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Correspondenz  der  Redaction. 
A  d  a  1  b.  M. :  Ihre  Znstimg.  erwartd.  will  ich  Ihr  grttndl.,  fiir  uds  jedocli  zu  uinttiiigreich . 

Ref.  Ub.  Eiibel:  Gesch.  d.  oberdeatsch.  Minor.-Prov.  der  Red.  einer  der  hervorragendsten 
kath.  lit,  Zeitschr.  z.  Abdnick  UberlasH.  —  M.  Kurz:  Beid.  Ref.  eingel.,  iiach  DuvchsicUt 

'u.  einig.  Kttrzg.  f.  H.  II.  bei  Seite  gelegt.  —  P.  S. :  Questa  volta  noa  posslamo  consentlr  alia 
Vostra  demaiida.  —  D  a  i  I  a :  Scusi  e  graxie  per  la  Vostra  letters  apirituosa  e  gentile  —  P.  T. : 
Voglia  8<;u!tarci,  che  lion  posslamo  publicare  il  di  Lei  manoecritto.  —  K.  Bel.:  Perscrivere 
bene  in  una  lingua  bisi-gna  pensare  et  sentire  in  quella  Ungna,  ci  perdona  la  franchezza 
e  ci  favorisca  qualche  altrvf  lavoro,  leggeremo  cun  interesse.  —  Excell.  Bisch.  in  S.  P5l  t. : 
Wir  flilil.  uns  verpflieht.  Im  eig.  wie  im  Namen  des  KloBt.  von  Marediious  tiefgefiibitst.  zu 
dank.  f.  Ueberlassg.  der  sammtl.  Msce.  u.  Notiz.  zur  Verarb.  u.  hist  Auxgabe  d.  Werke 

d.  hi.  Caesar,  von  Aries.  —  Berl.  Ursm. :  L'  article  sur  Methard,  1' abbe  de  Centula, 
r^serv*^  pour  le  II.  cah.,  —  Merci  bien  pour  la  noavelle  sur  Down.  Rev.;  Vutre  desir  cone, 

les  tirages  a  part  sera  reinpli;  nous  Vous  prions  d' intervenir  bien  a  Downside  k  I' eg', 
des  cahiers  nous  manquan:s  (Todte  1' annee  1886,  de  1885  les  cahiers  2  et  3).  —  Grilln- 
berger  O.:  Wir  erwart.  J.  Erklarg.  nicks,  u.  \etit.  Schreib.  —  D.  Bishop  in  Downs.: 
Mementote  nobis  saepius;  nonne  possibile  nobis  proeurare  Catalogum  Missalium?  —  Dr.  G. 

in  Wien:  Wie  werden  Sie  sich  weiter  verhalt.  gegenitb.  abgegeb.  ErhV'jg. ?  —  Zura  19. 
u.  21./III.  zahlrei-hen  uns.  Mitarb.  uns.  besten  Wiinsche.  —  Zuseu<lungen  von  Ms.  fUr 
H.  II.  kSnnen  nur  bis  Ende  Miirz  f.  Abth.  I.  u.  II.  berilcks.  werdei  Bei  Einseud.  w. 

zugl.  um  Angabe  der  gew.  Sep. -Abdr.  (tirages  apart)  gebeten,sowie  ob Hon.  .-it  Jahresschl. 
gew.  Alle  and.  Angel,  s.  briefl.  eried.  worden. 

^   Schluss  dpr  Redaction  am  8.  Mare  1887.   
Correspondenz  der  Administration. 

Uin  weiteren  Reclamationen  voreubengen,  bestiitigen  wir  hieinit,  daas  fltr  den  ncuen 

Jahrgang  1 887,  den  VIII.  der  ̂ Studivn",  bis  Ende  Februar  folgende  Exemplare  als  bereits 
be/.Hhlt  vertragen  wurden:  2.  3*,  4,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  U  (2  Ex.),  15,  16,  18*,  22, 
23,  26,  32,  33*  86,  39,  44,  46,  47  (3  Ex.),  49,  66*,  57,  58*,  60*  61*,  66*,  66*,  74, 
87  (10  Ex.),  88,  89,  90,  96,  97  (11  Ex),  98,  100,  104,  106,  107,  108,  109,  110,  112, 
116  (2  Ex.),  116,  117,  118,  123,  124,  125,  126,  129,  130  (20  Ex.),  131,  134,  1.3C,  137, 
139,  140,  143  (12  Ex.)  144,  146,  149,  160,  162,  153*,  160,  168  (2  Ex.),  169,  178,  176, 
178,  180,  181,  182,  184,  197,  201,  209,  210,  218,  219,  220,  222,  228,  229  (2  Ex.),  237, 
244,  246,  248,  249,  260,  261,  262,  263  (13  Ex.),  270,  284,  291,  300,307,308,309,814, 
820,  321,  822,  328,  380  (2  Ex.),  339,  842,  354,  366,  369,  372,  393,  399,  401,  402,407, 

410  (10  Ex),  424»,  449*,  468*,  468,  470,  472*,  480,  490,  491,  493,  494,  495,  502*, 
610  (9  Ex.),  614,  621,  630,  684,  636,  637,  542,  554,  569,  571  (2  Ex ),  673,  676,  676, 
677,  678.  —  Unter  diesen  sind  die  mit  *  bezeichneten,  die  Zustimraung  der  p.  t.  hochw. 
Herren  vorausgesetzt,  wie  bisher  dnrcb  Vormerk  von  Intenlionen  (10  pro  anno  ad.  int. 
petentis,  nisi  specialiter  fnerant  aKsignatae)  als  bezahit  anznsehen.  Die  )i.  t.  Herren  Mit- 
arbeiter  wurden  von  der  Berichtigung  ihres  Exemplares  ohnehin  auf  schriftlichein  Wege 
bereits  verstSndigt  —  Es  schulden  bis  zur  Stunde  noch  den  Priiunmernttonsbetrag  fttr 
Jahrgang  1886:  19,  21  (2  Ex.),  40,  92,  101,  136,  142,  165,  166,  170,  171,  172,  186  bis 
188  u.  190-193  (B.  in  N.-Y.),  199,  223,  233,  239,  242,  269,  268,  279  (B.  in  N.-Y.),  296, 
816,  334,  335,  387,  341,  349,  368,  868,  370,  386,  387,  388  (2  Ex.),  391,  405,  408,421, 

426,  428,  466,  476,  479,  609,  618,  629,  547,  650,  55.'},  568,  569.  —  Wir  haben  ferner 
noch  den  Jahrgang  TI  ansstiiudig  von:  21  (2  Ex.),  142, 189  (3  Ex.),  334,  406,  408,  424, 
42K,  466,  550.  —  Um  miSglichst  baldige  Einsendung  alter  RHckstAnde  wie  auch  der  schon 
fSlligen  PrSnumeration  fUr  1887  ersuohen  wir  hOflich.-iit,  um  auch  unsererseits  alien  Zahluiigen 
entsprecben  zu  kOnnen. —  F.  in  M. :  Den  eingelaufenen  Befrag  fUr  1887  von  Nr.  492  notirt, 
fUr  1886  dagegen  noch  ausstSndig.   

WiP  Amnfflhlfln  Bibliopbilen,  wie  den  p.  t.  Herren  Blbliotbekaren  for  den nil  Ciupicmcil  Bezug  franzSsischer  Biicher 
die  nachfolgenden  Firmen  in  Paris,  welche  die  besten  NovitSten  zu  buchbfindlerischen  Preisen 
nnter  besunders  gUnstigen  Bedingungen  jeder  Zeit  geme  direct  verscbicken:  Eugene 
Belin,  A.  Claudin,  P.  Lethiellenx,  J.  Michelet,  Victor  Palni^,  Poussielgue  Fr6res,  Retaux- 
Bray,  A.  Roger  et  F.  Chernoviz,  Jules  Vic,  H.  Welter,  dessgleichen  die  Verlagshandlung 
Mame  et  flis  in  Tqurs.  Fiir  italienische  Literatur  empfehlen  wir  bestens  LOscher  in  Turin 
nnd  Silvio  Bocca  in  Rom;  in  beider  Antiquar-Verzeichnissen  ist  stets  eine  reiche  Auswahl 
der  besten  Werke  zn  finden.   DIE  REDACTION. 

SandagiSl;  U,  JxE^eliailiKe]*  (w'en,  vm.  ̂ lckenbnrgg««e«4'empfiohlt"n wnhl  aMortlrtes  Lager  von  fAmmtHchen  Biindageii,  chirurgisrheD  loBtrnmenten  usd  alleD  Ublfcben  ftntt- 
sepUschen  Verbandmittelo.  Discrete  Bebaodluug  —  beate  Zeugnlsie! 

Digitized  by Google 



STUDIEN 
UND 

MITTHEILUNGEN 
AUS  DEM 

BEHEDICTIKER-  DSD  DEM  CISTERCIEKSER-ORDEH 

MIT  BESONDERER  BERUCKSICHTIGUNG  DER 

ORDENSGESCHICHTE  UND  STATISTIK. 

ZUR  BLEIBENDEN  ERINNERUNG 

AN  DAS  ORDENS-JUBILAUM   BEGRONDET   UND   HERAUSGEGEBEN. 

HAUPTREDACTEUR  : 

P.  MAURUS  RINTER, 
O.  S.  B. 

snTTS-AKCBITAB  ZD  BAIOEBH. 

-^{■^--     ^^-    ̂-= TVIILJahrgang.  —  I.  Heft 

1887. 

Oraek  d.  lUifn'r  BmadleUur-Baclulraekaral  Id  BrOnii.  —  Im  SalhatTwUv*  d.  B«nadieUiiar-  u.  Clitinxlnuanirdasa. 

Digitized  by  V3OOQ IC 



Digitized  by Google 



<  I  ̂.r^t^'n  _:■•'*   "^  JT 

f'V-r  VS  y'^'    -V  ̂ 
Ay  vr-w"\/-w~»^  vTA-r-w/ ^/A^  XT  V pi f- •\.r-\j-vr-u- T^ij- \, 

I.  Abtbeilnng:  Stadien. 

Einfluss  der  Regel  des  hi.  V.  Benedict 
auf  die 

Entwicklung  des  romischen  Breviers. 
Von  P.  Snitbert  Blumer  O.  8.  B.  In  Maredaoiu. 

Es  konnte  auffallend  erscheinen,  dass  der  Patriarch  des 
abend landischen  Monchthums,  der  doch  zu  Rom  seine  Erziehung 
genossen,  die  dreissig  ersten  Jahre  seines  Einsiedler-  und 
MOnchslebens  in  der  Nahe  der  ewigen  Stadt  zugebracht  und  selbst 
in  Monte-Cassino  innerhalb  derrSmischen  Kirchenprovinz  verblieb,  *) 
gieichwohl  in  den  Vorschriflen,  welche  er  fur  das  liturgische 
Gebet  in  seinen  Kloslern  erliess,  nicht  einfach  die  romische  Weise 
adoptirte.  Fiir  die  bischoflichen  Kirohen  und  Parocieen,  welche 
unmittelbar  unter  der  romischen  Metropole  standen  oder  auch 
nur  zum  Patriarchal  von  Rom  gehorten,  ware  seiches  unzweifelhaft 
Pflicht  gewesen.  Bekannt  sind  ja  als  diessbeziigliche  Norm  fiir  die 
lateinische  Kirche  im  5.  und  6.  Jahrh. :  der  Canon  23  des  dritten 

Concils  von  Carthago  397  [de  precibus  et  orationibuaj »)  und  die 

■)  Papst  Benedict  XrV  zeigt  (de  Synodo  dioeces.  lib.  11.  c.  2),  dass  im 
5.  a.  6.  Jahrh.  in  ganz  Italien  nar  vier  Metropolen  bestanden :  Mailand,  Aquileja, 
Ravenna  und  Bom.  Zur  rSm.  Provinz  gehOrte  daher  ganz  Mittel-  n.  SUditalien. 
Ersts«it  Innocenz  III  can.  6.  de  offic.  Vicarii  wurde  sie  enger  begrenzt:  Provincia 
Romans  i.  e.  inter  Capuanam  et  Pisanam  provinciam.  —  Cassinum  geliOrte  zn 
Latinm  novnm.  of.  Mabillon,  Annal.  O.  S.  B.  lib.  III.  n.  5  n.  I.  n.  8.  Siehe 

anch  die  Dissertation  des  Card.  Bartolini:  L'  antico  Cassino  e  il  primitivo 
Monaatero.  Tipogr.  di  Monte  Cassino  1880.  pg.  6.  —  Femer  Dachesne,  Le 
liber  Pontificalis,  Paris  1886.  vol.  I.  pag.  213  in  vita  S.  Damasi. 

')  Labbe,  Concil.  torn.  II.  pag.  1166—1170.  Hefele,  Concil-Gesch. 
II.   S.    64. 
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Instruction  des  Papstes  Siricius  fiir  Italien ;  *)  ferner  die  Vorschrifl 
des  hi.  Innocentius  I  (f  417),  welche  verlangt,  dass  die  BischSfe 
von  Italien,  Gallien  und  Spanien,  Sicilien  und  dem  nordosllichen 
Afrika  sich  genau  an  die  romische  Liturgie  halten,  da  diese 
Lftnder  von  Rom  aus  christianisirt  worden.  Oportet  eos  hoc  sequi, 
quod  Ecclesia  Romana  custodit.  *)  Aehnliche  Bestimmungen  iiber 
die  Einheit  der  Liturgie  fur  den  Bereich  jeder  Kirchenprovinz 
erliessen  die  Concilien  von  Mileve  416,  Vannes  465,  Agde  506, 
Gerunda  517,  Braga  553. ') 

I.  Berechtigang  eines  ̂ monastischen^  OfBciums. 
Demnach  war  es  allgemeine  Uebung  und  bindende  Vorschrift, 

dass  in  jeder  Kirchenprovinz  einheitliche  Psalmodie  herrsche,  und 
Subiaco  wie  Monte-Cassino  hatten  sich  unbedingt  dem  romischen 
Gebrauche  conformiren  miissen,  ware  nicht  den  Monchen  als 
solchen  eine  eigene  traditionelle  Weise  gestattet  und  im  Wesentlichen 
vorgeschrieben  gewesen.  Dass  Letzleres  aber  der  Fall  war, 
beweist  der  Wortlaut  des  Canons  der  eben  angeftihrten  Synode 
von  Braga:  Neque  monasticae  consuetudines  cum  ecclesiastica 
regula  sint  permixtae.  *)  Auch  hatten  schon  im  vierten  Jahrhundert 
die  grossen  heiligen  Bischofe  Basilius  den  Monchen  im  Orient 
und  Ambrosius  im  Occident  den  geweihten  Jungfrauen  eine  an 
die  kirchliche  Liturgie  sich  zwar  anlehnende,  gleichwohi  von  ihr 
verschiedene  Gebetsform  vorgeschrieben.  *)  Und  im  7.  Jahrh.  legt 
der  hi.  Isidor  von  Sevilla,  der  so  strenge  auf  die  Befolgung  der 
kirchlichen  Satzungen  hielt  und  die  Tradition  der  Vorzeit  so 
sorgfaltig  hiitete,  Zeugniss  ab  fiir  das  Zurechlbestehen  einer 
dessfallsigen  Norm  in  der  Kirche ;  denn  wahrend  er  dem  fiir  das 
canonische  Recht  so  bedeutungsvoUen  vierten  Concil  von  Toletio 
(633)  prasidirte  und  dessen  Bestimmung,  ut  unaquaeque  provineia 

<)  Constant,  epist.  Rom.  Pontiff,  torn.  L  pag.  627  u.  692.  cf.  Go^ranger, 
Inst.  lit.  2me  ̂ d.  I.  104  a.  123. 

«)  S.  Innocent.  I.  ad  Decent.  Eugub.  P.  L.  20,  252;  n.  2. 
»)  Vgl.  Labbe,  Concil.  IV.  1057  u.  1679.  —  Hefele,  Conc.-Gesch.  II. 

674,  636,  668,  665  der  eret.  Aufl.  Der  Canon  I  des  Concils  von  Braga  (Labbe 
V,  840)  scheint  una  bei  Hefele  III,  15  nicht  genau  wiedergegeben.  Ueber  dea 
10.  (16.)  Canon  des  Concils  von  Vannes  (Veneticum)  in  der  2.  Aufl.  vgl.  Krieg 
in  der  Realencyclop.  der  christl.  Alterth.  v.  Kraus,  Bd.  II.  8.  633. 

*)  Cone.  Bracarens.  can.  1.  L  c. 

5)  S.  Basil.  Const  monast.  c.  1.  n.  2  et  3.  P.  Or.  31,  1327;  Reg.  fus. 
tract.,  interrog.  87.  n.  2—6.  P.  Gr.  31,  1011—1015;  S.  Ambros.  de  iustit. 
virginis  c.  2.  n.  9.  P.  L.  16,  307.  —  id.  de  Virginibus  lib.  III.  c.  4.  n.  18—20. 
1.  c.  225.  —  id.  De  Cain  et  Abel  lib.  II.  c.  6.  n.  21.  P.  L.  14,  361.  Vgl.  8. 
Chrysost.  in  Matth.  bom.  55  (al.  56)  n.  6  et  6.  P.  Or.  67—68,  col.  645  — 64S. 
Siehe  auch  Krieg  in  der  Realencycl.  der  christl.  Alterth.  v.  Kraus,  Bd.  U,  530. 
Probst,  die  Liturgie  nach  der  Beschreib.  des  Ensebias  v.  Caesarea.  Innsbr. 
Zeitochr.  fUr  k.  Tbeol.  1884.  S.  684. 
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et  psallendiet  ministrandi  parem  consuetudinem  teneat,*)veranlasste, 
machle  er  gleichwohl  fiir  seine  Kloster  eine  von  der  landesublichen 
nicht  unbedeutend  abweichende  Psalmodie  zum  Gesetz.  *)   Auch 
aus    den    iibrigen    klosterlichen   Gesetzgebungen   jener  Zeit  geht 
hervor,  dass  die  Monche  uberall  eine  von  der  sonsl  gebrauchliclien 
Grottesdienst-Ordnung  abweichende  Norm  einhielteu. »)  In  Bezug  auf 
das    Officium  aber,    welches   unser  hi.   V.   Benedictus  einfiihrte, 
sagt  schon  ein  Schriftsteller  des  9.  Jahrhunderts  und  Zeitgenosse 
der  altesten  Biographen  des  hi.  Gregor  d.  Gr.,  dass  dieser   Papst 
es  ausdruckHch  anerkannt  habe:    (S.   Gregorius)  qui  canonicum 
officium  scripsit,  laudavit  Benedicti  officium;*)  was   sich   freiUch 
aus    dem    der  hi.   Regel  am  Schluss   des  2.  Baches  der  Dialoge 
gespendelen  Lobe  schon   von  selbst  ergiebt.  *)  Urn  die.selbe  Zeit 
liess    das   berilhmte   Concil    von   Aachen   (817)   eine    besondere 
Vorschrift     an     alie     Kloster     des    grossen  frankisch-deutschen 
Reiches  ergehen,  die  Monche  sollten  nicht  das  romische,  sondern 
das  monastische  Officium  nach  der  Regel  des  hi.    Benedict  beten, 
das  romische  nur,  der  Tradition  von  Monte-Cassino  entsprechend, 
an  den  drei  letzten  Tagen  der  Charwoche. ») 

Abgesehen  davon.  dass  die  MSnche  jener  Zeit,  des  5.  und 
6.  Jahrh.  namlich,  durchgangig  nicht  Priester  oder  Cleriker  waren 
und  desshalb  auch,  da  sie  sich  ja  frei  unter  einer  selbstgewahlten 
Regel  vereiniglen,  nicht  zu  alien  canonischen  Satzungen  ver- 
pflichtet  werden  konnten,  leuchtet  es  ein,  dass  die  gottesdienstlichen 
Bediirfnisse,  wenn  wir  so  sagen  kiinnen,  des  in  erster  Linie  der 
Beschaulichkeit  und  personlichen  Heiligung  gewidmeten  Klosters  in 
mancher  Beziebung  andere  sind,  als  die  der  bischoflichen  Kathedrale 
Oder  der  Pfarrkirche. ')  Natiirlich  handelten  die  Monche  in  solchen 
Dingen  stets  im  innigsten  Anschluss  an  die  rSmische  Mutterkirche, 
beziehnngsweise  die  Landeskirchen.  Von  Exclusivitat  oder  Eifersucht 

«)  Cone.  Toleten.  IV.  can.  2.  Labbe,  Cone.  V.  1704.  Hefele,  Conc.- 
Gescb.  III.,  173. 

*)  S.  Isidor.  Reg.  monachor.  cap.  6.  De  officio.  P.  L.  83,  876. 
')  Vgl.  z.  B.  die  Regein  Hes  hi.  Caesarias  y.  Aries  nnd  des  hi.  Aurelian 

a.  A.  bei  Migne  P.  L.  Bd.  67  u.  68;  and  volbtSodiger  in  Acta  SS.  Boll. 
Janoar.  tom.  II.  pag.  17  seq. 

<)  Hildetnar.  Commentar.  in  Reg.  S.  Bened.  cap.  18;  edit,  monachor. 
Hettens.  Ratisbonae  1880.  png.  312. 

•)  S.  Greg.  M.  Dial.  II,  36.  P.  L.  66,  20.  cf.  Bona,  div.  Psalmod.  cap.  18. 
§  3.  De  rita  monastico. 

«)  Concil.  AqniHgran.  (81 7)  can.  S.  Hardain,  Collectio  Concilior.  IV.  1230. 
Hefele  I-  c.  IV.  23.  Hildemar  1.  c.  Man  vergleiche  hiemit  die  Acta  Concilii 
LemoTicenxis  a.  1031  bei  Harduin  VI.,  878.  Hefele  IV,  662,  worin  die  Approbation 
dea  monast.  Officinms  durch  Gregor  d.  Gr.  wieder  aasdrttcklich  erklSrt  ist. 

^  Ut  qui  propoxito  a  ceteris  discernnntnr,  etiam  continuae  servitutis 
penso  etc  Walafrid  Strabo,  de  reb.  eecles.  c.  26.  P.  L.  144,  »66.  Vgl.  auch 
Pleitbner,  Aelteste  Geschichta  des  Breviergebetes.  Kempten  1887.  S.  139  u.  140. 

1* 
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war  so  wenig  die  Rede,  dass  sich  vielfach  sogar  ein  Wechselverkehr, 
ein  gegenseitiger  Austausch  selbst  auf  diesem  Gebiete  zwischen 
Kloster  und  bischoflicher  Kirche  entwickelle.  Schon  deutet  das 
Thomassin  an :  Monachorutn  disciplina  sanctissima  lucem  non 
modicam  aspergit  iis  quae  de  ecclesiasticis  Officiis  hue  congeremus. 
Quod  enim  a  Matre  acceperant,  non  sine  foenore  filii  reddidere. 
Discipuli  quidem  illi  primum  fuere  Ecclesiae,  sed  ii,  quos  ipsa 
compendiosum  sibi  atque  honorificum  sequi  duxit  et  imitari.  *) 
Abt  Gu6ranger  bezweifelt  daher  nicht,  dass  der  hi.  V.  Benedictus 
absichtlich  von  manchen  Gebrauchen  des  romischen  Officiums 

Umgang  genommen.  Ce  saint  patriarche  s'  est  6cart6  k  dessein 
des  usages  I'omains.  *) 

Nicht  anders  dachten  die  miltelalterlichen  Liturgiker,  welche 
alle  ohne  Ausnahme  die  Abweichungen  des  monastischen  Officiums 
als  in  der  Kirche  zu  Recht  bestehend  geltend  machen  und  auf 
deren  inneren  Zusammenhang  mil  den  besonderen  Fflichten  und 
Uebungen  des  Klosterlebens  hinweisen.  Man  sehe  unter  Anderen: 
Amalarius  Fortunatus,  Erzbischof  von  Trier  f  816  und  Symphosius 
Amalarius  von  Melz,  welch  letzterer  im  Supplement  zu  seinem 
Werk  liber  das  Otficium  (bei  Mabillon,  Vetera  Analecta, 
Paris  1723,  S.  95  ff.)  sehr  eingehend  die  hochst  zweckmassige,  durch 
den  Inhait  der  einem  jeden  Tage  zugetheilten  Psalmen  und  Cantica 
der  einzelnen  Horen  sehr  gut  begi-ttndete  Anordnung  hespricht 
und  als  Muster  aufstellt.  Ferner  Walafrid  Strabo,  Honorius  von 
Autun,  den  hi.  Kirchenlehrer  Petrus  Damiani.  Abt  Rupert  von 
Deutz,  Johannes  Belethus  und  Durandus.')  Aehnlich  auch  der 
fromme  und  gelehrle  Cardinal  Bona,  welcher  in  seiner  Schrift  von 
der  gOttlichen  Psalmodie  (cap.  18.  §.  3.  de  ritu  monastico 
Nr.  1  u  2.)  die  besonderen  Vorziige  und  SchSnheiten  unseres 
monastischen  Breviers  mit  begeisterten  Worten  in  Prosa  sowie 
in  schwungvollen  Versen  preist. 

Auch  heute  brauchte  also  der  hi.  V.  Benedictus,  wenn  er 
lebte,  nicht  anders  zu  handeln,  als  er  vor  dreizehn  Jahrhunderten 
gethan,  und  nichts  stutzt  die  neuerdings  aufgestellte  Behauptung, 
er  wiirde  jetzt  sein  damaliges  Werk  desavouiren.  Im  Gegentheil 
erscheint  letzleres  nunmehr  in  ganz  einziger  Weise  geschiitzt  durch 
eine  unvergleichliche  Tradition,  durch  seinen  Charakter  relativer 

<)  Thomassin,  Vetus  et  nova  Eccl.  disc.  Pars  I.  lib.  II.  c.  71.  n.  6. 
*)  Oa^ranger,  Instit.  lit.  2me  ̂ dit.  torn.  I.  pag.  206. 
•)  Walafrid  Strabo,  de  reb.  eccl.  c.  26.  P.  L.  114,  966.  Honor.  Augustod. 

Oemma  aniniae,  II,  28.  P.  L.  172,  624  u.  c.  56,  col  639.  S.  Petr.  Dam.  de 
Horis  can.  cap.  4  et  5.  P.  L.  146,  226—227  Rapert  in  Reg.  S.  P.  Ben.  P.  L. 
170,  498  ff.  —  Beletbas,  Ration,  cap.  28.  P.  L.  202,  35.  —  Dnrandus,  Ration, 
lib.  y.  c  3.  n.  82.  Ueber  Amalar  Fortanat,  bei  Gu^ranger  1.  c.  irrthttml.  angef. 

Tgl.  Pimont,  les  Hymnes  du  Briv.  rom.  I.  pag.  XXI.  —  Werner's  Alcnin 
8.  199.  —  Freiburg.  Kirchenlez.  s.  h.  y.  —  Migne  P.  L.  torn.  99  u.  101. 
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Universalilat  und  endlich  durch  die  ausdriickliche  Anerkennung 
seitens  der  Papste  als  >r6misches  MOnchsbrevier.*  *) 
Einzelne  andere  Orden  (Mendicanten  u.  A.),  welche  bis  zur 
Stunde  ein  eigenes  Brevier  besitzen,  halten  dasselbe  nur  in  Folge 
des  bekannten  Privilegs  Pius  V  aufrecht,  wogegen  das  unsrige, 
wie  gesagt,  officiell  das  monastische  Brevier  der  Papste,  und  daher 
ebenso  romisch  ist  wie  dasjenige  des  Sftcularclerus. «)  Was  der 
hi.  Pius  V  fur  das  Brevier  der  Weltpriester,  das  that  Papst 
Paul  V  40  Jahre  spftter  fur  das  monastische,  Breviarium  Romano- 
monasticum,  wie  der  officielle  Titel  lautet ;  daher  denn  auch  die 
regelmassige  Praxis  der  Riten-Congregation,  den  Gebrauch  des 
monastischen  Officiums  alien  sub  regula  S.  Benedict!  militantibus 
zur  strengen  Pflicht  zu  machen.  Man  sehe  z.  B.  das  Decret  vom 
24.  Januar  1616,  worin  es  heisst:  Deb  ere  uti  Breviario 
Benedictino  de  mandate  SS.  D.  N.  Pauli  V  edito.  Ein  gleichlautendes 
Rescript  der  Riten-Congregation  erfolgte  noch  im  Jahre  1875. 
Dahin  sind  auch  zu  rechnen:  das  Decret  vom  7.  April  1884  und 
verschiedene  aus  dem  Jahre  1736  bei  GardelUni,  Deer.  auth. 
Nr.  3222  und  4044.  In  besonders  feierlicher  Weise  that  diess 
der  fur  die  Correction  des  romischen  Breviers  so  besorgte  Papst 
Urban  VIII,  welcher  im  Jahre  1626  am  7.  Mai  die  Bulie  In 
cathedra  principis  erliess.  Darin  wird  von  Neuem die  Vorschrift 
eingescharfl,  a  lie  Benedictiner  hatten  das  revidirte  mona.''tische 
Brevier,  welches  von  Cardinal  Bellarmin  gepriift  und  von  Papst 
Paul  V  approbirt  worden,  ohne  Verzug  anzunehmen  und  konnten 
es  filrder  nicht  mehr  gegen  das  rSmische  vertauschen. ') 

Man  ersieht  hieraus,  wie  sehr  die  Kirche  und  ihre  obersten 
Lenker  stets  daraut  halten,  dass,  wenn  auch  wichtige  Griinde 
eine  strengere  Uniformirung  im  Ritus  des  Sacularclerus  erheischen, 
doch  in  den  KIdstern  die  ehrwurdigen  Reliquien  der  Vaterzeit,  als 
lebendige  Zeugen  der  katholischen  Tradition, 
erbalten  bleiben. 

n.    Entvicklang    des    monastischen    ans    dem    primitiven 
(rdmischen)  Offlcinm. 

Ueber  diese  bereits  gesicherten  allgemeinen  Resultate  hinaus 
mochten  wir  nun  einen  Schritt  zu  thun  versuchen,  der  moglicher 

')  Damm  ward  auch  den  Qbri^en  eigentlicfaen  nMOnchsorden'  des  rSm. 
Patriarcluita,  wenn  sie  gleich  die  Kegel  des  hi.  Benedict  nicht  annahmeu,  doch 
das  monast.  Brevier  der  Benedictiner  zur  Pflicht  gemacht,  z.  B.  den  KarthSneem 
a.  A.  — Ygl.  anch  die  alle  Klilster  bindende  Vorschrift  des  Concils  von  Aachen 
bei  Hefeie  Conc.-Gesch.  Bd.  IV.  S.  23. 

*)  Hier  sei  daran  erinnert,  dass  ja  auch  das  in  der  Peterskirche  zu  Rom 
ablicbe  OfBcium  und  das  der  papstl.  Kapelle  in  manchen  Punkten  sehr  von 

dem  der  anderen  Kirchen  abweicht,  ohne  ilesshnlb  weniger  grSmisch"  zu  sein. 
')  Bullarium  Homanor.  Pontif.  edit.  Cherubini  Romae  1766,  pars  V. 

vol.  V.  pag.  413. 
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Weise  bei  Einzelnen  Bedenken  erregen  diirfte.  Es  scheint  uns 
namlich  der  Beweis  nicht  unmoglich,  dass  die  jetzige  Anordnung 
des  Sacular-Officiums  (Psalmen-  u.  Lectionen-Ordnung  des  romischen 
Breviers  im  Psalterium  und  Proprium  de  Tempore)  in  wesenllichen 
Punkten  von  den  Bestiinmungen  des  hi.  V.  Benedict  abhangig  ist ; 
um  es  mit  einem  Worte  zu  sagen,  der  heilige  Gregor  der  Grosse, 
welcher  nach  Hildemars  Versicherung  amplexus  fuit  Benedicti 
officium,  1)  hat  seine  Reform  des  romischen  Officiums  zum 
grossen  Theile  auf  das  klosterliche  basirt.  AUerdings  mussen  wir, 
um  diesen  Beweis  zu  fiihren  und  den  bisher  viel  zu  gering 
angeschlagenen  Einfluss  der  hi.  Regel  iiberzeugend  darzuthun, 
vielfach  iiber  den  hi.  Vater  hinaus  und  zu  alteren  Traditionen 
zuriickgreifen,  um  so  seine  Angaben  im  Zusammenhange  mit 
anderen  Andeutungen  besser  wiirdigen  und  aus  letzteren  ergiinzen 
zu  konnen.  Wir  werden  so  im  Stande  sein,  ein  anneihernd 
vollstandiges  Bild  der  kirchlichen  Gebetsiibung  im  sechsten  Jahr- 
hundert  zu  entwerfen  und  unseres  hi.  Vaters  Opus  Dei  in  seiner 
Entstehung  wie  in  seinem  grossartigen  Einflusse  vollstandig  zu 
wiirdigen. 

A.  Das  romische  Officium  zur  Zeit  St.  Benedicts. 

Das  Zeitalter,  in  welchem  der  hi.  V.  Benedict  seine  unsterbliche 
Regel  schrieb,  war  im  Besitz  einer  f^iturgie,  welche  es,  von  dem 
clementinLschen  Ritus  und  vom  Sacramentar  des  hi.  Leo  I 
abgesehen,  als  das  kostbare  VermSchtniss  von  drei  grossen  Papslen, 
Damasus  I  (f  384),  Colestin  I  (f  432)  und  (ielasius  I  (f  596) 
iiberkommen  hatte. ")  Zwar  ist  der  sogenannte  Brief  Hieronymi 
ad  Damasum,  auf  den  man  sich  im  Mittelalter  berief,  um  zu 
beweisen,  dass  dieser  Papst  die  Vertheiiung  der  Psalmen  auf  das 
Tages-  und  NachtofTicium  vorgenommen,  langst  als  apokryph 
evkannt ; ')  nichtsdestoweniger  i.st  unleugbar,  wie  aus  anderen 
Zeugnissen  genijgend  erhellt,  unter  dem  Pontifical  des  hi.  Damasus 
(vielleicht  gerade  durch  den  hi.  Hieronymus)  eine  Reform  der 
Liturgie  vorgenommen  worden.  *)  Jedenfalls  ist,  wenn  nicht  unter 

')  Hildemar,  Comment,  in  Reg.  S.  P.  Bened.  c.  18.  edit.  Ratinbonens. 

pag.  311— 81 B 
')  Thiel,  Epistolae  Rom.  Pontif.  geniiinae  I.  pag.  454  u.  458  n.  4, 

nebst  Anm.  2  zn  epixt.  42.  —  Gennadius  de  script.  eccle.s.  cap.  94.  P.  L.  58, 
1115.  —  Duchesne  ie  liber  pontificalis  vol.  I.  in  vitis  Damasi,  Coelestini 
et  Gelasii. 

•)  C&lmet,  Commentar  in  Reg.  S.  P.  Bened.  c.  9.  u.  andere  Liturp:.  bei 
RoakovAny,  Coelib.  et  Broviar.  torn.  XI.  pag.  240.  bei  Pleithner,  Aeltest.  Gesch. 
de«  Breviergebete.t  S.  266. 

*)  Kanke,  Das  kirchl.  Perikopensystem  aus  den  Sltest.  Urkunden  der 
rSm.  Liturgie,  Berlin  1847.  S.  258  ff.  —  Bianchini  in  den  Noten  zum  Liber 
pontificalis.  P.  L.  128,  90.  —  Probst,  „Afrikan.  Liturgie."*  ̂ Katholik"  1881.  I. 
S.  450.  —  Kayser,  Beitrage  zur  Gesch.  u.  Erkl.  der  Sltexten  Kirchenhynmen. 
2.  Aufl.  S.  91  <f.  —  Pleithner,  Aelteste  Gesch.  des  Brev.  S.  t>63  ff. 
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Damasus  selbst  schon,  doch  bald  nach  ihm,  spatestena  unter 
Colestin  I,  also  vor  der  Mitte  des  fiinften  Jahrhunderts,  eine 
Neuordnung  des  kirchlichen  Officiums  fur  Rom  und  das  romische 
Fatriarchat  getroffen  worden. ')  Dabei  wurde  der  Psalter  auf  die 
allerdings  noch  nicht  vollig  ausgestalteten  canonischen  Horen 
vertheilt,  so  dass  er  im  Verlauf  mehrerer  Tage,  langslens  zweier 
Wochen,  wie  aus  der  ambrosianischen  Liturgie  ersichtlich,  ganz 
zu  beten  war.  Hiebei  dienten  die  orientaiischen  Gebrauche, 
insbesondere  die  der  Monche  and  Einsiedler  von  Palastina, 

Aegypten  und  Kleinasien,  als  Vorbild ; ')  die?e  Monche  batten 
nun  aber  selbstverstandlich  das  Officium  nicht  erfunden,  sondern 
das  in  der  Kirche  seit  der  apostolischen  Zeit  bestehende')  nur 
welter  ausgebildet. 

Eine  zusammenhangende  und  erschopfende  Darstellung  der 
dannaligen  romischen  Horenordnung  wiirde  man  indess  vergebens 
bei  den  Schriftstellem  dieser  oder  einer  spateren  Zeit  suchen. 
Um  eine  nahere  Kenntniss  derselben  zu  gewinnen,  sind  wir  daher 
auf  die  wenigen  in  den  Kirchenvatern  zerslreuten  Angaben,  sowie 
auf  die  Decrete  einiger,  sich  ausdriicklich  auf  romischen  Usus 
berufenden  Provinzial-Concilien  angewiesen.  Dazu  kommen  einige 
Ordensstatuten,  welche  von  der  romischen  Praxis  reden,  wie 
Cap.  13  unserer  hi.  Kegel  und  das  7.  Capitel  der  Regel  des 
hi.  Columban,  worin  einige  Bestimmungen  als  canonicus  modus 
und  seniorum  traditio  catholica  erwahnt  werden.  *)  Die  iibrigen 
Monchsregeln  jener  Zeit  werden  wir  jedoch  nur  insoweit  heran- 
ziehen,  als  sie  nicht  anderweitigen  Nachrichten  iiber  das  romische 
Fatriarchat  widersprechen.  Auf  Grand  der  Vorschriften,  welche 
die  apostol.  Conslitutionen  (im  2.,  7.  u.  8.  Buch  bei  Migne  P. 
Gr.  I,  742  u.  1056  IT)  fur  das  Morgen-  und  Abendofficium  gegeben, 
waren  die  Haupttagzeiten  der  Laudes  und  Vesper  entstanden. 
Ueber  ihre  Zusammensetzung  erhalten  wir  bei  Cassian  im  2.,  3. 
a.  4.  Buche  der  Inslitutionen,  sowie  aus  den  Canones  der  Concilien 

von  Agde  (506),  Vaison  II  (529),  Toui-s  11  (567),  und  aus  den 
Schriften  des  hi.  Gregor  von  Tours  eingehende  Aufschllisse,  sofern 
wir  diese  Angaben  mit  denen  der  apostolischen  Conslitutionen 
combiniren;     denn,   dass  die  Liturgie  der  letzteren  bis  ungefahr 

')  Dnchesse,  le  liber  Pontificalis.  Paris  1886.  toI.  I.  pug.  230—231.  — 
8    Innocent.  Epist.  ad  Decent.  Eugub.  P.  L.  20,  562.  n.  2. 

»)  8.  Gregor.  M.  lib.  IX.  epirt.  12.  P.  L.  77,  966.  —  8.  Aug.  Conf.  IX, 
7.  8.  Basil,  epist.  ad  Cler.  NeocResar.  P.  Gr.  32,  723,  n.  3.  —  Comelins 
Schnlting.  Bibl.  eccles.  torn.  I.  pars  1.  pag.  93.  Vgl.  Tillemont,  Mtfmoires  vol.  X, 
pag.  97,  128. 

')  cf.  Tertnllian,  de  jejnn.  n.  10;  Apolog.  n.  39;  de  orat.  c.  23  et  26. 
P.  L.  1,  1800.  S.  Cyprian,  de  orat.  c.  36.  P.  L.  4,  660.  Constit.  Apost.  VU, 
42  et  48.  P.  Gr.  I,  736,  1086,  1139. 

*)  P.  L.  80,  212—213. 
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zum  funften  Jahrhundert  fur  die  ganze  Kirche  Geltung  gehabt, 
hat  Prof.  Probst  aus  den  Schrilten  der  griechischen  und  lateiD. 
Kirchenvater  in  zahlreichen  Abhandlungen  im  »Katholike  und 
andern  deutschen  Zeitschriften  iiberzeugend  dargethan.  Die  ersten 
drei  Jahrhunderte  fanden  eine  eingehendere  Behandlung  durch 
ihn  in  dens  Buche  iiber  >Lehre  und  Gebet.*  Daran  schlossen  sich 
die  Arbeiten  von  Dr.  G.  Bickell  im  >Katholik«  1873  u.  1874  und 
die  Schrift  von  Dr.  Pleithner,  worin  die  Entv?ickelung  des  kirch- 
lichen  Stundengebetes  bis  zum  fttnflen  Jahrhundert  eingehend 
beleuchtet  wird. 

In  Nachahmung  der  urchristhchen,  aber  vorerst  nur  von 
Zeit  zu  Zeit,  d.  h.  vor  den  hochsten  Festtagen  staltfindenden 
Pannychien  oder  Vigilien,  batten  die  Monche  ein  Nachtofiicium 
flir  alle  Sonntage  und  ein  kleineres  fur  die  Wochentage  aus- 
gebildet,  welches  von  den  vielen  aus  dem  Monchsstande  auf  die 
bischofliche  Kathedra  berufenen  heiligen  Mannern  im  4.  und  5. 
Jahrhundert  mit  mehr  oder  weniger  bedeutenden  Modihcationen 
auch  an  den  Hauptkirchen  ihrer  Sprengel  eingefiihrt  wurde.  So 
feierte  man  denn  allgemach  iiberall  als  offentliche  kirchUche 
Andachten  die  Matutin,  Laudes  und  Vesper. 

Wahrend  nun  die  kleinen,  sog.  apostolischen  Horen  Terz, 
Sext,  Non,  meist  nur  privatim  beobachtet  wurden,  oder  der  Regelung 
durch  Diocesan-Statuten  vorbehalten  blieben,  war  die  Feierjener 
drei  grosseren  Stundengebete  allein  gesetzlich  geordnet,  und  zwar 
nicht  nur  durch  canonische  Satzung,  sondern  auch  durch  ein  fttr 
den  ganzen  Orient  und  Occident  verbindliches  Reichsgesetz  des 
ostrom.  Kaisers  Justinian  I  vom  J.  528. ') 

Wir  schulden  dem  Leser  noch  ein  Wort  der  Rechtfertigung 
dafiir,  dass  wir  aus  den  Denkmalern  der  altgaliikanischen 
primitiv-mailandischen  Liturgie  Beweismomenle  fiir  die  romische 
Praxis  hernehmen,  sofern  sie  mit  anderweitigen  Bestimmungen 

der  Kirchen  Rom's  sich  vereinigen  lassen.  Es  gilt  nach  den 
neuesten  Forschungen  als  ausgemacht,  dass  die  Annahme  alter 
und  neuer  Liturgiker,  die  vorambrosianische  und  ambrosianische 
Liturgie  des  vierten  und  fiinften,  sowie  die  aitgallikanische  des 
ftinflen  und  sechsten  Jahrhunderts,  seien  orientalischen  Ursprungs, 
unhaltbar  ist.  In  BetrefT  der  altesten  gallikanischen  Liturgie  hat 
diess  Marchesi  mit  vielem  Scharfsinn  in  einem  zweibandigen 
Werke    nachgewiesen. »)    Nach     Gegeniiberstellung    der    altesten 

>)  Cod.  lib.  I.  tit.  3  de  Episcopis  et  clericis.  1.  42.  (al.  41.)  §  10.  In  der 
Leipziger  Aosg.  des  Corpns  juris  civili.s  von  Kriegel  und  Hermann,  16.  Aufl. 
Bd.  II.  S.  39. 

*)  Marcbese,  La  liturgia  Gallicana  nei  primi  otto  secoli  della  Cbie.?a. 
Boma  1867,  II  vol.  Ygl.  Bd.  I.  pag.  11  ff.  Femer  Probst  „D!e  gRilikanische 

Messe,"  nKatholik"  1886  (Januar)  S.  73  ff.  —  Hiemach  sind  auch  eiiiige  Angaben 
bei  Mart^ne,  de  antiquis  Eculesiae  ritibus,  lib.  IV.,  und  bei  Mabillou,  disquisitio 
de  cursu  GaUicano  su  modificiren,  beziehungsweise  anders  zu  verstehen. 
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Urkunden  und  Fragmente  des  romischen  und  gallikanischen  Ritus 
kommt  er  zu  dem  Resultat,  dass  beide  nahezu  identisch  und  dass 
die  Quellen  der  gallikanischen  Liturgie  nirgendwo  anders  ais  in 
Rom  zu  suchen  sind.  Und  im  verflossenen  Jahre  hat  Prof.  Probst 
im  >Katholik<  I.  S.  73  flF.  aus  den  Schriften  der  gallischen  BischOfe 
des  vierten  und  fiinflen  Jahrhunderts  und  aus  der  Einsprache  des 
hi.  Papstes  Innocenz  I  gegen  willkiihrliche  Reformen  denselben 
Beweis  erbracht. 

Aber  auch  die  mailtodische  Liturgie  war  im  5.  und  Anfang 
des  6.  Jahrhunderts  in  der  Hauptsache  noch  romiscb,  trotz  der 
mannigfachen  Bereicherung,  die  sie  duroh  den  hi.  Ambrosius 
erCahren  hatte;  denn,  wenn  auch  von  diesem  hi.  Lehrer  berichtet 
wird.  er  habe  die  orientalische  Sangesweise  in  Mailand  eingefvihrt 
(so  der  hi.  Augnstinus  und  der  Biograph  des  Heiiigen,  Paulinus 
P.  L.  14,  31  Nr.  13),  so  folgt  daraus  keineswegs,  dass  diess 
unabhanging  von  Rom  oder  gar  im  Gegensatz  zur  dortigen  Praxis 
geschehen  sei.  Im  Gegentheil  wird  als  sicher  angenommen  werden 
mussen,  dass  Ambrosius  hiebei  nur  dem  Vorgange  des  heiiigen 
Papsles  Damasus  fulgte,  wenn  wir  Folgendes  erwagen :  Vor  Allem 
sagt  Papst  Gregor  d.  Gr.  in  seinem  Schreiben  an  Johannes  von 
Syrakus,  dass  der  hi.  Damasus  orientalische  Gebrauche  in  Rom 
eingefuhrt  habe. »)  Sodann  ist  bekannt,  wie  unter  der  Regierung 
dieses  Papstes  eine  von  vielen  morgen-  und  abendlandischen  BischSfen 
besuchte  Synode  zu  Rom  gehalten  wurde,  womit  Bianchini  (loco 
supra  cit.)  die  liturg.  Reformen  in  Verbindung  bringt,  und  wie 
nach  den  Mittheilungen  des  hi.  Augustinus  (Confess,  lib.  VIII.  c.  2.) 
der  hi.  Ambrosius  in  innigstem  Verhaltnisse  zu  dem  romischen 
Priester  Simplicianus  stand.  Von  letzterem  nun  lesen  wir  bei 
Baronius.  Ughelli  und  Anderen,  dass  er  von  Papst  Damasus  aus 
Rom  zu  dem  hi.  Ambrosius  nach  Mailand  gesandt  wurde,  um  ihm 
bei  der  Verwaltung  der  Kirche  (Ambrosius  war  ja  unerfahren, 
da  er  ais  Katechumen  gewahlt  und  von  Simplician  erst  getauft 
wurde)  hilfreich  zur  Seile  zu  stehen. ")  Endlich  bringt,  abgesehen 
hievon,  die  Schrifl  de  sacramenlis,  welche,  wenn  auch  nicht  von 
Ambrosius  selbst  verfasst,  doch  die  Liturgie  der  mailandischen 
Provinz  im  5.  und  6.  Jahrh.  wiedergibt,  ein  directes  Zeugniss. 
In  Bezug  auf  kirchlich-Jiturg.  Uebungen  und  Verrichtungen  heisst 
es  darin :  In  omnibus  cupio  sequi  Ecclesiam  Romanam ;  und 
wiederum:   Ecclesia  Romana,  cujus  in  omnibus  typum  sequimur 

•)  8.  Gregor  M.  lib.  IX.  epist.  12.  P.  L.  77,  956. 

>)  Baronins  «d  ann.  375  u.  385.  —  Ughelli,  Italia  sacra  edit.  2.  torn. 
IV.  pag.  46.  —  Tillemont,  Memoirea,  torn.  X.  pag.  97,  und  die  Herausgeber 
der  Briefe  des  hi.  Ambrosius  Epist  II.  class,  gr.  65.  P.  L.  16,  1221  wagen 
zwar  bieran  zn  zweifeln,  finden  aber  keine  stichhaltigen  Grfinde  dagegen. 
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et  formam. ')  —  Wenn  wir  demnach  spater  erfahren,  dass  der 
hi.  V.  Benedict  in  einein  oder  dem  anderen  Punkte  sich  der 

Mail&ider-  Liturgie  angeschlossen,  so  diirfen  wir  annehmen,  es 
seien  im  Wesentlichen  romische  Usanzen  darunter  zu  versteheu. 
Ein  Gleiches  gilt  fiir  einzelne  gallikanische  Gebrauche. 

Nach  diesen  Vorbemerkungen  k5nnen  wir  nun  mit  ziemlicher 
Gewissheit  das  Folgende  als  das  romische  Officium  zur  Zeit  des 
hi.  V.  Benedict  constatiren: 

1.  Die  Mette^   Vigilie  oder  Noctum. 
An  Werktagen  bestand  sie  aus  zwolf  Psalmen;  doch  fiel 

sie  an  den  Wochentagen  noch  vielfach  aus.  Nur  am  Samstag  und 
Sonntag  (dem  Leiden  und  der  Auferstehung  Christi  zu  Ehren) 
wohnte  das  Volk  bei  und  wurde  dieselbe  durch  Venite  exsultemus 

eingeleitet.  *)  An  den  iibrigen  Tagen  begann  man  ohne  Weiteres 
die  Psalmen,  wie  jetzt  noch  in  den  Tenebra  der  Charwoche; 
jedoch  wurden  die  Antiphonen  nicht  bloss  vor  und  nach  dem 
Psalm  einmal,  sondern  nach  den  einzelnen  Versen  wiederholt, 
wie  bei  mehreren  Psalmen  der  Aitarweihe  im  Pontificale  Romanum 

oder  im  lnvitatorialp.saIm  94.*)  An  Sonntagen  und  einzelnen 
Festen,  welche  Vigil  oder  Pannychie  hatten,  wurde  die  doppelte 
Anzahl  von  Psedmen  gebetet.  Ftir  die  Martyrfeste  hot  das  Onicium 
des  hi.  Petrus  den  Typus,  indem  die  an  diesem  Fest  gebrauchlichen 
Psalmen  auch  bei  anderen  Martyrern  genommen  wurden.  Sonntags 
betete  man  durchschnittlich  24  Psalmen,  im  Hochsommer  weniger, 
im  Winter  mehr,  bis  zu  30  oder  36.*)  Um  zu  wissen,  welche 
Psalmen  fur  die  Mette  der  Sonn-  und  Ferialtage  genommen 
wurden,  haben  wir  nur  diejenigen,  welche  fiir  Laudes  und  Vesper 
bestimmt  waren,  auszuscheiden.  Letztere  werden  uns  aber  ziemlich 
deutlich  angegeben,  wie  wir  weiter  unten  sehen.  Darnach  miissen, 
wie  auch  in  der  altesten  Mailander  Horenordnung  (woriiber  man 
P.  A.  Kienle  I.  c.  nachsehe),  fiir  die  Vigil  die  Psalmen  1  bis  104 
Oder  108  gewahit  worden  sein.  Sonntags  Ps.  1 — 25,  mit  Ausnahme 
von  Ps.  5,  der  in  den  Laudes  stand.   Indessen  war  an  Wochen- 

')  De  Sacramentis  III,  6  (inter  0pp.  S.  Ambros.  bei  Migne  P.  L.  16, 
432—433.  —  Probst  im  Maiuzer  .Katholik"  1882,  I.  S.  22  ff.,  der  zeigt,  dass 
die  Ton  AmbrosiuH  Torgefundene  Liturgie  die  clementinisch-romische  war.  Vgl. 

dagegen  P.  Ambrosius  Kienle  O.  8.  B.,  Ueber  Ambrosian.  Liturgie.  ̂ Studien" 1884.  I.  346  ff. 

»)  S.  Nicetius,  de  Vigiliis  servor.  Dei  cap.  2.  P.  L.  68,  367. 

')  Orancolas,  Comment,  in  Rom.  Brer.  I.  c.  27.  Merati  in  Qavantum,  11, 
110.  —  Binterim,  Denliw.  IV.  1  8.  409. 

*)  Concil.  Turon.  II.  can.  18,  bei  Harduin  Collect.  Cone.  Ill,  361.  — 
Casslan,  Instit.  coenob.  II,  12  et  6.  P.  L.  49,  78  et  85.  —  8.  Caesar.  Arelat. 
Eeg.  n.  19 — 20.  P.  L.  67,  1102  —  id.  Beg.  ad  Virg.  1.  c  999.  Letztere  wurde 
yollendet  am  22.  Joni  534,  yollstfindiger  als  bei  Migne  ist  sie  abgedruckt  bei 
Bolland.  Acta  SS.  Januar,  torn.  II.  pag.  17  sq. 
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tagen  die  Zahl  dem  Belieben  des  Bischofs  anheiragegeben  und 
konnte  nach  Umstanden  sehr  reducirt  werden,  was  bei  Laudes 
and  Vesper  nicht  statthafl  war.  Nach  jedem  Fsalme,  der  mit 
Gloria  Patri  endete,  fand  ein  kurzes  Stillgebet  statt.  worauf  der 
vorsilzende  Priester  oder  Bischof  eine  Collecte  sprach. ») 
Nach  den  zwolf  ersten  Psalmen  wurden  an  Wochentagen  zwei 
Leclionen  der  hi.  Schrift  gelesen,  die  erste  aus  dem  Allen,  die 
zweite  aus  dem  Neuen  Testament ;  im  Winter  fanden  wegen  der 
Lounge  der  Nachle  drei  bis  vier  Lectionen  statt,  an  Sonntagen 
fiinf,  sieben  oder  neun.  *) 

Wie  der  in  Italien  und  Gallien  hochangesehene  hi.  Casarius 
von  Aries  aus  den  Vaterhomilien  passende  Stiicke  zum  Vorlesen 
in  der  Kirche  ausgewahlt, ')  so  batten  zuvor  schon  die  Priester 
Claudian  und  Musiius  fvir  die  Sonn-  und  Festtage  des  Kirchen- 
jahres  die  geeignetsten  Stellen  der  hi.  Schrift  A.  u.  N.  Test, 
gesammelt  und  als  Responsorien  und  Versikel  zur  Einschaltung 
zwischen  die  verschiedenen  Lectionen,  beziehungsweise  zur  Unter- 
brechung  der  Einlonigkeit  im  GebeLsgang,  am  Schlusse  einer 
Reihe  von  Psalmen  verwendet.  Diese  Einrichtung  fand  zuerst  in 
Italien  allgemeine  Aufnahme.  in  Rom  sowohl  als  in  der  Provinz.  *) 
An  den  Festlagen  der  Heiligen,  Martyrer  und  Apostel,  wurden 
ihre  Acten  oder  kurze  Lebensbeschreibungen  gelesen,  ebenso 
von  einem  hi.  Bekenner,  namlich  von  Papst  Sylvester  1 ;  zwischen 
diesen  Leclionen  wurden  entsprechende,  meist  den  Acten  selbst 
entnommene  und  den  in  den  Lectionen  behandelten  SlofT  (die 
Ei-zahjjing)  weiter  fuhrende  Responsorien  gesungen ;  ebenso  wie 
bei  der  Lesung  der  hi.  Schrift,  z.  B.  Genesis  u.  s.  w.,  in  den 
Responsorien  der  Faden  der  Erz^hlung  wieder  aufgenommen  und 

')  Camian,  Coenob.  Instit.  II,  7  et  10.  P.  L.  49,  91  et  98.  Beispiele 
hievon  findet  man  in  den  vom  selig.  Card.  ThumasiuH  herausgef^eb.  rSmischen 
Psalterien.  0pp.  edit.  Vezzosi  torn.  II  et  III.  Romae  1747  et  1748. 

»)  Casdwn  1.  c.  II,  4  et  6.  P.  L.  49,  8.S  et  90.  Thomasius,  0pp.  torn.  IV 
praef.  pag.  XII.  Note  2 — 3.  Vgl.  den  Ordo  Roraanus  bei  Thomasius  I.  c.  p.  823.  — 
Femer  die  prifica  cautio,  oder  das  Versprechen,  welches  die  zii  Rom  geweihten 
BUchSfe  seit  Oelasins  oder  Hormisdas  in  die  Haade  des  Papstes  ablegen  massten. 
Es  stebt  im  Liber  diurnus  Romanor.  Pontificnm.  cap.  III.  tit.  7.  P.  L.  106,  71. 
d  Pitra,  Analecta  novisgima,  torn.  I.  Paris  1886.  pag.  103 — 108.  Uass  der  liber 
diamus  StDcke  vun  Oelasius  enthillt,  ersieht  man  aus  Thiel,  epist  Rom.  Pontif. 
L  pag.  379  et  380.  Anm.  2,  5,  7,  9. 

»)  Vita  S.  Caesarii  lib.  I.,  c.  31.  Migne,  torn.  68.  —  ef.  De  Smedt,  Introd. 
in  hat.  eccles.  torn.  I.  pag.  163 

*)  Sidonins  Apollinaris  lib.  IV,  epist.  11.  P.  L.  68,  516.  —  Gennadius, 
de  script,  eccles.  cap.  79.  P.  L.  59,  1104.  S.  Isidor.  Hispal.  lib.  I.  de  offic. 
c.  9.  P.  L.  83,  741.  —  Walafrid  Htrabo  sagt:  Responsoria  ab  Italis  primam 
inventa  tradantar,  vel  Ambrosio  videlicet  rel  alii  divinarora  laudam  aagmentatione 
gaadenti.  De  reb.  eccl.  c.  25.  P.  L.  114,  966. 
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lyrisch  behandelt  wurde,  so  auch  beim  Officium  der  Martyrer. 
Daher  fiir  diese  Responsorien  der  Name  historia.  *) 

Zwar  fanden  schon  im  dritten  und  vierten  Jahrhundert  und 
friiher  Hymnen  oder  poetische  Stiicke,  rhythmische  Gebete  von 
heiligen  Mannern  der  Urkirche  verfasst,  beim  Officium  ihre  Ver- 
wendung,  wie  aus  den  Schriften  des  hi.  Basilius,  aus  den  apostol. 
Constitutionen,  aus  den  Martyracten  und  selbst  aus  den  paulinischen 
Briefen  hervorgeht. »)  Im  vierlen  Jahrhundert  kamen  durch  die 
Kirchenlehrer  Hilarius  und  Ambrosius  metrische  Hymnen  in 
der  laleinischen  Kirche  in  Aufnahme,  nachdem  im  Orient  der 
hi.  Ephrem  durch  seine  gottbegeisterten  Lieder  so  grossen  Einfluss 
ausgeiibt.  Vorerst  wurden  dieselben  bloss  als  eine  Volksandacht 
betrachtet,  ohne  mil  dem  Officium  verbundea  zu  sein,  bald  aber 
bildeten  sie  einen  integrirenden  Theil  desselben.  Papst  Gelasius 
selbst  verfasste  eine  Anzahl  solcher  Hymnen  fur  den  kirchlichen 
Gebrauch. ')  Doch  scheinen  solche  Hymnen  im  Officium  der  Vigil 
Oder  Melte  in  dieser  Zeit  zu  Rom  noch  nicht  verwendet  worden 
zu  sein,  sondern  nur  in  den  unter  Theilnahme  des  Volkes  gefeierten 
Tagzeiten  der  Laudes  und  Vesper,  wie  sich  aus  dem  Folgenden 
ergeben  wird. 

2.  Die  Laudes. 

Dieses  Officium,  zu  jener  Zeit  Matutin  oder  Friihgottesdienst 
genannt,  bestand:  a)  aus  drei  Psalmen,  b)  einem  Canticum  des 
A.  Test.,  c)  den  sog.  »Laudes.  d.  h.  Ps.  148,  149,  150.  Darauf 
folglen  nach  Vorschrift  des  Concils  von  Agde  ein  Hymnus,  die 
Preces  oder  Capilella,  d.  i.  Kyrie  etc ,  Psalmverse  mit  Oration, 
und  der  bischofliche  Segen,  bestehend  in  einem  langeren  Gebete.*) 
Dass  die  Psalmen  148 — 150  gegen  Rchluss  des  Officiums  gebetet 
wurden,  sagt  uns  Cassian  (1.  c.  Ill,  6)  und  der  Auctor  der  dem 
hi.  Athanasius  zugeschriebenen  AbhandUing  de  Virginitate  et 
ascesi.  Ebendaseibst  und  aus  dem  Buche  des  hi.  Nicetius  von 
Trier  erfahren  wir,  welche  Cantica  gesungen  wurden.  Es  waren 
die  jetzt  noch  gebrauchlichen,  auf  die  7  Wochentage  vertheillen, 

<)  Thiel,  Epist.  Bom.  Pont.  I.,  468  et  469.  Anf  dieses  Deciet  des 
hi.  Qelasius  nimmt  nach  Thiel  unser  hi.  V.  Bened.  im  cap.  9  der  hi.  Begel 

Bezug.  cf.  Grancolas,  I.,  43  et  44.    —   8.  Caesarius  Arel.  Reg.  ad  virg.   c.  12. 
»)  .S.  Basil.  De  Spiritu  sancto  c.  29.  P.  Gr.  32,  206  n.  73.  —  Constit. 

Apost.  VII,  48  et  VIII,  36—87.  P.  Gr.  1,  1068  et  1138.  cf.  Pitra,  Analecta 
sacra  I.  Paris  1876.  pag.  LXXII.  et  LXXIII.  Schol.  —  Kayser,  Beitr.  z.  Gesch. 
u.  ErklRmng  der  Sltesten  Kirchenhymnen.  2.  Aufl.  I.  Buch.  §  6,  6,  7  und 
II.  K.  1  u.  6  flf.  —   I.  Timoth.  3,  16.  act.  IV.  24  ft 

»)  Gennadius  1.  c.  c.  94.  P.  L.  68,  864.  —  Duchesne,  Le  liber  pontific«lis, 
in  vita  S.  Gelas.  tom.  I.  pag.  266 — 267.  —  Pimont,  leB  bymnes  du  Briv. 
romain.  tom.  I.  pr^f.  pag.  XX. 

*)  Cone.  Agath.  con.  30;  bei  Harduin  II.  1001.  —  Caesar.  Arelat.  I.  c.  — 
S.  Oregon  Turon.  Viue  Patruni;  In  vita  S.  Galli  Episc.  c.  6.  P.  L.  71,  1034. 
n.  7.  —  cf.  Cotelier,  Not.  ad  lib.  II.  Const.  Ap.  c.  69. 
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deren  auch  S.  Benedict  (c.  12  u.  13)  Crwahnung  Ihul ;  Benedicile, 
Confilebor,  Ego  dixi,  Exsultavit,  Cantemus,  Domine  audivi,  Audite 
coeli.  Dazu  kam  aber  noch  ein  Canticum  aus  Jonas  II,  3 — 10, 
dessen  Slellung  wir  bis  jetzt  nicht  zu  ermitleln  vermochten.  >) 
Die  drei  ersten  Psalmen  der  Laudes  waren  vor  dem  5.  Jahrb. 
bestfindig  die  Ps.  50,  62,  89  gewesen,  statt  Ps.  50  iiflers  (z.  B. 
zu  Ostern)  Coniitemini  117.")  Seit  der  Einfiihrung  der  Prim 
(zuerst  urn's  Jahr  402  zu  Bethlehem)  aber  kamen  diese  drei 
Psalmen  bei  den  Occidentalen  vielfach  in's  neue  Ofiicium  und  man 
wahlte,  namentlich  in  Italien,  fiir  die  Laudes  andere  Psalmen. ») 
Und  zwar  folgende:  Ps.  66,  vielleicht  taglich ;  ferner  Ps.  117 
and  118  am  Sonntage,  abgesehen  von  der  osterlichen  Zeit,  wo 
nach  Ausweis  des  altesten  Ordo  Romanus  der  Auferstehungspsalm 
92  stall  118  genommen  wurde.  Montag  Ps.  5  und  35 ;  Dienstag 
Ps.  42  und  58 :  Mittwoch  63  und  64 ;  Donnerstag  87  und  89 ; 
Freitag  75  und  91;  Samstag  142  und  ?  (vielleicht  144  oder 
145  nach  Casarius  von  Aries  zu  schliessen  Reg.  Nr.  19—20.  oder 
auch  Slucke  v.  Ps.  118  cf.  Kienle  1.  c.  S.  353  u.  Bickell  1.  c.  S.  86). 
Alle  diese  Psalmen  enthalten  einen  oder  mehrere  Verse,  welche 
auf  das  eben  kommende  Licht  der  Morgenriilhe  oder  der  auf- 
gehenden  Sonne  sich  beziehen,  oder  aber  auf  den  durch  dasselbe 
versinnbildeten  gottl.  Heiland,  die  Sonne  der  Gerechtigkeit,  das 
wahre  Licht,  welches  in  diese  Welt  gekommen,  um  Alle  zu 
erleuchten,  die  nach  der  Leidensnachl  am  friihen  Oslermorgen 
zu  neuem  Leben  erstanden,  und  alien  Gutgesinnten  das  m  o  r  g  e  n  d- 
liche  Erbarmen  (xb  opfl-ptvov  IXeo?)  gebracht  hat.*)  Solche 
Verse  sind  z.  B. :  Deus  misereatur.  lUuminet  vultum  suum  super 
nos  (Ps.  66).  Mane  astabo  el  videbo  .  .  .  mane  exaudies  (Ps.  5). 
In  lumine  luo  videbimus  lumen  (Ps.  35).  Emitte  lucem  tuam 
(Ps.  42).  Exsurgam  diluculo  (Ps.  56).  Exitus  matutini  (Ps.  64). 
Mane  oratio  mea  praeveniet  te  (Ps.  87).  Mane  siciU  herba  .  .  . 
mane  floreat  .  .  .  Repleti  sumus  mane  —  Et  sit  splendor  Dni 
Dei  nostri  super  nos  (Ps.  89).  Ad  annuntiandum  mane  misericordiam 
tuam  (Ps.  91).  Lucema  pedibus  meis  v.  t.  et  lumen  semitis  m.  — 

•)  Cassian,  Inst.  coen.  III.,  6.  P.  L.  49,  155.  —  Gregor  Turon.  I.  c.  — 
Athaiuis.  d«  Virg.  c.  20.  P.  Or.  28,  275.  —  S.  Nicetios,  de  bono  psalmodiae, 
c  8.  P.  L.  68,  273.  —  Vgl.  Dr.  Bickell  im  .Kutholik"  1874.  I.  S.  86. 

*)  cf.  S.  Basil  Eeg.  fus.  et  const,  monast.  1.  c. 

*)  Cassian.  1.  c.  III.,  6.  Martine  de  ant  mon.  rit.  lib.  I.  c.  3.  n.  9. 
cf.  S.  Greg,  epist.  IX.,  12.  1.  c.  Bickell  I.  c.  S.  82  u.  191.  Amberger,  Pastoral 
4.  Anfl.  n.,  469.  Hildemar,  Com.  in  Reg.  S.  Bened.  c.  13.  1.  c  pag.  294,  wo 

er  erkl9rt,  die  .Consnetado"  in  c.  13  sei  der  italien.  Ritas.  Grancolas,  Comm. 
in  Bom.  Brer.  I,  84.  —  Krieg,  in  der  Realencycl.  f.  christl.  Alterth.  II.,  530. 
Mabill.  Mosae.  ital.  Commentar  zum  I.  Ordo  Rom.  n.  Grisar  in  der  Innsbracker 
Zeitrchr.  f.  Theol.  1885.  S.  386  ff.  u.  561  ff. 

«)  Enseb.  Caesar.  Comment,  in  Ps.  89.  P.  Gr.  23,  1189. 
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Declaratio  serm.  t.  illuminat  —  Faciem  t.  illumina  super  serv.  t. 
—  Praeveni  in  maturitate  —  Praevenerunt  oculi  mei  ad  te 
diluculo  —  Revela  oculos  meos  et  considerabo  (Ps.  118).  Auditam 
fac  mihi  mane  roisericordiaro  tuam  (Ps.  142).  Sodann  die 
Auferstebung-Psalmen  63,  75  und  117,  worin  der  au(erstandene 
Heiiand  betel :  Protexisli  me  a  conventu  malignantium  u.  s.  w.  bis 
exaltabitur  Deus  (Ps.  63).  Man  erinnere  sich  an  die  Ostermesse 
der  Martyrer:  Protexisti.  Ferner:  Illuminans  tu  mirabiliter  a 
montibus  aeternis  .  .  .  terra  tremuit,  cum  exsurgeret  (Ps.  75), 
endlich  der  Osterhymnus  Confitemini  (Ps.  117)  mil  den  Versen: 
Lapidem  quern  reprobaverunt  aedificantes,  hie  factus  est  in  caput 
anguli.  —  Benedictus  qui  venit  —  Constituite  diem  solemnem  — 
Haec  dies  quam  fecit  Dnus,  letztere  Verse  vom  Sonntage  ver- 
standen. ») 

3.  Die  Prim. 

Im  Anfange  des  funflen  Jahrhunderts  von  den  Monchen  zu 
Bethlehem  eingefiihrt  war  dieses  Oflicium  noch  nicht  allgemein 
iiblich ;  erst  durch  St.  Benedict  erhielt  es  seinen  Namen  und 
definitive  Gestaltung.  Cassian  nennt  dasselbe  noch  Matutin,  zweite 
Matutin,  novella  solemnitas.  ̂ )  Da  es  eine  Verdoppelung  und 
Wiederholung  der  Matutin  (Laudes)  als  Friihgebet  sein  solite,  so 
theilte  man  ihm  vielfach  in  Gallien  und  Italien  die  friiheren 

Laudespsalmen  50,  62,  89  zu,  was  Cassian  zu  missbilHgen  scheint. ») 

4.  Terz,  Sext,  Non  batten  noch  keine  feste,  allgemein 
giltige  Ordnung. 

Die  Glaubigen  pflegten  seit  der  Apostelzeit  *)  zu  jeder  dieser 
Stunden  das  Pater  nosier  und  spater  dazu  noch  das  Symbolum 
Apostolorum  zu  beten.  *)  Wie  bei  den  agyplischen,  palastinensischen 
und  iibrigen  orientalischen  Monchen  diessbeziiglich  manche  Ver- 
schiedenheit  obwaltete,  so  blieb  es  auch  im  Abendlande  den 
einzelnen  Bischofen  iiberlassen,  die  Feier  dieser  Horen  in  ihren 

<)  Vgl.  Abt  Wolter,  Psallite  sapienter  Bd.  II.  S.  521,  Bd.  III.  S.  58, 
Bd.  IV.  S.  432  u.  442.  8.  Cbrode^ang  Beg.  can.  cap.  Iti.  P.  L.  89,  1068. 

')  Cassian.,  de  coenob.  inst.  III.,  4  et  6.  P.  L.  49,  127—136.  Mart6ne, 
de  ant.  Eccl.  rit.  lib.  IV.  c.  8.  n.  1.  -^  of.  Krieg,  in  der  Realencycl.  der  christl. 
Alterth.  II.,  631,  532.  Die  Aafttellnng  von  Pleithner,  Aeltest.  Gesch.  des  Brev. 
8.  168  ff.,  dass  der  hi.  Basilius  schon  die  Prim  angeordnet  babe  [nach  Reg. 
fas.  interrog.  37.  P.  Or.  81,  1013),  ist  nnhaltbar.  Der  hi.  Ciisarius  bat  in  der 
MSnchsregel  nicbts  fUr  die  Prim,  sondem  erst  in  der  im  J.  634,  als  S.  Benedict 
scbon  seine  Kegel  gesohiieben,  vollendeten  Reg.  ad  Virg.,  nnd  zwar  nur  fOr 
den  SonntHg. 

■)  Cassian  1.  c.  Martine,  de  antiq.  mnnacb.  rit.  I.,  4. 
*)  of.  AcSaxV  edit.  Sabatier,  Paris  1886.  cap.  8.  Constit.  Ap.  VII.  24  a. 

Vin.  40.  p.  Gr.  1,  1015. 

>)  RadulAis  Tnngrens.  de  observ.  can.  propos.  14.  8.  Ambros.  de  Virg. 
lib.  ni.  c.  4.  n.  20.  P.  L.  16,  226.    —  8.  Die  biblischen  JLesungen  8.  28. 
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Kirchen  zu  regeln.  Daher  finden  wir  denn  auch  in  den  Lebens- 
beschreibungen  mehrerer  hi.  Bischofe  des  5.  und  6.  Jahrhunderts 
und  in  Provincial-Synoden  hierauf  bezligliche  Angaben.  ')  Der 
hi.  Ambrosius  liess  in  Mailand  zu  diesen  Stunden  vom  Volke 
Hymnen  singen,  die  erst  durch  St.  Benedict  grossere  Verbreitung 
erhielten  und  zum  integrirenden  Bestandtheil  der  canonischen 
Hore  wurden.  Die  Anzahl  der  zu  betenden  Psalmen  war  nicht 
constant,  indem  einzelne  Bisch5fe  drei,  sechs,  bi.s  neun  Psalmen 
anordneten,  andere  anders;  zumeist  betete  man  jedoch  in 
Nachahmung  der  orientalischen  Monche  je  drei  Psalmen.  *)  Wie  wir 
aus  dem  oben  citirten  Justinian'schen  Reichsgesetz  ersahen,  da.ss im  sechsten  Jahrhunderte  der  Clerus  zur  Feier  der  kleinen  Horen 
nicht  verpflichtet  war,  so  finden  wir  auch  in  den  orientalischen 
Liturgien  nach  den  Mittheilungen  von  Bickell, ')  dass  vielfach  die 
kleinen  Horen  nicht  gebetel  wurden  oder  der  Psalmodie  entbehrlen. 
Nach  Cassian  (III,  11)  fiel  selbst  bei  den  Monchen  Sonntags  Terz 
und  Sext  aus,  da  man  in  den  Gebeten  und  Gesangen  der  Messliturgie 
reichlichen  Ersatz  dafiir  zu  haben  glaubte.  *) 

6.  Die   Vesper. 

Auch  Hora  incensi  —  Duodecima  —  Laudes  vespertinae 
ira  Gegensatz  zu  Laudes  matutinae.  —  Lucemarium  —  Xu^vtx^v.  — 
sacrificium  vespertinum  —  Eucharistia  sen  gratiarum  actio 
vespertina  genannt.  iizOJiyyvcxi,  ebxapiaxEa.  *) 

Diese  feierlichste  aller  Horen  bestand  zu  jener  Zeit: 
a)  Aus  zwolf  Psalmen,  und  zwar  wurde  meist  mit  den 

allelujatiscben  Psalmen  104,  resp.  109  ff.  begonnen.  Da  namlich 

die  V^esper  als  Erinnerungsfeier  an  die  Einsetzung  des hi.  Altars sakramentes  betrachtet  wurde  (abgesehen  von  den 
Beziehungen  zur  untergehenden  Sonne,  zum  wahren  Lichte 
Cbristus,  an  den  die  eben  angeziindeien  lucernae,  daher  lucemarium, 

«)  CsMian,  III.,  2—3.  P.  L.  49,  112—118.  S.  Gregor.  Turon.  in  vit. 
Fatr.  I.  c.  —  Thomaasin,  vet.  et  n->T.  Eccl.  disc.  Pars  I.  lib.  II.  c.  76.  n.  6; 
n.  c.  78.  n.  6.  —  Concil.  Turon.  II.  can.  18.  1.  c.  —  Mabillon  de  corsu  Qallic. 

§  111.  pag.  409.  —  Caesar.  Arel.  Reg.  ad  Virg.  n.  68. 
>)  Krieg,  in  der  Realencjcl.  der  cbristl.  Alterth.  Bd.  II.  S.  632.  cf.  Scbill, 

fiber  Hymnen;  ebendas.  I.,  676. 

*)  Im  „Katholik''  I.  c.  n.  ira  ̂ Handweiser" :  Syrisches  flir  dentsche  Tbeol. 
1870.  n.  92.  Sp.  236. 

*)  P.  L.  49,  149. 
^  Lac  I.,  10.  —  Exod.  30,  8  n.  29,  13,  39.  —  S.  Ambros.  de  Virginibua 

Kb.  m.  c  4.  P.  L.  16,  225.  —  8.  Hilarius  in  Ps.  64.  P.  L.  9,  420.  n.  12.  — 
8.  Hieron.  Comment  in  Ps.  118  u.  epist.  ad  Laetam  c.  9.  —  Socrates  Hist, 
eccles,  v.,  21.  —  Cassian  1.  c.  III.,  3.  Vgl.  Aurelian,  der  fUr  manche  Tage  18, 
fflr  andere  wenigstena  12  Ps.  vorscbreibt,  als  den  sonst  sog.  iegitimus  oder 

eanonit-us  numems.  P.  L.  68,  393  n.  403.  —  Dazu  die  bei  Mart&ne  de  antiq. 
£ecl.  rit.  IV.,  8.  n.  7,  n.  de  ant.  monach.  rit.  lib.  I.  c.  10  gesammelten  Stellen 
ans  d.  KirchenvKtem  a.  Uteaten  kirchl.  Satznngen.  S.  Gregor.  Njss.  P.  Gr.  46,  986. 
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erinnei-ten,  und  zu  Christi  Tod  oder  Vollendung  des 
Kreuzopfers),  da  ferner  beim  Abendmahl  Christi  die 
Hallelpsalmen  gebetet  worden,  endlich  Ps.  109  in  hervorragender 
Weise  Christi  Priest erthum  feiert,  so  war  es  natiirlich, 
dass  man  im  Anschluss  an  den  vom  Herrn  selbst  eingehaltenen 

Ritusi)  die  Hallelpsalmen  und  ff.  fiir  den  Abendgottesdienst 
bestimmte.  2)Doch  musste  stets  der  Psalm  140wegen  des  V.  Dirigatur 
oratio  mea  sicut  incensum  .  .  .  elevatio  man.  m.  sacrificium 
vespertinum,  in  dieser  Tagzeit  gebetet  werden,  und  zwar  gesondert 
von  den  ttbrigen  wurde  er  directanee,  d.  h.  ohne  Wechselgesang 
und  ohne  Antiphone  von  alien  Anwesenden  zugleich  quasi  ex  uno 
ore  gesprochen.  Wahrend  dieses  Psalmes  fand  die  Incensation 
Oder  das  Weihrauchopfer  statt. ') 

b)  Zwei  Lectionen,  wovon  eine  aus  dem  Evangelium 
genommen  war.  *) 

c)  Hymn  us  nach  Vorschrift  des  Concils  von  Agde  can. 
30  bei  Harduin  II,  1001,  womit  zu  vergleichen  ist,  zum  Behufe 
des  Verstandnisses  dieser  Bestimmung :  St.  Gelasii  vita  bei 
Duchesne,  le  liber  pontificalis,  und  Gennadius,  de  script,  eccles. 
c.  94.  P.  L.  58,  116. 

d)  Litanei,  d.  h.  zwolfmaliges  Kyrie  eleison  und  Capitella 
Oder  Preces,  ahnlich  den  jetzigen  Ferialpreces  des  romischen 
Breviers  nach  I.  Timoth.  II  1,  und  Const.  Apost.  VIII,  10. ») 

e)  S  e  g  e  n  des  Bischofs  oder  vorsitzenden  Priesters,  in  Form 
einer  Oration;  darnach  Can ti cum  Nunc  dimittis.  Luc.  II,  29. 
Vielleicht  kam  jedoch  der  Segen  erst  nach  dem  Canticum,  und 
ware  letzteres  alsdann  gleich  nach  dem  Hymnus  gesungen  worden. 
Die  Quellen  geben  dariiber  nicht  ausreichende  Klarheit. «) 

Die  Complet  bestand  zu  dieser  Zeit  noch  nicht  als  eigenes 
Otficium.  Zwar  linden  sich  Ansatze  dazu,  insofern  als  der  hi.  Basilius 
am  Schluss  der  Vesper,  unter  Anftihrung  eines  Verses  aus  Ps.  4., 

')  Euseb.  Caes.  in  Ps.  89,  v.  3—7.  P.  Gr.  23,  1130.  —  S.  Isidor  Hispal. 
de  eccles.  off.  lib.  I.  c.  20.  P.  L.  83,  758.  —  Cassian.  coenob.  Inst.  III.  3. 
F.  L.  49,  124—126.  S.  Chrodegsng.  Eeg.  can.  cap.  21.  P.  L.  89,  1068.  — 
Concil.  Turon.  II.  I.  c.  —  S.  Columban.  Reg.  c.  7.  „ad  initium  noctis."  P.  L. 
80,  212  u.  213. 

>)  Vgl.  Bicliell,  Messe  u.  Pascha  S.  45  ff. 
')  Cassian  coenob.  inst.  II.,  6  u.  6.  P.  L.  49,  84  sq.  Martfene,  I.  c.  — 

Vgl.  P.  Ambrosins  Kienle  Uber  Ambrosian.  Litnrgie.  nStudien"  1884.  I.  S.  359. 
Bickell,  ̂ Katholik'  I.  c. 

*)  a.  Aug.  Conf.  5,  9.  P.  L.  32,  714.  n.  17.  Der  hi.  Lehrer  redet  nSmlich 
an  dieser  Stelle  von  seineoi  Aufenthalt  zu  Rom,  und  lib.  VI.  cap.  3.  n.  4.  1.  c. 
col.  721  von  dem  zu  Mailand.  cf.  Cassian  1.  c.  II.,  6  und  Aurelian,  ordo 
psallendi.  P.  L.  68,  393.  Mabilloo  Mas.  ital.  I.,  2.  pag.  106. 

')  Concil.  Agath.  1.  c.  Concil.  Vasense  II.  can.  3 — ^5.  Harduin  II.,  1106. 
P.  A.  Kienle  1.  c.  354  u.  359. 

«)  Cone.  Agath.  1.  c.  Constit.  Apost.  VII.,  48  u.  VIII.  86—37.  P.  Gr. 
I.,  1058  u.  1138  sq.  Mart^ne  ant.  Eccl.  rit.  IV.  c.  8.  n.  7—8.  Bickell  I.  c. 
8.  310  u.  315. 
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den  90.  Fsalra  als  Gebet  um  Schutz  far  die  Nacht  zu  sagen 
befiehit,  aber  sie  ist  ihm  kein  eigeaes  Officium.  *)  Freilioh  haben 
einige  Liturgiker  und  Archaologen  aus  dea  hi.  Lehrers  Worten 
und  aus  einer  Stelle  bei  Cassian  im  19.  Cap.  des  vierten  Buches 
der  Inslitutionen  (psalmos  quos  quieturi  ex  more  decaiUant) 
schliessen  zu  kiinnen  geglaubt,  e.s  babe  eine  besondere  Abendandacht, 
Complet,  nach  der  Vasper  im  Orient  bestanden.  So  friiher  Bonartiu.s 
und  in  neuerer  Zeit  u.  A.  Bickell  und  Pleithner.  Dass  indessen 
dieser  Scliluss  ungerechtferligt  ist,  geht  aus  Foigendem  hervor.  Der 
hi.  Basilius  sagt  an  der  genannten  Stelle  ausdriicklicb,  dass  der 
90.  Psalm  als  Schlussgebet  der  Vesper  zu  beten  sei;  indem  die 
Vesper  nach  Soanenuntergang  gehalten  wurde,  sollte  dieser  Psalm  als 
Nachlgebet  gellen.  Durch  die  Partikel  reaXtv,  iterum  (sc.  precandum 
est  ut),  will  er  nur  den  zweiten  Grund  des  Abendgebetes  mit 
dein  vorhergelienden  verbinden;  auch  sind  die  von  ihm  hiebei 
gebrauchten  Ausdriicke,  ut  inofTensa  et  a  visis  libera  requie  fruamur, 
ganz  analog  den  Gebeten,  welche  die  aposlolischen  Ck)nstitulionen, 
zu  jener  Zeit  ncch  in  Geltung,  am  Schiusse  der  Vesper 
vorschreiben.  *)  Ausserdem  stellt  der  Heilige  in  einer  anderen 
Schrift  die  Officien  fur  Tag  und  Nachl  zusammen  und  sagt 
alsdann:  >da  diese  canon.  Stunden  noch  nicht  die  geheimni.ssvolle 
Siebenzahl  ergaben,  nach  Ps.  118,  164,  so  solle  man  die  Sext 
in  zwei  Theilen  gesondert  beten,  Iheils  vor,  theils  nach  der 
Mahlzeit;  so  erhalte  man  7  (iebetsstunden  :  Nocturn,  Laudes,  Terz, 
Sext  1  und  Sext  2,  Non  und  Vesper. «  Die-ses  Auskuntlamittel  war 
nutzlos,  wenn  die  Complet  bestand.  •)  Es  ist  uns  nicht  unbekannt, 
dass  einige  Kritiker  diese  Schrift  dem  hi.  Kivchenlebrer  absprechen ; 
aUein.  weit  entfernt  dadurch  an  Beweiskrafl  zu  verlieren,  gewinnt 
die  gedachte  Stelle  um  so  mehr  an  Bedeutung,  wenn  hundert 
Jahre  nach  Basilius,  als  seine  Kegel  bei  den  griechischen 
Monchen  beobachtet  wurde,  ein  fiir  diese  Monche  geschriebener 
Tractat  noch  nichts  von  der  Complet  weiss.  *)  Ein  Gleiches  muss 
von  einem  Ausdruck  bei  Cassian  gesagt  werden:  convenientibus 
ad  concinendos  psalmos,  quos  quieturi  ex  more  decantant.  Inst. 
IV,  19.  Es  ist  das  Abendgebet  der  Vesper  gemeint  oder  die  damil 

<)  S.  Basilias,  Reg.  fas.  interrug.  37.  P.  Or.  31,  1016. 
«)  Const.  Apo»t  VIII.,  36  u.  37.  P.  Gr.  1,  1138  ff. 
')  Meqnaqaam  explent  precum  hebdomada  .  .  .  diridenda  est  raeiidiana 

precatio.  S.  Bag.  aermo  asc.  n.  4.  P.  Gr.  31,  878.  cf.  S.  Greg.  Nyss.  Vit.  S.  Macr. 
H.  Gr.  46,  962—963. 

*)  Man  bat  auch  aus  einer  Stelle  des  hi.  Joh.  Chrysost. :  upot;  x6  kxv 
TuxmXtiaxrxi  SutvanauovTcu  (Horn.  14,  4?)  eiuen  Beweis  fQr  die  Existenz  der 
Complet  zu  seiner  Zeit  heniebmec  wollen ;  indess  wird  Niemandem  die  (^chwiiche 

einer  'solcben  StUtze  entgehen.  Cassiodor  (f  563)  nennt  in  seiner  erst  nach 
540  geschriebenen  Erklarung  des  Ps.  118,  164,  die  Complet  eine  pia  devotio 
der  Monche.  Unter  letzteren  sind  die  Jfinger  S.  Benedicts  zu  verstehen,  da  jener 
Commentar  zo  Vivarium  in  Brutlium,  unweit  der  Wiegenstatte  unseres  Ordens 
entatand.  Vgl.  P.  I...  70,  896. 

S 
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verbundenen  Gebete,  Psalmen  und  Orationen  Hir  die  Nachl,  wie 
beim  hi.  Basilius;  sonst  haite  es  keinen  Sinn,  dass  Cassian  kurz 
vorher  sagt,  durch  Einfiihrung  der  Prim  sei  die  geheimnissvolle 
Siebenzahl  voUstandig  geworden.  Nocturn,  Matulin,  Prim  (von  ihm 
zweite  Matutin  oder  novella  solemnitas  genannt),  Terz,  Sext,  Non, 
Vesper.  >)  Die  Vesper  war  Abend-  und  Nachtgebet,  vespera  die  erste 
NachtV?ache,   initium   nOCtis.*)  (Schluss  folgt  im  nSchsten  Hefte) 

Uebertritt  in  einen  andern  Orden. 
Von  P.  Bernbard  Schmid  O.  S.  B.  in  Scbeyem. 

Sowohl  das  Verlangen  und  Streben  nach  hoherer  sittlicher  Ver- 
voUkommnung,  als  auch  Wandelbarkeit  des  menschlichen  Willens  und 
Eintritt  physischer  Schwache  konnen  in  einer  Ordensperson  den  Wunsch 
nach  dem  Uebertritt  in  einen  andern  Orden  erzeugen.  Es 
fragt  sich  nun,  ob  ein  derartiger  Wunsch  auf  giltige  und  erlaubte 
Weise  befriedigt  werden,  d.  h.  ob  ohne  Verletzung  der  in  der 
Ordensprofess  abgelegten  Geliibde  und  ubemominenen  Verbindlichkeiten 
ein  Uebertritt  von  dem  ursprijngUch  gewahlten  Orden  in  einen  andern 
stattfinden  konne.  Da  die  verschiedenen  Orden  wie  nach  der  Einrichtung 
und  Bestimmung,  so  auch  in  der  Lebensweise  ihrer  Mitglieder  sich 
von  einander  in  einem  erhebUchen  Grade  unterscheiden,  d.  h.  da  die 
einen  mehr  oder  weniger  streng  sind  als  die  andern,  so  ist  die  gestellte 
Frage  dahin  zu  pracisiren :  Ob  eine  Ordensperson  auf  giltige  und 
erlaubte  Weise  in  einen  Orden  iibet-treten  konne,  der  entweder 
a)  strenger,  oder  b)  gleich  streng,  oder  c)  weniger  streng  ist 
als  deijenige,  dem  sie  bis  jetzt  angehort? 

Vor  Beantwortung  dieser  Fragen  diirfte  es  angezeigt  sein,  die 
Merkmale  anzugeben,  an  welchen  sich  erkennen  lasst,  ob  ein  Orden 

,  strenger*  ist  als  der  and  ere.  Diess  ist  jedoch  nicht  leicht;  ja  ich 
halte  es  geradezu  fiir  moralisch  unmoglich,  die  einzelnen  Orden  nach 
den  Graden  ihrer  Strenge  anzufiihren,  da  ein  jeder  etwas  Besonderes 
hat,  was  ihm  vor  den  ubrigen  das  Geprage  grosserer  Strenge  aufdriickt : 
der  eine  zeichnet  sich  durch  grossere  Armuth,  der  andere  durch 
korperliche  Kasteiungen,  dieser  durch  Nachtwachen  und  nachtliches 
Chorgebet.    jener    durch   hervorragende    Bethatigung    der   christlichen 

')  Cass.  Inst.  Coenob.  III.,  4.  P.  L.  49,  130. 
")  'Vgl.  Varro  u.  Idelerbei  Pleitliner  1.  c.  S.  29.  Sodann:  8.  Columban,  reg. 

coenob.  c.  7.  P.  L.  80,  212 — 213.  —  Beda  Venerab.  de  ratione  computi,  c.  4.  P.  L. 
90,  682.  —  S.  Cyprian,  de  ornt.  c.  36.  P.  L.  4,  660.  Amberger  Pastoralth. 
4.  Aufl.  Bd.  n.  8.  696.  —  Ferner  Calmet  im  Commentar  zur  hi.  Kegel  c.  16 
bis   18.  —  Bona,  de  div.  Psalm,  c.  8  de  Vesp. 

Anmerk.  P.  8.  Einen  Beweis  fiir  die  Richtigkeit  unserer  Behauptung,  dass 
8.  Basilius  neder  Prim  noch  Complet  gekannt,  findet  man  auch  bei  seinem 
Brader  dem  hi.  Gregor  v.  Nvssa.  Derselbe  theilt  uns  die  Ordnung  des  OfBcini-is 
in  dem  der  Leitung  des  hi.  Basilius  unterstellten  Kloster  der  hi.  Macrina,  seiner 
Schwester,  mit,  und  gibt  die  Siebenzahl  so,  wie  der  dem  h.  Bas.  zngeschriebene 
sermo  asceticus  durch  Tbeilung  der  Sext  in  ein  doppelt.  Offic,  vor  und  nach 
dem  Essen.  8.  Oreg.  Nphs.  Vita  S.  Macr.  sub  D.  P.  Or.  46,  962  u.  986. 
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Charitas  vor  den  iibrigen  aus.  Ueberdiess  sind  der  Zweck,  die  Einrichtung , 
und  Observanz  der  einzelnen  Orden  zu  beriicksichtigen.  So  kann  der 
eine  Orden  wegen  grosserer  Abschliessung  seiner  Glieder  von  der  Welt 
sicherer  sein  in  Bezug  auf  deren  Seelenheil  als  der  andere,  welcher 
in  Anbetracht  der  reicheren  Mittel,  die  er  zur  Heiligung  seiner 
Angehorigen  gewahrt,  als  vollkommener  erscheint.  Dessgleichen  kann 
ein  Orden  riicksichtlich  seiner  Constitution  und  Bestimmung  strenger 
und  vollkommener  sein,  aber  wegen  laxer  Observanz  seine  Angehorigen 
nicht  so  leicht  und  sicher  zur  Vollkommenheit  ftihren  als  ein  anderer, 
der  an  sich  weniger  streng  und  vollkommen  ist,  aber  durch  genaue 
Befolgung  seiner  Regel  und  Statuten  hervorragt.  Kein  Wunder,  wenn 
bei  diesen  mannigfachen  Eigenthiimlichkeiten  der  einzelnen  Orden 
unter  den  Canonisten  und  Moralisten  beziiglich  der  Bestimmung  des  hoheren 
Oder  niederen  Grades  der  Ordensstrenge  eine  grosse  Verschiedenheit 
der  Ansichten  besteht.  Wahrend  namlich  die  Canonisten  dafiir  halten, 

nacb  juristischem  Sinne  miisse  jener  Orden  fiir  den  ,strengeren* 
gehalten  werden,  welcher  sich  durch  aussere  Strengheiten  vor  den 
anderen  auszeichne,  halt  Suarez  in  Uebereinstimmung  mit  dem 

hi.  Thomas *)  und  den  angesehensten  Moral-Theologen  die  Ansicht 
aufrecht,  dass  bei  Bestimmung,  ob  ein  Orden  strenger  sei  als  ein 
anderer,  nicht  so  fast  die  ausseren  Strengheiten,  denen  er  seine 
Zugehorigen  unterzieht,  sondern  der  hohere  Zweck  seiner  Grilndung, 
die  genaue  Beobachtung  seiner  Regel,  die  hohere  Vollkommenheit, 
zu  der  er  seine  Angehorigen  fuhrt,  und  die  grossere  Sicherheit,  die  er 
in  Bezug  auf  das  Seelenheil  gewahrt,  entscheiden.  Wenn  auch  der 
letzteren  Ansicht  der  Vorzug  gebtihrt,  so  bleibt  es  doch  immerhin 
noch  schwer,  die  strengeren  oder  voUkommeneren  Orden  nach  den 
Graden  ihrer  Strenge  und  Vollkommenheit  unter  sich  zu  ordnen;  so 
viel  ist  jedoch  gewiss,  dass  der  Orden  der  KarthSuser  wegen  der 
Abschliessung  seiner  Glieder  vom  ̂ usseren  Verkehr  und  der  dadurch 
begriindeten  grosseren  Sicherheit  unter  alien  als  der  strengste  gilt. 
In  vorkoramenden  Zweifelsfallen  werden  die  betreffenden  Ordensobern, 
jeden&lls  der  papstliche  Stuhl,  eine  zuverlassige  Entscheidung  treffen. 

Dieses  vorausgeschickt  gehe  ich  zur  Beantwortung  der  ersten 
Frage,  ob  und  wie  eine  Ordensperson  sowohl  giltig  als  auch  erlaubt 
in  einen  strengeren  und  zugleich  vollkommneren  Orden  Ubertreten 
konne.  Diese  Frage  deckt  sich  mit  der  andern,  ob  ein  Gut,  zu  dem 
sich  Jemand  urspriinglich  durch  ein  Geliibde  verpflichtet  hat,  ohne 
welters  in  ein  anderes,  das  auf  der  Stufenleiter  der  Giiter  hoher  steht, 
commurirt  werden  kOnne ;  sie  muss  propter  paritatem  in  gleicher  Weise 
beantwortet  werden.  Wie  nun  Jemand  ein  gemachtes  Geliibde  auf 
eigene  Hand  —  ohne  Dispense  —  in  ein  anderes  verwandeln  kann, 
das  ein  bonum  melius  zum  Gegenstande  hat,  ebenso  kann  eine 
Ordensperson  ohne  weiters  vaUde   et   licite  von   einem   leichteren   in 

*)  Summa  theol.  IL  3.  qu.   1 86.  art.  8. 
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einen  strengeren  Orden  ubertreten,  da  dieser  in  dem  oben  angegebenen 
Sinne  ein  bonum  melius  ist.  Diess  konnte  sie  selbst  dann  noch  thun, 
wenn  sie  das  Geliibde  gemacht  hatte,  nie  in  einen  strengeren  Orden 
iiberzutreten,  da  ein  solches  Geliibde  sie  an  der  Erreichung  eines 
hoheren  Gutes  hindern  wUrde  und  eben  desswegen  ungiltig  ware. 

Indess,  wenn  auch  ein  solch  eigenmachtiger  Uebertritt  in  einen 
strengeren  Orden  ex  natura  rei  erlaubt,  ja  an  sich  gut  und  lobenswerth 
ist,  so  kann  er  doch  per  accidens  unerlaubt  werden,  und  er  wird  dieis 
wirklich,  wenn  er  aus  Unbesonnenheit.  Leichtsinn,  falschem  Ehrgeiz, 
traumerischen  Vorstellungen  oder  auch  zum  Nachtheil  des  Ordens 
unternommen  wird.  Und  weil  dieses  leicht  vorkommen  kann,  so  hat 
sowohl  das  gemeine  als  auch  das  Particularrecht  die  Erlaubtheit  und 
Giltigkeit  des  Uebertritts  in  einen  andem  Orden  an  die  Beobachtung 
bestimmter  Vorschriften  gekniipft.  Von  ganz  besondeter  Bedeutung 
ist  in  dieser  Beziehung  die  beriihmte  Decretale  des  Papstes  Innocenz  III 
(de  regularibus  c.  i8.  licet),  welcher  Folgendes  verordnete:  , Licet 
quibusdam  monachis  et  canonicis,  nee  non  Hospitalariis  et  Templariis 
a  Sede  Apostolica  sit  indultum,  ne,  postquam  aliquis  professus  fuerit 
apud  eos,  ad  alium  locum  possit,  ipsis  invitis,  arctioris  etiam  religionis 
obtentu  transire,  ut  uuusquisque  secundum  Apostolum  in  ea  vocatione 
permaneat,  in  qua  dignoscitur  esse  vocatus:  quia  tamen,  ubi  spiritus 
Dei  est,  ibi  libertas,  ex  oratione  videtur  hoc  illis  fuisse  concessum,  ne 
quis  ex  temeritate  vel  levitate,  in  jacturam  et  injuriam  sui  ordinis,  sub 
praetextu  majoris  religionis,  ad  aliam  religionem  transvolaret,  sicut 
frequenter  a  multis  constat  esse  praesumptum;  non  quidem  ut  ei 
transeundi  licentia  denegetur,  qui  earn  cum  humilitate  et  puritate 
duxerit  postulandam,  ut  non  ficte,  sed  vere  ad  finigem  melioris  vitae 
valeat  transmigrare.  Talis  ergo,  postquam  a  praelato  suo  transeundi  licen- 
tiam  postulaverit,  libere  potest  sanctioris  vitae  propositum  ad- 
implere,  non  obstante  proterva  indiscreti  contradictione 
praelati.  Quocirca  noverint  universi,  quibus  hujusmodi  privilegium  est 
concessum, se  ad  concedendam  licentiara  transeundi  taliter 
postulantibus  de  jure  teneri,  quia  sicut  subditus  a  praelato 
cum  humilitate  et  puritate  debet  transeundi  licentiam  postulare,  ne 
bonum  obedientiae  contemnere  videatur,  sic  profecto  praelatus  subdito 
sine  difiicuitate  et  pravitate  qualibet  debet  transeundi  licentiam  indulgere, 
ne  videatur  propositum  impedire  divinitus  inspiratum.  Si  vero 
probabiliter  dubitetur,  utrum  quis  velit  ad  ordinem  arctiorem  aut 
laxiorem,  ex  caritate  an  ex  temeritate  transire,  superioris  est 
judicium  requirendum,  ne  forte  angelus  Satanae  in  lucis  angelum 
se  transfonnet.  * 

Aus  dieser  Decretale  ist  ersichtlich,  dass  zum  giltigen  und 
erlaubten  Uebertritt  in  einen  strengeren  Orden  keine  ausdriickliche 
Erlaubniss  des  pS.pstlichen  Stuhles  oder  der  Ordensobem,  sondern  nur 
diess  gefordert  wird,  dass  der  ubertretende  Religiose  unter  Angabe  der 
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ihn  bestimmenden  Griinde  mit  Demuth  und  Aufrichtigkeit  des  Herzens 
seinen  bisherigen  Obern  um  die  Erlaubniss  zum  Uebertritt  bitte.  Diess 
muss  er  thun,  um  dem  Obern  die  gebiihrende  Ehrerbietung  und 
Unterwurfigkeit  zu  erweisen  und  ihm  Zeit  und  Gelegenheit  zu  der 
Untersuchung  zu  geben,  ob  der  Uebertritt  in  den  strengeren  Orden 
nicht  bloss  vorgeschiitzt,  sondern  in  Wirklichkeit,  und  zwar  in  guter 
Absicht,  aus  Verlangen  nach  hoherer  VoUkommenheit,  angestrebt  werde. 
Sollte  der  Obere  ohne  verniinftigen  Grund  die  Erlaubniss  verweigern, 
so  konnte  der  Untergebene  ohne  dieselbe  auf  erlaubte  und  giltige 
VVeise  in  den  strengeren  Orden  ubertreten.  »Libere  potest  sanctions 
vitae  proposituin  adimplere,  non  obstante  protervo  indiscreti 

contradictione  praelati.  *  Selbst  im  Falle  einer  aus  gerechtem  Grunde 
vorenthaltenen  Erlaubniss  ware  der  Uebertritt  zwar  unerlaubt  aber 

nicht  ungiltig,  da  seine  Giltigkeit  nicht  von  der  Genehmigung  des 
Obern  bedingt  ist. 

Man  fragt,  ob  der  Uebertritt  in  einen  strengeren  Orden  sowohl 
unerlaubt,  als  auch  ungiltig  sei,  wenn  er  absque  petita  licentia 
vorgenommen  werde.  Dass  er  unerlaubt  ist,  und  sowohl  der  iibertretende 
Religiose  als  auch  der  ihn  aufnehmende  Obere  eine  schwere  Siinde 
begehe,  wird  nicht  bezweifelt;  dagegen  sind  beziiglich  der  Giltigkeit 
desselben  die  Ansichten  getheilt.  Die  Mehrzahl  der  Moralisten  halt 
den  ohne  nachgesuchte  Erlaubniss  voUzogenen  Uebertritt  fiir  ungiltig, 
so  dass  der  iibergetretene  Religiose  von  seinem  urspriinglichen  Obern 
zuriickgerufen  werden  kann  und  diesem  Ruf  auch  zu  folgen  verpflichtet 
ist.  Dieses  gilt  sogar  dann,  wenn  der  betreffende  Religiose  zwar  um 
die  Erlaubniss  nachgesucht,  dieses  jedoch  entweder  ohne  Demuth  und 
Aufirichtigkeit  oder  ohne  Absicht  nach  grosserer  VoUkommenheit  gethan 

hat.  ̂ )  Im  Zweifel,  ob  derjenige  Orden,  in  welchen  der  Uebertritt 
stattfindet,  strenger  ist  und  ob  der  Uebertretende  dabei  von  reiner 
Absicht  und  nicht  von  Unbestandigkeit  des  Willens  geleitet  wird, 
kommt  die  Entscheidung  dem  Obern  zu.  ,Si  probabiliter  dubitetur, 
utrum  quis  velit  ad  ordinem  arctiorem  aut  laxiorem,  ex  caritate  an  ex 

temeritate  transire,  superioris  est  judicium  requirendum.^ 
Aber  wer  ist  dieser  Obere,  der  die  Sache  beurtheilen  und  entscheiden 
soil?  Die  Einen  meinen,  der  bisherige  Obere  des  iibertretenden 
Religiosen ;  Suarez  dagegen  halt  mit  Andern  dafiir,  dass  die  Beurtheilung 
und  Entscheidung  demjenigen  Obern  zustehe,  welcher  in  Streitsachen, 
die  zwischen  zwei  Orden  bestehen,  das  endgiltige  Urtheil  abzugeben  hat, 
und  diess  ist  der  papstliche  Stuhl.  Mit  dieser  Ansicht  stimmt  auch  die 
Praxis  uberein.  ,Hodiema  praxis  est,  schreibt  Benedict  XIV  in  der 
Bulle  Ex  quo  vom  14.  Jan.  1747,  per  quam  omnes  hujus  generis 
controversiae  et  morarum  prolixitates  devitantur,  ut  religiosis  viris,  qui 

')  Utraqne  conditio  requiri  videtur  etiaro  ad  valorem  transitu s,  ica 
ut  revocari  possit  retigiosus,  si  alterutra  deficiente  transierit  «  Bouix  de  jure 
regul.  torn.  II.  p.  525. 
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a  laxiori  ad  stricriorem  ordinem  transire  cupiunt,  postquam  voluntatis 
suae  causas  coram  competentibus  Apostolicae  Sedis  tribunalibus 
exposuerint  atque  probaverint,  baud  aegre  a  Romano  Pontifice 
indulgeantur  opportunae  facultates,  in  quibus  derogatio  super  consensu 

superioris  ordinis  includitur.  * 
Die  in  der  angefiihrten  Decretale  Innocenz  III  enthaltenen 

Vorschriften  wurden  von  Urban  VIII  durch  die  wichtige  Ver- 
ordnung  vermehrt,  dass  keinem  Religiosen  der  Uebertritt  in  einen 
strengeren  Orden  gestattet  werden  soil,  ehe  dessen  Oberer  sichere 
Kenntniss  hat,  dass  der  jenseitige  Orden  zur  Aufnahme  desselben  bereit 
sei ;  zugleich  wurde  verordnet,  dass  der  betreflfende  Ordensprofess 
nach  erhaltener  Erlaubniss  zum  Uebertritt  sich  nicht  zuvor  anderswohin 

begeben  durfe,  sondern  geraden  Wegs  in  das  bestimmte  Kloster  des 

strengeren  Ordens  sich  verfugen  musse.  ')  Der  Grund  und  die 
Zweckm^ssigkeit  dieser  Bestimmung  springen  in  die  Augen. 

Im  VViderspruch  mit  der  von  Moralisten  *)  und  Canonisten  *) 
vorgetragenen  und  in  der  angefiihrten  Decretale  Innocenz  III 
enthaltenen  Doctrin,  dass  nach  dem  gemeinen  Rechte  der  Uebertritt  in 
einen  strengeren  Orden  servatis  servandis  freigestellt  iei,  behauptet 

Ferraris  wiederholt,  *)  dass  Ordensprofessen  ohne  Erlaubniss  des 
apostolischen  Stuhles  auch  in  einen  strengeren  Orden  n  i  p  h  t  iibertreten 
diirfen  Er  beruft  sich  zur  Erhartung  dieser  Behauptung  auf  eine 
Constitution  Benedicts  XIII,  worin  dieser  Papst  den  Uebertritt  eines 
Religiosen  von  seinem  urspriinglichen  Orden  in  einen  andern  unter 
gewissen  Urastanden  auf  das  Strengste  untersagte  und  denselben  selbst 
dann  fiir  null  und  nichtig  erklarte,  wenn  er  zwar  mit  Genehmigung 
der  OrdensObem,  des  p^lpstlichen  Gross-Ponitentiars  oder  eines 
papstlichen  Delegaten,  aber  ohne  durch  pSpstliches  Rescript  ertheilte 
Erlaubniss   stattfinden  wiirde.  *) 

*]  iNuIlus  permittatur  ad  arctiorem  religionem  transire,  nisi  prius 
superiori  legitime  constiterit,  earn  religionem  paratam  esse  ilium  recipere,  qui 
licentiam  petit;  tuncque  regularis  recta  se  transferat  ad  arctiorem. c  Decret.  de 
apostaticis  et  ejectis.  t;  3. 

•)  Scavini,  theol.  moral,  vol.  I.  n.   500. 
»)   Vering,  Lehrb.  d.  K.  R.  §  218.  n.  3.  Bouix,  II    vol.  p.  524. 
*)  Prompt.  Bibl.  vox  Regulares  n.  61;  et  Transitus  n.   1. 
')  Omnibus  singulis  regularibus,  in  quocunque  regular!  et  claustrali  ordine 

professis,  transitura  ad  quemcunque  alium  ordinem,  in  quo  claustralis  et 
regularis  observantia  non  vigeat,  post  maturam  hac  de  re  habitam 
deliberationem  omnino  prohibemus;  transitum  etiam  ad  quemcunque  ordinem 
bospitalarium  vel  militarem,  vel  hospitalarium  et  simul  militarem,  etiamsi 
in  hujusmodi  ordinibus  claustralis  et  regularis  observantia  vigeret,  ac  etiamsi 
ageretur  de  apostata  vel  non  apostata,  a  primaevo  suo  ordine  ad  ejusraodi  alium 

transire  volenti  pari  modo  prohibemus.  Insuper  quibuscunque  superioribus  regu- 
larium,  s.  Romanae  Ecclesiae  cardinalibus  legatis,  nuntiis  etc.  revocamus  et 
abrogamus  quaecunque  privilegia,  auctoritates,  facultates  et  consuetudines,  ejusmodi 
transitum  concedendi  cuicunque  regulari,  claustrali,  aposlatae  vel  non  apostatae 
quacunque    de    causa,   quamvis   etiam  consensus   tam    superioris,    in  cujus  ordine 
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AUein,  wie  aus  dem  unten  angefuhrten  Wortlaut  dieser  Constitution 
erhellt,  dieses  Verbot  bezieht  sich  nicht  auf  den  Uebertritt  in  einen 
strengeren  Orden,  sondern  nur  auf  den  in  seiche  Orden,  in  welchen  keine 
regelmassige  uad  klosterliche  Lebensweise  besteht  (in  quibus  regularis 
et  claustralis  observantia  non  viget),  oder  welche  nicht  zu  den  strengeren 
Orden  gehoren,  wie  dieses  bei  den  MilitSr-Orden  und  den  Hospitalitem 
(mit  Ausnahme  der  Hospitaliter  des  hi.  Johannes  von  Gott)  der  Fall 
ist.  Durch  diese  Constitution  Urbans  VIII  ist  demnach  die  Decretale 

Innocenz  III  keineswegs  aufgehoben;  und  ̂ es  diirfte  die  absolute 
Behauptung  Ferraris,  dass  alle  Ordens-Professen  ohne  Ausnahme  zum 
Uebertritt  selbst  in  einen  strengeren  Orden  der  Erlaubniss  des 

apostolischen  Stuhles  bediirfen,  als  unrichtig  zu  bezeichnen  sein.*  *) 
Indess,  wenn  auch  nach  dem  gemeinen  Kirchenrecht  zum  giltigen  und 
erlaubten  Uebertritt  in  einen  strengeren  Orden  nichts  erfordert  wird 
als  die  erbetene,  obgleich  nicht  erhaltene  Ejrlaubniss  des  Ordensobern, 
so  pflegt  man  sich  doch  heutzutage  in  dieser  Angelegenheit  an 
den  papstlichen  Stuhl  zu  wenden, ")  nicht  bloss  aus  Riicksichten  der 
Pietat,  sondern  vorziiglich  desswegen,  weil  es  oft  zweifelhaft  ist,  ob 
der  neue  Orden  wirklich  strenger  im  angegebenen  Sinne  ist. 

Bezuglich  der  zweiten  Frage,  ob  und  inwieferne  der  Uebertritt 
eines  Ordensprofessen  in  einen  gleich  strengen  Orden  giltig  und 
erlaubt  ist,  enthalt  das  gemeine  Rechi  keine  bestimmte  Entscheidung. 
Sie  ist  aber  analog  der  Frage  zu  beantworten.  ob  man  ein  Geliibde 
in  ein  anderes  von  gleichem  Werthe  verwandeln  diirfe.  Wie  nun  deijenige, 
der  ein  Geliibde  gemacht  hat,  den  gottgelobten  Gegenstand  nicht 
eigenmachtig  in  ein  gleichwerthiges  Object  verwandeln  kann,  sondern 
hiezu  der  Bevollmachtigung  des  zustandigen  Obern  bedarf,  ebenso 
kann  auch  ein  Ordensprofess  weder  giltig  noch  erlaubt  eigenmachtig 
in  einen  gleich  strengen  Orden  iibertreten,  sondern  er  bedarf  hiezu 
der  Erlaubniss  seiner  Obern.  Er  hat  sich  ja  bei  der  feierlichen 
Ordensprofess   ganz    und    fur    immer    an    Gott    und    an    den    Orden 

antea  professus  fuerit,  quam  alterius  superioris,  in  cujas  ordine  novam  professionem 
emittere  Toluerit.  Nobis  autem  Nostrisque  successoribns  similes  concessiooes 
penitus  reservamus,  ita  ut  in  posterum  S.  Rom.  Eccl.  cardinales  legati  etc.  bac 
de  re  nihil  omnino  decernere  possint,  nisi  Nostro  vel  Rom.  PontiAcis  pro  tempore 
exstituri  speclali  rescripto,  ejusmodi  libelli  supplices  ad  illos  remissi  fuerint;  quo 
rescripto  etiam  obtento  nihilominus  transitus  facultatem,  etiamsi  causae  ejus 
concedendi  summae  viderentur,  nullo  modo  concedere  valeant,  nisi  post- 
quam  Nobis  et  pro  tempore  exstituro  Rom.  Pontifici  totius  rei  distincta  et 
accnrata  relatio  facta  fuerit,  et  postquam  a  Nobis  ipsis  vel  a  Rom.  Pontitice  pro 
tempore  exstituro  earumdem  causarum  pondus  approbatum  et  tnnsitus  facultas 
concessa  fuerit.  Eisdem  vero  praesentibus  Uteris  nostris  quoscunque  transitus, 
non  observato  ad  unguem  barum  tenore,  in  posterum  faciendos  n  u  1 1  o  s  e  t 
invalidos  fore  et  esse  declaramus.  Constit.  Bened.  XIII.  Licet  sacra  t. 

15.  Febr.   1736. 

*)  P.  Mittermilller,  das  canon.  Recht  der  Regularen.  S.  213. 

*)  Quanqtum  bodie  fit  recursus  ad  Apostolicam  Sedem.  Scavini  1.  c. 
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hingegeben  und  sich  nur  die  Freiheit  vorbehalten,  das  Ordensgeliibde 
in  ein  bonum  melius  zn  commutiren.  Da  aber  der  Uebertritt  in 

einen  gleich  strengen  Orden  keine  commutatio  in  melius  ist,  so  bleibt 
der  Ordensprofess  so  lange  an  seinen  Orden  gebunden,  bis  er  in 
gesetzlicher  Weise  davon  gelost  wird  und  die  Erlaubniss  erhalt, 
denselben  zu  verlassen  und  in  einen  andem  gleich  strengen  uberzutreten. 
Diese  Erlaubniss  konnen  ihm  die  kirchlichen  Obern,  sein  Ordensvorstand 
(in  nichtexemten  Klostern  der  Diocesanbischof)  und  der  Papst  gewahren. 
Die  Ordensvorstande  (Generale,  Provinziale,  Aebte)  konnen  dieselbe 
gewahren,  weil  der  Uebertritt  in  einen  gleich  strengen  Orden  weder 
durch  ein  Gesetz  verboten,  noch  auch  die  Erlaubniss  hiezu  dem 
Papste  vorbehalten  ist  und  die  commutatio  voti  zu  ihrer  Competenz 
gehort.  Sie  konnen  jedoch  dieselbe  nur  auf  einen  gerechten  Grund 
hin  ertheilen,  so  dass  ein  ohne  solchen  von  Seite  der  Ordensobern 
gestatteter  Uebertritt  in  einen  gleich  strengen  Orden  nicht  bloss 
unerlaubt  sondern  auch  ungiltig  ware.  Dagegen  kann  der  Papst  auch 
ohne  rechtmassigen  Grund  die  diessbezugliche  Erlaubniss  geben,  weil 
es  sich  hier  nicht  um  eine  Geliibdedispensation,  welche  nur  aus 
gerechten  Grttnden  giltig  ertheilt  werden  kann,  sondern  um  eine  blosse 
Commutation  einer  religiosen  Verpflichtung  gegen  eine  andere 
gleich  schwere  handelt.  Wenn  der  Papst  von  seinem  Rechte  Gebrauch 
macht  und  einen  Ordensprofessen  durch  Gestattung  seines  Uebertrittes 
in  einen  andem  Orden  der  Gewalt  seines  bisherigen  Obern  entzieht, 
um  ihn  einem  andern  zu  unterstellen,  so  verletzt  er  dadurch  keineswegs 
das  Recht  des  Ordens,  dem  der  Uebertretende  bisher  angehorte ;  denn 
dieser  hat  bei  der  Profess  sich  um  geistlicher  Guter  willen  zunkchst 
und  ganz  besonders  an  den  obersten  Obern,  an  Gott,  hingegeben,  und 
diese  Hingabe  und  deren  Zweck  wird  durch  die  Gestattung  des 
Uebertritts  in  einen  andern  gleich  strengen  Orden  nicht  im  mindesten 
geschmiilert.  Hat  auch  der  Religiose  durch  die  Profess  dem  Orden  gegen- 
iiber  zum  Verbleiben  in  demselben  sich  verpflichtet,  so  kann  doch  der 
Papst  als  allgemeiner  Verwalter  der  den  einzelnen  Orden  zustandigen 
Rechte  ihn  von  dieser  Verpflichtung  dispensiren,  ohne  dadurch  das 
Recht  des  Ordens  zu  verletzen.  Da  ubrigens  solche  Ordens-Commutationen 
meistens  aus  einem  mehr  oder  weniger  ungesunden  Zustand  hervorgehen, 
so  soUen  sie  ohne  dringende  Ursache  nicht  gesucht  und  nicht 
leicht  gewahrt  werden. 

Die  letztere  Frage,  ob  eine  Ordensperson  giltig  und  erlaubt  in 
einen  leichteren  Orden  ubertreten  konne,  schlies.st  drei  Unteffragen 
in  sich,  namlich:  ob  ein  solcher  Uebertritt  eigenmach tig,  oder  rait 
Erlaubniss  der  Ordensobern,  oder  mit  Genehmigung  des 
apostolischen  Stuhles  stattfinden  darf.  Die  erste  derselben  ist 
entschieden  zu  vemeinen,  da  Niemand  aus  eigener  Autoritat  ein 
Geliibde  in  ein  minderwerthiges  verwandeln  kann;  diess  wiinie  aber 
derjenige    Ordensprofess    thun    wollen,    der    eigenmachtig    aus  einem 
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strengeren  Orden  in  einen  minder  strengen  iibertreten  woUte.  Auch 
die  zweite  ist  negative  zu  entscheiden,  da  das  Cone.  Trid.  Sess.  XXV. 
de  Reg.  c.  19.  den  Uebertritt  in  einen  leichteren  Orden  ausdriicklich 
verboten  hat  und  die  Ordensobern  (und  Bischofe)  von  einein  Verbote 
da  Kirche  nicht  dispensiren  konnen;  die  Meinung  einiger  Moralisten, 
dass  die  Ordensobern  aus  wichtigen  Griinden  den  Uebertritt  in  einen 
leichteren  Orden  gewahren  konnen,  entbehrt  aller  positiven  Begriindung. 
Die  dritte  dagegen  ist  zu  bejahen ;  denn  der  Papst  als  Oberhaupt  der 
Kirche  kann  von  einem  allgemeinen  Kirchengesetze  dispensiren,  die 
Disp>ense  ist  jedoch  nur  dann  giltig,  wenn  sie  auf  einem  gerechten 
Gninde  beruht  Solche  hinreichend  gerechte  Griinde  sind  der  grossere 
geistliche  Nutzen  des  betreflfenden  Ordensprofessen,  dessen  korperliche 
Schwache  und  die  allzu  grosse  Schwierigkeit,  in  seinem  ursprunglichen 
Orden  sammdichen  Obliegenheiten  nachzukommen,  nicht  aber  ein 
materieller  Vortheil,  den  der  strengere  oder  der  leichtere  Orden  durch 
den  Uebertritt  etwa  gewinnen  konnte. 

Vorstehende  Bestimmungen  des  gemeinen  Rechtes  haben  durch 
spieciell  fur  einzelne  Orden  erlassene  papstliche  Verordnungen,  sowie 
durch  vom  apostoUschen  Stuhle  genehmigte  Particular-Statuten  mannig- 
iache  Aenderungen  erhalten.  Denselben  gemass  ist  in  mehreren  Orden 
der  Uebertritt  in  einen  strengeren  Orden  nur  mit  ausdriicklicher 
Zustimmung  der  Ordensobern  oder  des  pSpstUchen  Stuhles  gestattet. 
So  z.  B.  diirfen  die  Cistercienser  ohne  ausdriickliche,  auf  wichtige 
und  dem  papstlichen  Stuhle  dargelegte  Ursachen  gestiitzte  Erlaubniss 
ihres  Abtes  in  keinen  andern  Orden  als  den  der  Carthauser  iibertreten. 

Dessgleichen  ist  den  Jesuiten -Prof ess e n ')  und  alien  Mendicanten 
ohne  besondere  Erlaubniss  des  apostolischen  Stuhles  der  Uebertritt  in 
jeden  andern  als  in  den  Carthauser-Orden  verboten.  Es  diirfte  in  der 
That  nur  wenige  Orden  geben,  in  weichen  die  bloss  erbetene,  jedoch 
nicht  erhaltene  Erlaubniss  des  Ordensobern  zum  Uebertritt  in  einen 

strengeren  Orden  hinreichend  ware  und  nicht  die  wirklich  gegebene 
erfordert  wiirde.  Es  miissen  daher  in  vorkommenden  Fallen  jederzeit 
die  Constitutionen  und  Statuten  der  einzelnen  Orden  beriicksichtigt 
und  gewissenhaft  befolgt  werden. 

Wenn  ein  Religiose  der  genannten  Orden  ohne  ausdriickliche 
Erlaubniss  selbst  in  einen  strengeren  Orden  ubertritt,  oder  wenn  er 
dieselbe  durch  Angabe  falscher  Griinde  erschlichen  hat,  oder  die  Be- 
dingungen,  unter  wolchen  sie  ertheilt  wurde,  nicht  erfiillt,  ist  er  als 
Fliichding  zu  betrachten  und  verfallt  den  auf  die  Ordens-Apostasie 
festgesetzten  kirchlichen    Strafen.')    Sollte  die  durch  wichtige  Griinde 

')  Den  Scholastikem  und  Coadjutoren  kann  der  General,  so  oft  er  es  filr 
dieselben  oder  fiir  die  Gesellschaft  als  niitzlich  erachtet,  die  Erlaubniss  zum 
Uebertritt  in  einen  andern,  selbst  leichteren  Orden  ertheilen,  weil  die  Gesellschaft 
Jesu  die  Vollmacht  hat,  einfache  Professen  aus  wichtigen  Griinden  zu  entlassen 
und  ihrer  Geliibde  zu  entbinden. 

')  >Studien<  Jahrg.   1886. 
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unterstutzte  Bitte  um  Erlaubniss  zum  Uebertritt  vom  betreflfenden 

Ordensobern  nicht  gewahrt  werden,  so  diirfte  der  Petent  denselben 
nicht  ohne  weiters  vollziehen,  sondern  miisste  sich  an  den  papstlichen 
Stuhl  wenden  und  sich  nach  dessen  Entscheidung  richten.  1st  im 
Indult  nicht  ausdriicklich  bemerkt,  dass  der  Ordensprofess  auch  in 
einen  leichteren  oder  jedweden  Orden  iibertreten  konne,  so  ware  sein 
Uebertritt  in  einen  leichteren  weder  erlaubt  noch  giltig ;  enthatt  dagegen 
dasselbe  die  Erlaubniss  zum  Uebertritt  in  jeden  Orden,  in  welchem 
klosterliche  Lebensweise  nach  der  Ordensregel  herrscht  (in  qua  regularis 
et  claustralis  observantia  vigeat),  so  ist  der  Uebertritt  in  einen  leichteren 
giltig  und  erlaubt,  wofem  in  diesem  wirklich  eine  regelgemasse  kloster- 

liche Lebensweise  gefuhrt  wird.  >)  Uebrigens  ist  es  keinem  Religiosen 
erlaubt,  aus  einem  Orden  aus-  und  in  einen  andern  uberzutreten,  ehe 
er  von  seinera  kiinftigen  Ordensobern  die  formliche  Aufnahme 
erlangt  hat.  *) 

Mit  dem  Gegenstande  dieser  Abhandlung  steht  im  innigen 
Zusammenhange  die  Frage,  ob  und  inwieferne  es  einem  Religiosen 
erlaubt  sei,  in  ein  anderes,  von  dem  seinigen  unabhangiges  Kloster 
seines  Ordens  iiberzutreten.  In  Beantwortung  dieser  Frage  muss 
nothwendig  unterschieden  werden  zwischen  solchen  Ordensprofessen, 
welche  durch  das  votum  stabilitatis  sich  an  ihr  Professkloster  gebunden 
haben,  und  zwischen  jenen.  bei  welchen  dieses  nicht  der  Fall  ist;  ferner 
zwischen  absolutem,  eine  Eingliederung  (afliliatio)  in  sich  schliessendem, 
und  zwischen  blos-^  temporarem  Uebertritt.  Jane  Ordensprofessen,  welche 
nach  der  Kegel  des  hi.  Benedict  das  votum  stabilitatis  abgelegt  haben, 
konnen  weder  eigenmachtig  fiir  immer  in  ein  anderes  Kloster  ihres 
Ordens  iibertreten,  noch  auch  durch  das  blo.sse  Belieben  ihrer  Ordens- 
ol)ern  einem  solchen  einverleibt  (affiliirt)  werden;  denn,  da  das  votum 
stabilitatis  nicht  bloss  die  alien  Orden  gemeinsame  stabilitas  religionis 
sive  ordinis,  sondern  auch  die  stabilitas  loci  (monasterii),  in  welchem 

die  Profess  abgelegt  wurde,  in  sich  schliesst, ')  so  bediirfen  dieselben 
behufs  Eingliederung  in  ein  anderes  Kloster  ihres  Ordens  einer 
gesetzlichen  Dispense  vom  Stabilitats-Geliibde,  welche  feier lichen 
Ordensprofessen  aus  gerechten  Griinden  nur  der  Fapst,  dem  die 
Dispense  von  feierlichen  Geltibden  vorbehalten  ist,*)  einfachen 
Professen  auch  die  Ordensobern   ertheilen    konnen.     Wiirde  demnach 

')  Ferraris  vox  transitus  n.  3.  4. 
•)  Congr.  Cone.  21.  Sept.   1624. 

»)  iDuo  stabilitatis  voto  includuntur :  prius  est,  quod  non  liceat  egredi  de 
monasterio;  posterius  non  excutere  coUum  de  sub  jugo  Regulae.*  Haettenius, 
Disq.  raon.  1.  IV.  tr.  6.  disq.  3. 

*)  Die  >schwarzen«  Benedictiner,  sagt  man,  haben  das  Privilegium,  auch 
ohne  pSpstliche  Dispense  vom  votum  stabilitatis  nicht  bloss  in  ein  anderes 
Kloster,  sondern  sogar  in  eine  andere  Congregation  ihres  Ordens  iibertreten  lu 
dUrfen.  Es  ware  hochst  dankenswerth,  wenn  Jemand  iiber  das  wlrl<liche  Vor- 
handensein  eines  solchen  Privilegs  autoritative  Auskunft  geben  konnte. 
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ein  Religiose  der  bezeichneten  Orden,  welcher  bereits  feierliche  Profess 
abgelegt  hat,  ohne  erhaltene  papsitiche  Erlaubniss,  oder  ein  solcher, 
der  bloss  die  einfachen  Gelubde  abgelegt  hat,  ohne  Genehmigung  seiner 
Ordensobern  in  ein  anderes  Kloster  seines  Ordens  ubertreten,  so 
ware  sein  Uebertritt  nicht  bloss  schwer  siindhaft,  sondern  auch  ungiltig 
und  der  Uebergetretene  mtisste  durch  geeignete  Mittel  zur  Riickkehr 
angehalten  werden.  So  wenig  ein  durch  das  Stabilitats-Gelubde  an 
sein  Professkloster  gebundener  Religiose  ohne  legitime  Dispense  eigen- 
machtig  in  ein  anderes  Kloster  seines  Ordens  ubertreten  kann,  ebenso 
wenig  kann  er  gegen  seinen  VVillen  einem  solchen  fiir  immer 
eingegliedert  werden;  denn  durch  das  Gelubde  der  Stabilitat  hat  er 
nicht  bloss  die  Pflicht  des  Verbleibens  im  Professkloster  auf  sich 
genommen,  sondern  auch  das  jus  filiationis,  d.  i.  das  Recht  erhalten, 
als  Glied  der  Klostergemeinde  dieser  anzugehoren,  in  ihr  verbleiben 
zu  diirfen  und  von  ihr  unterhalten  zu  werden,  ein  Recht,  welches  ihm 
ausser  dem  Falle  einer  legitimen  Ejection  gegen  seinen  verniinftigen 
VVillen  nicht  genommen  werden  kann. 

Was  jene  Ordensprofessen  betrifft,  welche  das  votum  stabilitatis 
nicht  abgelegt  haben,  so  konnen  dieselben  von  ihrem  Professkloster 
wohl  in  ein  anderes  ihres  Ordens  ubertreten  und  demselben  afKiliirt 

werden.  Damit  indess  ihre  Affiliation  giltig  sei,  bediirfen  sie  zwar  keiner 
papstlichen  Erlaubniss.  wohl  aber  der  Genehmigung  des  zustjlndigen 
Ordensobern  und  der  Zustimmung  der  Religiosen  sowohl  desjenigen 
Klosters,  von  dem  sie  aus ,  wie  desjenigen,  in  das  sie  ubertreten 

wollen.  1)  Diese  allgemeine  Regel  ist  jedoch  nicht  ohne  Ausnahme. 
Die  S.  Congr.  Epp.  el  Regular,  hat  aus  besonderen  Ursachen  wiederholt 
von  der  einen  oder  andem  der  zwei  zuletzt  angefuhrten  Hedingungen, 

bisweilen  auch  von  beiden  dispensirt. ')  In  diesem  Betreffe  sind  stets 
auch  die  Gewohnheiten,  die  sich  in  einzelnen  Orden  gebildet  haben, 
zu  respectiren. 

VVenn  es  sich  nicht  um  einen  absoluten  Aus-  und  Uebertritt, 
sondern  bloss  um  eine  temp  or  are  Versetzung  in  ein  anderes 
Kloster  des  namlichen  Ordens  (oder  Congregation)  handelt,  konnen 
jene  Professen,  welche  das  votum  stabilitatis  abgelegt  haben,  gegen 
ihren  Willen  ad  nutum  Superiorum  rechtlich  nicht  in  ein 
anderes  Ordenskloster  versetzt  werden,  woferne  sit  bei  ihrer  Profess 

durch  Versprechen  hiezu  sich  nicht  verpflichtet  haben.  Und-selbst  im 
Falle  eines  derartigen  Versprechens  hSngt  ihre  Versetzung  nicht  vom 
blossen  Belieben  und  von  der  Bestiinmung  ihres  Klosterobem  ab, 
sondern    es    ist  hiezu  obendrein  die  Berathung  und  eventuell  die  Zu- 

')  Ferraris  1.  c.  vox  affiliatio  n.  2. 

•)  Ferraris  1.  c.  n.  4.  5. 
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stimmung  des  Generalcapitels,  im  Nothfall  die  des  Congregations- Prases 
und  zweier  Aebte  nothwendig.  *) 

VVoUen  Religiosen  aus  eigenem  Wunsch  und  Verlangen  tempoiilr 
in  ein  anderes  Ordenskloster  iibertreten,  so  diirfen  sie  dieses  nicht 

eigenmachtig  thun,  sondern  miissen  unter  Uarlegung  dor  sie  besrim- 
menden  Griinde  die  Erlaubniss  ihrer  zustandigen  Klosterobern  nach- 
suchen  und  erhalten.  Ohne  wichtige  Griinde  sollen  sie  sich  jedoch 
nicht  versetzen  lassen,  weil  der  durch  eigenes  Begehren  herbeigcfuhrte 
Ortswechsel,  namentlich  wenn  er  ofters  stattfindet,  dem  Ordensleben 
und  dessen  hoheren  Zwecken  in  der  Regel  sehr  nachtheilig  ist.  Wie 
eine  Pflanze,  welche  ofters  umgesetzt  wird,  nicht  einzuwurzeln  vermag, 
sondern  uber  kurz  oder  lang  ausdorrt,  ebenso  wird  auch  eine  Ordens- 
person,  die  ofter  nach  eigenem  Belieben  das  Kloster  wechselt,  im 
geistlichen  Leben  nicht  recht  erstarken  und  zu  keiner  Fruchtbarkeit  an 

guten  VVerken  gelangen.  *) 

')  Hieriiber  enthalten  die  Statuten  der  bayr.  Benedictiner-Congregation 
folgende  Bestimniungen :  iPropter  casus  necessaries  .  .  .  omnino  oportebit  in 
necessitate  mutuis  auxiliis  et  subsidiis  succurrere,  atque  sic  fratrem  a  fratre  adjuvari. 
Qaod  praecipue  circa  personas  facile  et  frequenter  necesse  erit,  si  videlicet  in 
monasterio  non  sint  satis  idonei  pro  officiis,  cura  animarum,  instructione  aliorum  etc., 
vel  e  contra  si  sint,  quibus  vel  propter  valetudinem  vel  alias  causas  emergentes 

ad  corporis  et  animae  salutem  conducere  videtur  loci  mutatio.  I^Iisce  casibus 
omnino  succurrendum  mutuo  atque  unanimiter  curandum,  qualiter  turn  animae 
salventur,  turn  monasteria  singula  in  bono  statu  conserventur.  Et  quidem  ordinarie 
haec  materia  ad  Capitulum  Generate  referenda,  ibique  communibus 
consiliis  de  modo  et  mediis  resolvendum  erit;  si  tamen  periculum  in  mora 
apparebit,  D.  Praeses  cum  consilio  duorum  vel  trium  Abbatum,  eorum  maxime, 
de  quorum  interesse  agitur,  interim,  usque  dum  in  Capitulo  plenius  provideatur, 
disponere  et  omni  meliore  modo,  quo  potest,  providere  debebit.  Ad  hunc  igitur 
finem,  ut  exigentc  justa  causa  Religiosorum  de  uno  ad  alterum  monasterium 
translatio  commode  fieri  possit,  imposterum  omnes  ad  Novitiatum  seu 
Professionem  in  quocunque  nostrae  Congregationis  Monasterio 
admittendi  se  obligabunt  expresse,  quod  a  loco  Professionis  ad 
tempus  discedere  et  in  alio  Monasterio  vivere  aut  functiones 
injungendas  subire  teneantur,  quoties  in  Capitulo  Generali  vel  D.  Praesidi, 
sire  pro  exigenlia  alterius  Monasterii,  sive  pro  sua  propria  salute  necessarium 
videbitur,  eo  tamen  salvo,  quod  quilibet  in  Monasterio  Professionis 
suae  semper  jus  et  titulum,  item  vocem  activam  et  passivam 
re  tine  at,  ad  quod  etiam  regressum  cessante  causa  translationis  habebit:  neque 
enim  absolute  vel  in  perpetuum  aliquis  alio  transferetur  (nisi  forte  causa  omnino 
extraordinaria  et  specialissima  id  postularet),  sed  omnes  sic  translati  in  Visitatione 
aut  Capitulo  Generali  se  insinuare  et  restitutionem  ad  locum  Professionis  nrgere 
possunt,  exaudiendi,  si  specialis  ratio  non  obstat.  De  iis  porro,  qui  hacienus 
absolute  stabilitatem  loci  profeRsi  sunt,  sine  obligatione  ad  praedictam  trans- 
lationem,  confidimus  eos  vel  ultro  in  hoc  ipsum  statutum  ccnsensuros,  seqtie 
praedicto  modo  obligaturos,  vel  saltem  difficiles  non  fore,  si  exigente  necessitate 
aut  rationabili  causa  ad  transitum  temporalem  de  suo  ad  aliud  Monasterium 
requirantur.<  Statuta  Congr.  Bavar.  O.  S.  B.  cap.  II.  ̂    I. 

*)  >Impossibile  est,  hominem  fideliter  figere  animum  suum,  qui  non  prius 
alicui  loco  perse veranter  affixerit  corpus  suum.  Nam  qui  aegritudinem 
animi    migrando    de    loco    ad    locum  effugere  nititur,  est  sicut  qui  fugit  umbram 
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Nun  wieder  zuriick  zum  Hauptgegenstande ! 

Nach  dem  auf  legitime  Weise  erfolgten  Uebertritt  ist  der  iiber- 
getretene  Religiose  noch  nicht  ein  voUberechtigtes  died  des  neuen 
Ordens,  sondern  er  befindet  sich  jetzt  in  einer  gleichen  Lage,  wie 
derjenige,  der  unrnittelbar  aus  der  Welt  in  den  Orden  eingetreten  ist. 
Er  muss  daher  wie  dieser,  selbst  wenn  er  in  einen  leichteren  Orden 
iibergetreten  ist,  das  einj&hrige  Noviziat  bestehen  und  nach  demselben 
neuerdings  die  Profess  leisten.  Sollte  er  diese  nicht  ablegen  konnen 
oder  uicht  ablegen  wollen,  so  miisste  er  wieder  in  den  urspriinglichen 
Orden  zuriickkehren.  So  lange  er  namlich  im  neuen  Orden  die  Profess 
nicht  abgel^  hat,  ist  er  noch  rechtliches  Glied  seines  friiheren  Ordens ; 
als  solches  besitzt  er  alle  Rechte,  Privilegien  und  Wiirden,  die  er 
vor  seinem  provisorischen  Austritt  aus  demselben  inne  hatte.  Wie  einem 
Novizen,  der  eine  geistliche  Pfriinde  besitzt,  dieselbe  wahrend  des 
ganzen  Noviziatsjahres  vorbehalten  bleibt,  so  behalt  auch  ein  Religiose, 
welcher  im  Noviziate  des  Ordens,  in  den  er  ubertreten  will,  sich 
befindet,  die  Rechte,  PrSrogativen  und  Wiirden  seines  friiheren  Ordens 
bis  zu  seiner  neuen  Profess  bei.  Wilrde  demnach  z.  B.  ein  Abt  in  einen 
indem  Orden  iibertreten,  so  diirfte  wahrend  des  Noviziates,  welches 
er  im  neuen  Orden  bestehen  muss,  in  seinem  ursprtinghchen  Kloster 
so  lange  nicht  zu  einer  neuen  Abtswahl  geschritten  werden,  so  lange 
derselbe  im  neuen  Kloster  nicht  Profess  gemacht  hat;  denn  er  ist 
rechtlich  noch  Abt  seines  friiheren  Klosters,  woferne  er  nicht  aus- 
driicklich  auf  seine  Wurde  freiwillig  Verzicht  geleistet  hat.  Erst  durch 
die  Professleistung  im  neuen  Orden  wird  der  iibergetretene  Religiose 
aller  Rechte,  Prarogativen  und  Wiirden  seines  bisherigen  Ordens 
verlustig,  dagegen  aber  auch  derjenigen  Rechte  und  Privilegien 
theilhaftig,  welche  der  Orden  seinen  Angehorigen  in  Folge  der  Profess- 

leistung gewahrt.  Er  hat  das  active  und  passive  Wahlrecht,  kann 
die  Seeisorge  ausiiben,  die  Prioratswiirde,  das  Anit  eines  Oekonomen 
u.  dgl.  erhalten,  denn  durch  den  legitimen  Uebertritt  ist  er  hiezu 
weder  unfahig  noch  unwiirdig  geworden ;  vielmehr  erscheint  es  billig, 
dass  er,  wie  er  durch  seinen  Uebertritt  die  Rechte  des  friiheren  Ordens 

verliert,  die  des  neuen  gewinnt. ')  Dagegen  ist  er  nach  einer  Be- 
stimmung  des  Concils  von  Trient")  unfkhig,  im  neuen  Orden  ein 
Sacular-Beneficium  zu  iibernehmen,  und  ist  verpflichtet,  in  dem  Orden, 

corporis  sai.  Seipsum  fugit,  seipsum  circumfert ;  locum  rautat,  non  animum. 
Eandem  ubique  se  invenit,  nisi  quod  deteriorem  facit  ipsa  m  o  b  i  I  i  t  a  s ;  sicut 
laedere  solet  aegrum,  qui  circumferendo  concutit  euin.<  Guillelmus  Abbas,  Epist. 
ad  fratres  de  Monte  Dei. 

')  Anders  ist  es  bei  den  Mendicanten ;  diese  verlieren  durch  itiren 
Uebertritt  in  einen  andem  Orden  sowolil  das  active  und  passive  Wahlrecht  iin 
neuen  Orden,  als  auch  das  Becht  ein  Amt  zu  verwalten  und  die  Seeisorge 
anszoiiben. 

')  8e$».  XIV.  c.   II   de  reform. 
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in  welchen  er  iibergetreten  ist,  sub  sui  superioris  obedientia  in  claustro 
perpetuo  manere.  VVtirde  er  nach  der  Profess  den  neuen  Orden  eigen- 
machtig  verlassen,  um  in  der  Welt  zu  bleiben  oder  in  einen  leichteren 
iiberzutreten.  so  ware  er  im  ersten  Falle  als  ein  formlicher  Apostat 
und  im  andern  als  Flilchtling  zu  betrachten  und  zu  behandeln.  Und 
wollte  er  nach  der  Profess  wieder  in  seinen  ersten  Orden  zuriicktreten, 
so  ware  dieser  nicht  verpflichtet,  ihn  wieder  aufzunehmen ;  jedenfalls 
konnte  er  von  ihm  ein  neues  Noviziat  verlangen  und  miisste  ihn 
sogar  zu  einer  neuen  Professleistung  anhalten. 

Wie  der  ubergetretene  Religiose  die  Rechte,  Prarogativen  und 
Wurden,  die  er  in  seinem  ersteren  Orden  besass,  nicht -in  den  neuen 
Orden  iibertragen  kann,  ebenso  kann  er  auch  die  Giiter,  bewegliche 
wie  unbewegliche,  welche  er  in  das  frlihere  Professkloster  eingebracht 
oder  in  demselben,  selbst  noch  wahrend  der  Zeit  des  neuen  Noviziates, 
durch  Schenkung,  Erbschaft,  literarische  oder  kiinstlerische  Thatigkeit 
erworben  hat,  nicht  in  den  neuen  Orden  mitnehmen  und  diesem  zu 
eigen  geben.  Denn  jene  Giiter,  welche  er  in  sein  urspriinglicher 
Kloster  eingebracht  hat,  sind  durch  die  Ordensprofess  Eigenthum 
desselben  oder  des  Ordens  geworden,  und  diejenigen,  welche  er  nach 
der  Profess  auf  irgend  eine  rechtliche  VVeise  erworben,  hat  er  dem 
Kloster  oder  dem  Orden  erworben,  so  zwar,  dass  jenes  oder  dieses 
nicht  bloss  das  Eigenthums-  sondern  auch  das  Gebrauchsrecht  besitzt. 
Der  neue  Orden  konnte  nur  dann  auf  dieselben  Anspruch  machen, 
wenn  der  Uebergetretene  bei  seiner  ersten  Profess  seine  Giiter  flit  den 
Fall  eventuellen  Uebertritts  in  einen  andern  Orden  diesem  letzteren 

vorbehalten  hatte.  Abgesehen  von  diesem  Ausnahmsfalle  hat  weder 
der  Uebertretende  ein  Recht,  aus  dem  friiheren  Orden  in  den  neuen 
ein  s.  g.  Peculium  oder  andere  Werthsachen,  z.  B.  Biicher,  Instrumente 
u.  dgl.  zu  iibertragen,  noch  auch  darf  der  neue  Orden  dergleichen 
Giiter  acceptiren,  woferne  sie  ihm  nicht  aus  Griinden  der  Giite  und 
Billigkeit  von  dem  andern  Orden  freiwillig  ubergeben  werden.  Da 
selbstverfasste  Manuscripte  und  Biicher  als  Erzeugnisse  des  Geistes 
und  accessorische  Theile  personlicher  Wissenschaft  gelten,  so  kann  sie  der 
Uebertretende  wohl  in  den  neuen  Orden  mitfolgen  lassen,  woferne  es  ihm 
nicht  aus  Strafe  oder  einem  andern  gerechten  Grunde  von  dem  Obem 
verboten  worden  ist.  Das,  was  der  Religiose  nach  seiner  Profess 
im  neuen  Kloster  durch  Schenkung,  Erbschaft,  literarische  oder 
kiinstlerische  Thatigkeit  erwirbt,  fallt  diesem  zu. 

Da  die  Frage,  ob  ein  Laienbruder  (frater  conversus)  in  den 
Stand  der  Ordenskleriker  ubertreten  und  umgekehrt  ein 
Ordenskleriker  in  den  Stand  der  Laienbriider  zuriicktreten  konne,  mit 
dem  bisher  behandelten  Gegenstand  zwar  in  keinem  inneren 
Zusammenhange  steht,  aber  doch  einige  Aehnlichkeit  mit  demselben 
hat  und  nicht  ohne  praktische  Bedeutung  ist,  so  moge  eine  kurze 
Untersuchung    derselben    nach  den  hieruber   bestehenden    canonisch- 
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rechtlichen  Bestimmungen  den  Schluss  des  Aufsatzes  bilden.  la 
firiiheren  Zeiten  bedurften  I^ienbrtider  zum  Uebertritt  in  den 

Qrdens  -  Clericalstand  bloss  der  Erlaubniss  ihrer  Regular  -  Obern. 
Da  jedoch  die  Gefahr  nahe  liegt  und  es  auch  vorkam,  dass 
die  Einen  von  denjenigen,  welche  die  Erlaubniss  hiezu  erhielten, 
sich  wegen  dieser  Begiinstigung  ungebiihrlich  iiberhoben,  die  Andern, 
welchen  aus  gegnindeten  Ursachen  die  Erlaubniss  versagt  werden  musste, 
durch  lautes  Murren  oder  durch  Verlassen  des  Klosters  ihre 

Unzufriedenheit  an  den  Tag  legten,  hat  Clemens  VIII  in  einer  von 
Urban  VIU  neuerdings  bestatigten  Constitution  verordnet,  dass 
Laienbriider,  auch  wahrend  ihres  Noviziates,  ohne  ausdriickliche 
Erlaubniss  des  apostolischen  Stuhles  nicht  in  den  Clericalstand 

iibertreten  diirfen. ')  Der  Beisatz  ,etiam  durante  tempore  probationis* 
lasst  unzweideutig  erkennen,  dass  jene  Laienbriider,  welche  bereits 
Profess  geniacht  haben,  um  so  weniger  mit  blofser  Erlaubniss  ihrer 
Ordensobern  in  den  Clericalstand  iibertreten  konnen,  sondern  ebenfalls 
der  palpstHchen  Erlaubniss  bediirfen.  Wenn  diese  gewohnlich  mit  der 

Qausel  ertheilt  wird  ,de  licentia  superiorum, '  so  ist  diess  nicht  so 
aufzufassen,  als  ob  die  Erlaubniss  der  Ordensobern  allein  hinreichend 
ware,  sondern  dass  diese  zur  papstlichen  hinzukommen  miisse.  Die 
Erlaubtheit  des  fraglichen  Uebertritts  ist  demnach  von  der  Genehmigung 
des  papstlichen  Stuhles  und  von  der  Zustimmung  der  Ordensobern 
bedingt.  Tritt  ein  Laienbruder  ohne  Erfiillung  dieser  Bedingungen 
in  den  Ordens-Clericalstand  ein,  so  verfallt  laut  wiederholt  erlassenen 
Decreten  der  Cong.  Epp.  et  Regul.  jener  Ordensobere,  welcher  ihm  die 
Erlaubniss  hinzu  gegeben  hat,  der  Suspensio  ab  officio  ad  tempus,  und 
der  in  den  Clericalstand  iibergetretene  Laienbruder  muss  wieder  in 
den  Stand  der  fratres  conversi  zuriicktreten  und  bleibt  fiir  immer  von 
den  empfangenen  Weihen  suspend  irt. 

Ist  ein  Laienbruder  auf  legitime  Weise  in  den  Clericalstand 
eingetreten,  so  wird  sein  Rang  und  der  Genuss  der  ihm  zukommenden 
Rechte  nicht  vom  Tage  seiner  Ordensprofess,  sondern  von  der  Zeit 
seines  Eintritts  in  den  Clericalstand  bestimmt,  da  beide  Stande,  obgleich 
sie  sich  in  einem  und  demselben  Orden  befinden,  doch  so  sehr  von 
einander  geschieden  sind,  als  gehorten  sie  zu  verschiedenen  Orden. 

Wahrend  ein  Laienbruder  nur  mit  papstlicher  Erlaubniss  und  mit 
Zustimmung  seiner  Ordensobern  in  den  Clericalstand  iibertreten  darf, 
kann  ein  Qrdenskleriker,  welcher  die  hoheren  Weihen  noch  nicht  empfengen 
hat,  aus  einer  gerechten  Ursache  mit  blosser  Erlaubniss  seines 
Ordensobern  in  den  Laienstand  zuriicktreten,  da  dieser  harter  und 

strenger  ist  und  diu-ch  den  Riicktritt  weder  ein  Gesetz  noch  auch 
ein  Ordensgeliibde  verletzt  wird.  Ja  unter  Umstanden,  z.  B.  zur  Strafe 

*)  Constit.  incip.  Cum  ad  regaUrem  n.  43. 
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fiir  ein  grobes  Vergehen,  kann  ein  Regular-Oberer  den  Riicktritt  eines 
Ordensklerikers  in  den  Stand  der  Conversen  nicht  bloss  gestatten,  sondern 
mit  Beobachtung  der  Ordensstatuten  unter  heiligem  Gehorsam  sogar 
befehlen.  Ferraris  halt  as  jedoch  flir  gerathen,  in  solchen  und  ahnlichen 

Fallen  die  Sache  dem  pSpstlichen  Stable  zur  Entscheidung  vorzul^en. ') 

Hiemit  schliesse  ich  die  Zusammenstellung  und  Erklarung  der 
kirchlichen  Bestimmungen  iiber  die  verschiedenen  Ursachen  und  Umstande, 
welche  eine  mehr  oder  weniger  eingreifende  Veranderung  im  Ordensleben 

nach  sich  ziehen.  '') 

Die  Abtei  Gorze  in  Lothringen. 
Von  Dr.  Lager,  kath.  Dlvistonsp&rrer  xu  Meti  In  BlnM-Lotbrlttg*n. 

I.    Von    der   Grlindung    der    Abtei    749    bis    zu    ihrer 
Reform  933. 

Etwa  zwanzig  Kilometer  siidwestlich  von  Metz  liegt  das 
liebliche  und  fruchtbare  Thai  von  (lorze.  Dort  batten  bereits 
die  Romer  jene  Reservoirs  angelegt,  ans  denen  sie  die  Hauptstadt 
der  Mediomatriker,  Metz,  mit  Wasser  versorgten.  Die  noch  bei 
Ars  und  Jouy-aux-Arches  stehenden  gewalligen  Trummer  zeugen 
von  der  imponirenden  (Irosse  des  Aquaducls,  durch  welchen  sie 
das  unentbehrliche,  frische,  belebende  Element  der  Stadt  zufiihrten. 
In  seiner  Riographie  des  Rischofs  Theodorich  I  von  Metz,  des 
Stifters  der  Ablei  St.  Vincenz  in  Metz,  zeichnet  der  Chronist 
Sigebert  von  Gembloux,  der  eine  Zeit  lang  in  dieser  Abtei 
zubrachte,  die  zu  seiner  Zeit  noch  besser  erhaltenen  Triimmer 
des  gewaltigen  Raues  in  folgenden  Versen: 

Dedecet  hie  breviter  le  dicere,  (iorzia  mater, 
Miror  aquae  ductus  sex  milibus  esse  per  arcus; 
Invisit  matrem  cum  filia  Gorzia  Mettim, 
Non  alti  monies,  non  imae  denique  valles, 
Intercurrentis  non  impetus  ipse  Mosellae 
Fraepediere  viam;  quid  vidi  operosius  unquam? 
Ars  mittebat  aquas,  quas  tu  natura  negabas, 
Donee  sola  vias  rupit  longaeva  vetustas. 
Laudem  structurae  retinent  hodieque  ruinae. ') 

In  dem   Wasserreichthum  des  Thales  ist  denn  wohl  auch 
die    Entstehung   des   Namens   Gorze   zu    suchen,    da    man    ihn 

')  Ferr.  L  c.  n.  9. 

•)  S.    »8tudien«    Jahrg.    1885  S.    233—244.   Jahr^.    1886    8.  304 — 315 
S.  29—42  ;  S.  255—273. 

*)  Sigebert   Vita  Deoderici  I.  Pertz  Monumenta  Qermaniae  YI  478. 
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ableiten  durfte  von  dem  lateinischen  gurges,  aus  dem  sich 
spater  Gorzia,  Gorze  bildete.  Monasterium  Gorziense, 
Monasterium  Gurgitanum,  einmal  Gorgia,  heisst  es  in 
den  Urkunden.  Gurgitenses  werden  die  Monche  genannt  in 
der  Vita  des  Bischofs  Adalbero  II  von  Metz.  i) 

Das  Fldsschen,  welches  das  Thai  durchschneidel,  trftgt 
ebenfalls  den  Namen  Gorze. 

Die  Legende  berichtet,  dass  schon  Clemens,  der  Apostel 
und  erster  Bischof  von  Metz,  im  dritten  Jahrhundert,  ehe  er  mit 
seinen  (iefehrten,  dem  Presbyter  Colestin  und  dem  Diakon  Felix, 
seine  Missionsthatigkeit  begann,  in  dieser  noch  ganz  unbewohnten 
Waldeinsamkeit  sich  eine  Zeit  lang  an  dem  Orte,  wo  sich 
spater  die  Abtei  erhob,  aufgehalten  und  daselbst  ein  Oratorium 
zu  Ehren  des  hi.  Petrus  errichtet  habe.  »Beatus  Clemens  .  .  . 
cum  sociis  sibi  ab  apostolica  autoritate  donalis,  Celeste  scilicet 
presbytero,  et  Felice  diacono,  Roma  egrediens,  ad  urbem  [Metz] 
sibi  a  Deo  praedestinatam  ire  contendit.  Cumque  ad  locum  quendam 
non  longe  ab  urbe  situm,  nemorum  opacitate  densissimum,  aquis 
irriguum,  regio  venatui  consecratum,  (quem  Gorziam  vocari  ea  dedit 
occasio,  quia  Octavianus  Imperator  inde  usque  ad  civitatem  aquae 
dactum  fieri  instituit)  devenissent.  ibique  aliquamdiu  remorantes, 
ea  quae  dei  sunt  agerent,  venerabilis  antistes  Oratorium  in  honore 
beati  Petri  praeceptoris  sui  conslruxit :  ubi  cum  illo  suo  sanctissimo 
comitatu,  priusquam  ad  urbem  accederet,  jejuniis,  vigiliis,  psalmis 
et  hymnis  intentus,  totum  se  in  ejus  sacrificio  mactabat,  cui  se 
famulaturum  devoverat.c ») 

Von  742 — 766  sass  auf  dem  bischoflichen  Sluhle  von  Metz 
der  beriihmte  Chrodegang,  von  dem  thaiigsten  Eifer  beseelt  fiir 
kirchliches  Leben.  Unter  seinen  vielftlltigen  Bemiihungen  zur 
Hebung  und  Forderung  desselben  nimmt  die  Griindung  der  Abtei 
Gorze  eine  hervorragende  Stelle  ein.  Die  Stiftungsurkunde  ist 
folgende : ») 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  Amen. 
Ego  Chrodegangus  ac  si  indignus  si  non  opere  vel  nomine 

gratia  Dei  epi-copus  una  cum  commeatu  et  voluntate  illustris 
viri  Pippini  majoris  domus  senioris  nostri  ac  cum  consensu 
omnium  parium  nostrorum  abbatum  presbiterorum  diaconorum 
snbdiaconorum  seu  hominum  sancti  Slephani  ecclesiae  metensis 
et  illorum    laicorum    bonorum    qui    ibidem    in    servitio    sancti 

')  Pertz  M.  G.  VI  660. 

*)  Dom    Calmet,    Histoire  eccl^siastiqne  et  civile  de  Lorraine,  ̂ d.  1728, TV   275. 

•)  Cop.    iin    Bezirksftrchiv    von  Lothringen.    —  Chart,  von  Gorze  in  der 
Uetzer  Stadtbibliothek.  —  Gedr.  Uiit.  de  Metz  par  les  R^ligieuz  b^n^dictins  III  6  S. 
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Stephani  esse  videntur,  cogitavi  casu  humane  fragilitatis  qualiter 
peccata  nostra  donante  Domino  possimus  abluere  et  ad  aeterna 
gaudia  pervenire.  Idcirco  donamus  de  rebus  sancti  Stephani  ad 
iliam  basilicam  sancti  Petri  et  sancti  Stephani  vel  ceterorum 
sanctorum  quam  a  novo  edificavimus  in  fme  Haldiniaca  in  pago 
Scarponinse  1)  libi  Gorzia  consurgit  el  ad  ipsam  cellam  quam 
ibidem  construximus  ac  ad  opus  servorum  Dei  habitantium 
ibidem  per  hoc  testamentum  unde  illi  monachi  vel  pauperes 
ibidem  viclum  et  vestitum  vel  aHam  consolationem  possint  habere, 
hoc  est  quicquid  in  fine  Haldiniaca  ubi  ipsam  basihcam  sancti 
Petri  edificavimus  quicquid  comparavimus  aut  ad  nos  per 
venditionem  donationem  commutationem  advenit  et  quicquid  de 
ipsa  fine  Haldiniaca  in  unaquaque  parte  levas")  duas  com- 

paravimus aut  nobis  traditum  vel  commutatum  fuit  vel  in  antea 
ibidem  comparatum  aut  de  quoHbet  ingenio  legibus  ad  nos 
pervenit,  hoc  ad  ipsam  cellam  jam  dictam  per  hoc  testamentum 
pro  mercedis  nostre  augmento  et  quicquid  in  ipso  fine  Haldiniaca 
casa  sancti  Stephani  ibidem  habuit  [donamus  ut]  ad  ipsam 
basilicam  vel  ad  illam  cellam  sancti  Petri  proficiat  in  augmentis. 
Donamus  etiam  in  ipso  pago  Scarponense  in  loco  nuncupate 
Siurone  (Petit-Xivry  od.  Xivry-le-Franc.  ?  od.  Sivray  5stl.  von 
Apremont?)  quicquid  Rigoaldus  ad  partem  sancti  Stephani  per 
suarum  strumentum  cartarum  delegavit  cum  ilia  basilica  que  est 
in  honore  sancti  PauU  constructa  vel  quicquid  ad  hoc  aspicit 
in  Godolinovilla  (Goin,  Canton  von  Verny ?)  et  Bodelocurte 
vel  in  fine  Haldiniaca  et  in  fine  Baudiciaca  (?)  vel  in  fine 
Aconiaca  (?)  vel  quicquid  in  ipsas  fines  Rigoaldus  et  germanus 
suus  Gontrannus  ad  partem  sancti  Stephani  per  illorum  strumenta 
delegaverunt  et  quicquid  Baro  in  Tantalino  villa  (Tantelainville 
bei  Vionville)  per  suum  strumentum  ad  casam  sancti  Stephani 
delegavit.  Donamus  etiam  in  pago  Scarponense  in  villa  Bucsarias 
(Buxi^res)  quod  casa  sancti  Stephani  legibus  ibidem  habere  videlur 
vel  in  illas  fines  sicut  jam  dictum  est  quod  boni  homines  per 
illorum  strumenta  ad  casam  sancti  Stephani  delegaverunt.  Donamus 
etiam  in  ipso  pago  Scarponense  villam  sancti  Stephani,  cujus 
vocabulum  est  Puina  (=  Buinga?  1332,  jetzt  Rionvilie  oder 
Bingen  ?  bei  Bolchen)  cum  mansis  curtilis  ortilis  domibus  edificiis  terris 
campis  pratis  vineis  silvis  cultis  et  incultis  aquis  aquarumve  decursibu« 

')  Finis  Haldiniaca  i»t  das  spStere  sog.  Gebiet  von  Oorze.  —  In  pagi, 
Gaue,  war  ganz  Austrasien  eingetheilt,  an  der  Spitze  stand  der  Gaograf,  daher  fUr 
pagns  oft  comitatus  vorkommt.  Vergl.  Historia  diplomatica  Trerirensis  I,  54. 
Die  heutige  Lage  von  vielen  derselben  ISsst  sich  entweder  gar  nicht  mehr  oder 
doch  nur  sehr  unsicher  angeben.  Ebenso  verbSlt  es  sicb  mit  den  vielfacb  in 

den  Urknnden  der  Chartulars  vorkommenden  ^flnes"  nnd  vielen  Ortsnamen. 
*)  levas  =  Wasserfall  znm  Treiben  einer  MUble  (oder  eine  Abgabe?). 

Da  Cange,  Glossar.  med.  et  inf.  latinitatis  s.  v. 

Digitized  by Google 



—  35  — 

mancipiis  litis  accolabus  vel  epistoiariis »)  peculiis  utriusque  generis 
sexus  mobilibus  vel  immobilibus  vel  quicquid  ibidem  per  venditi- 
onem  donationera  commutationem  pervenit  ad  ipsam  casam  sancti 
Petri  at  ad  ipsamcellam  cum  Dei  adjutorio  proficiat  in  augmentis. 
Donamus  ad  Novum  Sartum  (Nonsart)  medietatem  de  ilia  silva 
ubi  illi  fratres?  vel  illorum  homines  ad  ipsam  casam  sancti  Petri 
madramen  possint  facere.  Donamus  etiam  illas  res  sancti  Remigii 
com  ipsa  basilica  in  Sigeio  (Scy)  constructa  vel  quicquid  ad  hoc 
aspicit  vel  quod  usque  nunc  Adventius  per  beneficium  tenuit 
sancti  Stephani.  Donamus  etiam  in  ipso  Sigeio  vineas  quatuor 
cum  vinitoribus  et  illorum  mulieres  et  illorum  mansos  et  illorum 
sortes,  et  sunt  nomina  eorum  Harduinus  vinitor,  uxor  sua 
epistolaria,  Erlofridus  vinitor  uxor  sua  Raganlindis,  Erlulfus 
vinitor  uxor  epistolaria,  Wandelbertus  vinitor  uxor  epistolaria. 
In  ipsa  villa  donamus  ancillas  his  nominibus:  Amelbergane 
anciila  Rigobertane  ancilla  Eminane  ancilla  et  illam  decimam  de 
illis  vineis  dominicatis  tam  de  vino  quam  de  annona  aut  aliunde. 
Donamus  etiam  ad  Castellum  (Chazelles  bei  Scy  od.  Chatel-Saint- 
Germain)  vineas  tres  cum  vinitoribus  et  illorum  uxores  et  illorum 
mansos  vel  illorum  sortes ;  hec  sunt  nomina  eorum :  Adelfridus 
vinitor  uxor  sua  ancilla  nomine  Gaucia,  Anglifridus  vinitor  cum 
uxore  sua  item  Adelfridus  cum  uxore  sua  Wandelbergane  ancilla 
et  germana  ancilla.  Donamus  etiam  ad  Gaudiacum  (Jouy)  illud 
oratorium  quod  est  in  honore  sancti  Andreae  construclum  vel 
quicquid  ad  hoc  pertinet  vel  quod  Teudoinus  per  beneficium 
sancti  Stephani  ibidem  tenuit.  Donamus  etiam  ad  Cuberacum 
(Cuvry)  illam  basilicam  que  est  in  honore  sancti  Martini  constructa, 
quod  Candidianus  cancellarius  per  beneficium  tenuit  vel  quicquid 
ad  ipsam  basilicam  aspicil  ad  ipsam  casam  sancti  Petri  et  ad 
illos  fratres  vel  monachos  proficiat  in  augmentis  ilia  decima  de 
prumido  de  annona  de  feno  de  vaccis  de  porcis  de  vervecibus 
vel  de  jumentis  vel  aliunde  ad  ipsam  casam  jam  dictam  proficiat 
in  augmentis.  Donamus  etiam  illam  decimam  de  Miliriaco  (Marly) 
de  illo  vino  quod  ibidem  annis  singulis  colleclum  erit.  Donamus 
etiam  supra  Musellam  villam  Cluserado  (?)  cum  illo  villacerlo 
qui  dicitur  Riviniacus  cum  mansis  curtilis  ortilis  domibus  edificiis 
terns  campis  pralis  vineis  silvis  cultis  et  incultis  aquis  aquarumve 
decursibus  mancipiis  litis  accolabus  epistoiariis  peculiis  utriusque 
generis  sexus  mobilibus  et  immobilibus  vel  quicquid  in  ipsa 
fine  casa  sancti  Stephani  habere  videtur  ad  ipsam  casam  sancti 
Petri  vel  ad  ipsam  cellam  sicut  superius  dictum  est  ad  ipsos 
monachos  vel  ad  ipsos  fratres  proficiat  in  augmentis.  Donamus 
etiam    illam    decimam  de   illo   vino    de    Bredraculo  totam  annis 

')  Ein    dnrch    Rchriftliche    Urknnde    FreigeUssener,    der    nur    noch    zu 
bMtimmten  Diensten  und  Abgaben  Terptiichtet  war. 
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singulis,  hec  omnia  supra  intimata  ad  ipsam  Gorziam  vel  ad 
illos  monachos  ac  pauperes  ibidem  elemosinam  sperantes  omni 
tempore  proficiat  in  augmentum.  Si  quis  aulem  ex  successoribus 
vel  fralribus  meis  supradicti  cleri  metensis  seu  cpielibet  persona 
contra  hujus  testamenti  mei  paginolam  venire  temptaverit  aut 
aliquia  ex  inde  facere  voluerit  absque  mea  voluntate  minuere 
conatus  fuerit  aut  devotionem  meam  in  omnibus  adimplere 
noluerit  vel  sacramenta  supra  intimata  observare  contempserit 
dum  maledicere  quemquam  nolo  aihilominus  noveril  se  in 
tremendum  diem  judicii  ante  tribunal  Christi  mecum  ex  hoc 
causaturum,  et  ut  omni  tempore  hec  paginola  testamenti  nostri 
maneat  iuconvulsa  manu  propria  eam  roboravi  et  fratribus 
nostris  vel  reliquis  bonis  hominibus  qui  consentientes  fuerunt 
aflirmandam  rogavi.  Actum  apud  Andernacum  in  palacio  publico 
anno  ab  incarnatione  Domini  DCCXLV  Indictione  XIII  epacta  XIIII 
concurrente  IIII  anno  VI  Childerici  regis  XX  die  mensis  maij. 

In  diesem  Datum  ist  ein  grosser  Widerspruch  enthalten; 
das  Jahr  745  stimmt  nicht  mit  dem  6.  Regierungsjahre 
Childerichs  III,  749.  Aus  diesem  Grunde  sowohl  wie  auch  wegen 
der  zu  jener  Zeit  noch  ungebrauchlichen  Eingangsformel :  In 
nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti,  sowie  der  Datirung 
nach  Incarnation  und  Epacten  wird  die  Aechtheit  der  Urkunde 
von  Blondel')  und  Andem  bestritten,  und  umsonst  wohl  suchen 
die  Bollandisten  diese  Widerspriiche  zu  vereinigen. ')  Mabillon ') 
und  nach  seinem  Vorgange  die  Verfasser  der  Histoire  de  Metz*) 
beanstanden  die  Aechtheit  an  und  fiir  sich  nicht;  jene  Unge- 
nauigkeiten  und  Widerspriiche,  sowie  das  Ungebrauchliche  in 
Eingangsformel  und  Datirung,  schreiben  sie  der  Unkenntniss  des 
spatern  Compilators  des  Gorzer  Chartulars  zu,  und  bezeichnen 
das  Jahr  749  als  jenes  der  GrOndung. 

Im  Jahre  761  soil  die  Einweihung  der  neuerbauten  Kirche 
feierlich  stattgefunden  haben  in  Gegenwart  Pippins  und  vieler 
Grossen,  welche  reiche  Schenkungen  bei  dieser  (ielegenheit 
machten.  Nach  derselben  Erzahlung,  welche  in  Form  einer 
Urkunde  angefiihrt  wird, »)  nahm  ein  Papst  Johannes  mit  Namen, 
von  einem  Concil  in  Mainz  zuriickkehrend,  die  Consecration  vor. 
»Perfectis  igitur  habitaculis  et,murorum  decore  in  circuilu  bene 
compositis,  gioriosus  praesul  (Chrodegang)  domnum  apostolicum 
Joannem,  qui  tunc  in  Magontia  concilium  adunaverat,  adiit,  et 
eumomnesquequospoteratepiscopos  ad  benedicendum  monasterium 

<)  Oen«al.  Franc,  plea,  assert.  II,  48. 
>)  Acta  Sanctornm  27.  Febr.  Ill,  687. 
*)  Annal.  bened.  II,  145. 
*)  I,  48i. 
»)  Dom  Calmet  IV,  274. 
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conduxit,  in  quo  postea  nobilissimum  martyrem  magnumque 
patronum  Roma  delatom  collocavit  Gorgonium.«  Mit  seinem 
Papste  Johannes  und  dem  Concile  von  Mainz  im  J.  761  hat  der 
Erzahler  eine  grosse  Ungeschicklichkeit  und  Unwissenheit  an  den 
Tag  gelegt.  da  es  um  diese  Zeit  weder  einen  Papst  dieses  Namens 
gab,  noch  ein  Concil  in  Mainz  gehalten  wurde.  —  Nach  Alcuin*) 
war  es  kein  anderer  als  Chrodegang  selbst,  der  die  Einweihung 
von  Kloster  und  Kirche  vornahm,  und  zwar  kurze  Zeit  vor  seiner 
Raise  nach  Italien  753: 

Ista  domus  Domino  Christo  Sanctisque  dicata  est 
Ardentis  lulii  quinis  et  Idibus  olim 
Hanc  pius  archipater,  Metensis  gloria  Plebis 
Rotgrandus  Praesul  magno  sacravit  honore. 

In    diesem    Jahre    wandte    sich    Papst    Stephan  11,  von  den 
Lombarden  bedrfingt,  Hiilfe  suchend  an  Pipin.  Der  Frankenkonig 
schickte    eine  (iesandtschaft    nach    Rom,    um    den    Papst    nach 
Frankreich  zu  geleiten.  Als  an  der  Spitze  derselben  stehend  wird 
ein  Abl  Dructegang  genannt,  welchem  spftter  Bischof  Chrodegang 
und  der  Herzog  Auctar  gefolgt  seien.  Ck)intius ')  halt  jenen  Dructe- 

gang fiir   den   ersten    Abt  von  Gorze,    wahrend    Mabillon')  ihn 
fur  den  gleichnamigen  Abt  von  Jumi6ges   halt.    Vielleicht  ist  es 
aber  Niemand  anderea  als  Bischof  Chrodegang  selbst.  Wohl  wird 
als  erster  Abt  von  Gorze  auch  sonst  vieifach,  so  auch  von  Dom 
Calmet  in  seiner  Abtliste  von  Gorze  Dructegangus  oder  Drocgangus 
genannt,  der  im  Jahre  769  gestorben  sein  soil.  ♦)  Doch  ist  meiner 
Meinong  nach,  wie  wir  spater  sehen  werden,  Bischof  Chrodegang 
und  Abt  Dructegang  nur  ein  und  dieselbe  Person. 

Auf  einer  Versammlung  von  Bischofen  zu  Compi6gne  756 
lasst  Chrodegang  seine  Schopfung  bestatigen  und  slellt  das  Kloster 
unter  den  besondern  Schutz  des  bischoflichen  Stuhles  von  Metz.») 
Unter  Anderm  hebt  er  scharf  hervor,  dass  die  Congregation  selbst 
sich  den  Abt  zu  wahlen  babe,  es  sei  denn  im  Falle,  dass  im 
Kloster  sich  keine  zur  Uebernahme  dieses  Amtes  geeignete 
Personlichkeit  finde;  dann  solle  er  von  dem  Bischofe  emannt 
werden. «) 

Auch  dieses  Privilegium  soil  der  erste  Abt  von  Gorze, 
Rodigandus,     unterzeichnet     haben. ')     AUein     nur    Bischof 

1)  Epigr.  1«7.  —  M»b.  I  c  II,  208. 
>)  Anal.  Eeel.  Franc,  ad  a.  768,  no.  82. 
*)  Mab.  n,  162. 
«)  Mab.  n,  218. 
f)  Mans!,  Collect  Concil.  XII,  658. 

*)  Chart,  in  der  SUdtbibl.  zu  Mete. 
^  Mab.  n,  182. 

Digitized  by Google 



-  38  — 

ChrOdegang  unterzeichnel,  und  zwar:  Chrodeganguspeccator 
episcopus  banc  firmitatem  a  me  factam  relegi  et 
subscripsi,  1)  von  einem  andem  Rodigandus  oder  Dructegang 
ist  keine  Spur  vorhanden.  Nach  meinem  Dafiirbalten  ist  also 
Chrodegang  selbst  der  erste  Abt  von  Gorze  gewesen,  und  jetzt 
im  Jabre  756  trifTt  er  zu  Compiegne  die  Bestimmung,  dass  das 
Kloster  sicb  selbst  den  Abt  wfthlen  solle  unter  der  eben  ange- 
gebenen  Voraussetzung,  den  canonischen  Regeln  gemSss.  So 
wird  er  auch  Bischof  und  Abt  von  F^orsch  genannl:  ubi  praees 
vir  venerabilis  Kotgangus  Archiepiscopus  et  Abbas,  s) 

Nach  756  findet  sich  in  einer  Urkunde  von  759  ein  Abt 
Gundelandus:  Radulf  und  seine  Schwesler  Agia  schenken 
Giiter  dem  Kloster  Gorze,  ubi  Gundelandus  abbas 
praeesse  videtur.  Ferner  komint  in  einer  Urkunde  von  761 
Abt  Theomar  von  Gorze  vor, ')  wahrend  wir  in  keiner 
einzigen  einen  besondern  Abt  Dructegang  finden. 

Die  Monche,  welchen  Chrodegang  das  neue  Kloster  iibertrug, 
gehorten  natiirlich  dem  Benediclinerorden  an.  Nach  Meurisse*) 
wraren  es  die  ersten,  welche  sich  in  Metz  oder  Umgebung 
niedergelassen. 

Noch  verschiedene  Male  Hess  ihnen  der  Stifter  die  glanzendsten 
Beweise  seines  WohlwroUens,  seiner  Fiirsorge  zu  Theil  werden, 
ein  Zeichen,  wie  sehr  ihm  die  junge  Schopfung  und  ihr  Gedeihen 
am  Herzen  lag.  757  schenkt  er  Montem  Vironem  (Moivron)  und 
in  Bodesiovico  (Vic)  eine  Officin  niit  allem  Zubehor  zur  Salz- 
bereitung. »)  —  763  schenkt  er  reiehe  Giiter  in  der  Champagne 
und  im  Wormser  Gebiete.  ̂ )  Waren  diese,  sowie  auch  die  frijhern 
in  der  Stiftungsurkunde  bezeichneten  von  den  Besitzungen  der 
Metropolitankirche  des  hi.  Stephanus  genommen,  so  schenkt  er 
vor  seinem  Tode  testamentarisch  im  Jahre  765  der  Abtei  Giiter 

in  pago  Wormacensi  und  im  Elsa.ss. ') 
Kloster  und  Kirche  von  Gorze  waren  erbaut  und  geweiht 

worden  zu  Ehren  der  hh.  Apostel  Petrus  und  Paulus  sowie  des 
hi.  Stephanus.  Vor  seinem  Tode  hatte  Chrodegang  fiir  Gorze  die 
Reliquien  des  hi.  Gorgonius  in  Rom  erhalten,  sowie  fiir  das 
andere  von  ihm  in  seiner  Diocese  gegriindete  Kloster  St.   Nabor 

■)  Mansi  XII,  663.  —  Labbei  et  Ck>83artii  sacros.  concilia  VI,  1698. 

>)  Pertz  XXI,  342. 

>)  Chart,  in  d.  Stadtbibl. 

*)  Hist,  des  evesques  de  I'^glise  de  Metz  p.  164. 
')  Chart  —  Gedr.  Hist,  de  Mela  III,  prenyes  1 1  f. 

•)  Dom  Calmet  IV,  274  f. 

')  Das.  IV,  281  f. 
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(SL  Avoid)  jene  des  hi.  Nabor.  Die  feierliche  Uebertragung  fand 
statt  im  Jahre  765.  Die  wunderbaren  Begebenheiten,  welche 
sich  auf  der  Raise  von  Rom  bis  zum  Orte  der  Bestimmung 

ereignet  haben  soUen,  sind  erzahlt  in  den  MiraculaS.Gorgonii>) 
and  in  der  Vita  Chrodegangi.^')  Nach  mancherlei  Hindernissen 
waren  die  Reliquien  gliicklich  bis  nach  Vareng6ville  gebracht 
worden,  von  da  nach  Moivron,  bis  sie  endlich  ihre  feierliche 
Beisetzung  in  Gorze  selbst  fanden.  Nach  dem  hi.  Gorgon  wurde 
seitdem  das  Kloster  auch  oft  benannt  in  den  Urkunden: 
Monasterium  S.  Gorgonii.  Hier  in  Gorze  erhiell  Chrodegang 
seine  Ruhestfttte  nach  seinem  Tode.  Requiescit  inGorgia 
Monasterio  quod  ipse  a  fundamentis  conslruxit. ») 

Wie  Chrodegang  bemiiht  gewesen,  der  Abtei  den  Schutz 
des  bischoflichen  Stuhles  von  Metz  zu  verschaffen,  so  war  er  es 
nicht  minder,  um  den  frankischen  Konigen  Interesse  fiir  dieselbe 
einzuflossen.  Und  nicht  umsonst.  Bei  der  Feier  der  Einweihung, 
so  wird  in  dem  oben  erwilhnten  apokryphen  Berichte  erzahlt,  legte 
Pippin  die  Drkunde  auf  den  Altar,  durch  welche  er  das  Dorf  Nov6ant 
mil  .alien  Rechten  und  Einkiinften,  .sowie  andere  Giiter  der  Abtei 
schenkt.  1st  auch  dieser  Erzahlung,  wie  sie  unsvorliegt.kein  hi.sto- 
rischer  Werth  beizumessen,  so  mogen  doch  immerhin  Einzelheiten 
derselben  auf  Wahrheit  beruhen.  Wie  ungereimt  auch  das  von 
dem  Papst  Johannes  und  dem  Concil  von  Mainz  im  J.  761 
Gesagte  erscheint,  so  hat  ja  doch  aller  Wahrscheinlichkeit 
nach  eine  Synode  zu  Mainz  im  J.  7.03  stattgefunden,  ♦)  die  Ein- 

weihung wohl  auch  in  demselben  Jahre.  Ein  spJilerer  Bericht- 
erstatter  uber  diese  Feier  mag  die  Daten  verweehselt  haben, 
und  unter  seinem  >domnus  apostolicus  Joannes*  braucht  er  nicht 
gerade  nothwendig  den  Papst  in  eigener  Person  zu  verstehen, 
vielleicht  nur  einen  Legaten  des  apostolischen  Stuhles,  der  bei 
jener  Synode  in  Mainz  und  der  darauf  folgenden  Consecration 
in  Gorze  anwesend  sein  konnte.  Bei  einer  spatern  feierlichen 
Gelegenheit  in  der  Abtei  erfolgten  dann  jene  Schenkungen  Pippins, 
nnd  diese  beiden  Festlichkeiten  sind  vielleicht  von  dem  Erzfthler 
zu  einer  einzigen  verwebt  worden.  —  752  hatte  Pippin  schon 
aaf  Bitten  Chrodegangs  in  Domnobusila  (Dombasle)  Giiter 
geschenkt.  *)  Wie  Pippin  nahmen  auch  seine  Nachfolger  Karl  der 
Grosse  und  Ludwig  der  Fromme  die  Abtei  in  ihren  kaiserlichen 

')  Peru  VI,  239  ff. 
')  Dm.  Xn,  652  ff. 
*)  Paali  Diaconi  Oesta  Epucop.  Metens.  bei  Dom  Cahuel  IV,  60, 

<)  Hefele  Codc^.  IU,  642. 

»)  Chart.  —  Gedr.  Mcurisse  I.  c.  p.  166.  —  Dom  Calmet  IV,  278. 
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Schutz  und  besULtigten  die  ihr  gemachten  Schenkungen  und 
Privilegien. ') 

Eine  grosse  Freigebigkeit  gegen  Gorze  entfaltete  auch 
Chrodegangs  Nachfolger  auf  dem  bischSflichen  Stuhle  von  Metz, 
Bischof  Angilram.  770  schenkle  er  der  Abtei  von  dem  Eigenthume 
des  hi.  Stephanas  in  Metz  das  Dorf  Faho,  Faux,  jetzt  Faha  im 
Kreise  preuss.  Saarburg,  und  ein  zweites  Dorf  Gaudiacum  in 
pago  Wabrinse  (Jouis,  westl.  von  Verdun)  mit  alien  Rechlen, 
Gerechtsamkeiten  und  EinkQnflen. ")  Desgleichen  schenkt  er  im 
namlichen  Jahre  das  Dorf  Warangesi-villa  (Vareng6ville,  sud5stl. 
von  Nancy)  in  pago  Calvomon tense  [Chaumontois]. ')  Diese 
Schenkungen  warden  gemacht  zur  Zeit  des  Abtes  Theomar 
(.  .  .  761 — 776  .  .  .).  Zahlreich  flossen  ferner  die  Gaben  und 
Schenkungen  von  adeligen  Herren  und  Damen,  -von  andern 
Privaten  zum  Heile  ihrer  Seelen  an  die  neugegriindete  Abtei, 
namentlich  zur  Zeit  des  Abtes  Optarius  (.  .  .  787 — 796  .  .  .) 

Eine  besondere  Ehre  scheint  der  Abtei  unter  Abt  M  a  g  a  1  f  u  s 
zu  Beginn  des  9.  Jahrhunderts  dadurch  geworden  zu  sein,  dass 
Magulf  mit  der  bischOflichen  Wiirde  bekleidet  war.  Die  beiden 
einzigen  Urkunden  des  Chartulars,  in  denen  er  genannt  wird, 
bezeichnen  ihn:  episcopus  et  abbas.  Nach  der  einen  vom 
Jahre  802  schenkt  die  Nonne  Landrade  dem  Kloster  Gorze 

>ubi  in dei  nomine  Magulfus  episcopus  idemque  abbas  rector- 
praeesse  videtar,*  ihre  mancipia.  —  Nach  der  andern  vom  Jahre 
803  schenkt  Wiggericus  dem  Kloster  Gorze  »abi  in  dei  nomine 
Magulfus  gratia  dei  episcopus  atque  abbas  praesens 
custos  esse  videtur*,  seine  Giiter  in  pago  qui  dicitur  ad  calmontis. 
Der  bischofliche  Stuhl  von  Metz  blieb  nach  Angilrams  Tode 
(791)  bis  818  erledigt,  wofiir  die  Histoire  de  Metz*)  als  Grand 
angibt,  dass  Karl  der  Grosse  und  Ludwig  der  Fromme  die 
Einkiinfte  des  Bisthums  zum  Baue  der  von  Chrodegang  begonnenen 
Kathedrale  verwenden  wollten.  So  mochte  denn  Magulf  von 
Gorze  mit  der  bischoflichen  WUrde  bekleidet  worden  sein,  um 
die  nothwendigen  bischsflichen  Functionen  vornehmen  zu  kdnnen. 
Magulf  wird  noch  erwahnt  in  dem  Privilegium  Ludwigs  des 
Frommen  im  Jahre  815. 

Noch  war  kein  Jahrhundert  seit  der  Griindung  verflossen, 
so  finden  wir  die  Abtei,  wenigstens  in  malerieller  Hinsicht,  schon 
in  traurigem  Zustande.  Die  Zeiten  nach  Karl  dem  Grossen  waren 
stiirmische   geworden.    Ludwig   der   Fromme   hatte  gegen  seine 

>)  Dom  Calmet  IV,  288  und  298. 

•)  Chart.  —  Dom  Calmet  IV,  285. 

')  Chart.  —  Dom  Calmet  IV,  288. 

*)  I,  568. 
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eigeneD  Sohne  zu  kttmpfen,  diese  bekriegten  sich  selbst  unter 
einander.  Una  die  Hiilfe  der  Grossen  des  Reiches  zu  erlangen, 
nrassten  die  Fursten  oft  Forderungen  bewilligen,  die  mit  Recht 
und  Geselz  nicht  in  Einklang  standen.  Um  deren  Habsucht  zu 
befriedigeo,  uberliessen  sie  ihnen  in  zahllosen  Fallen  die  Giiter 
and  EinkQnfte  von  Bislhllmern  and  Abteien.  Weitliche  Grafen 
und  Herren  iinden  wir  daher  in  dieser  Zeit  so  vielfach  als  sog. 
Laienabte  im  Besitze  der  Kirchengiiter.  Dass  deren  Streben  nur 
darauf  gerichtet  war,  dieselben  nach  Krttften  fiir  sich  auszubeuten, 
ohne  Rucksicht  auf  die  zunehmende  Verarmung  des  Klosters  u.  s.  w., 
war  ganz  selbstverstandlich. 

Bittere  Klagen  erhoben  denn  auch  die  Synoden  gegen 
solche  Beraubungen  von  Kirchen  und  Klostern,  gegen  Verleihung 
von  Abteien  oder  anderer  geisliicher  Stiflungen  an  Laien. 
Verschiedene  Synoden,  so  die  von  Aachen  836,  erlassen  nach 
dem  Vorgange  anderer  die  scharfsten  und  drohendsten  Ver- 
ordnungen  in  dieser  Hinsicht.  Nur  im  aussersten  Nothfalle  solle 
es  gestattet  sein,  eine  geistliche  Stiftung  an  Laien  zu  vergeben, 
und  geschieht  diess,  so  muss  es  deren  heiligste  Pflicht  sein,  fiir 
die  gute  Verwaltung  und  Erhaltung  der  Giiter  Sorge  zu  tragen.  *) 

Allein  es  war  Niemand,  der  stark  und  machtig  genug, 
solchen  Klagen  abzuhelfen,  aolche  Beschliisse  und  Drohungen  zu 
verwirklichen.  Am  wilikiihrlichsten  schaltete  Lothar  II  mit  den 

Besitzungen  der  Kirche. ') 
So  finden  wir  auch  die  Abtei  Gorze  nach  dem  Tode  des 

Abtes  Haldinus  oder  Halduin  (.  .  .  822 — 825  .  .  .)  im  Besitze  eines 
Grafen  Bivinus.  Wann  Halduin  gestorben,  lasst  sich  nicht  fest- 
stellen.  Nach  ihm  wird  in  den  Urkunden  des  Chartulars  der 

Erzbischof  Drogo  von  Metz  (822  od.  825—855?)  als  Abt  von 
(iorze  (.  .  .  848 — 851  .  .  .)  genannt,  Bivin  erst  856.  Nun  sagt 
aber  die  gleich  zu  erwahnende  Urkunde  des  Bischofs  Adventius, 
Bivin  sei  nach  dem  Tode  Halduins  in  den  Besitz  der  Abtei 
gekommen.  Demgemass  k5nnten  wir  annehmen,  dass  Drogo  sich 
trotz  Bivins  die  geistliche  Leitung  bis  zu  seinem  Tode  zu  wahren 
wusste  und  dessen  Wirthschaft  noch  vielfach  beschrankend 
entgegentrat ;  erst  nach  seinem  Ableben  schaltete  der  Laienabt 
mit  ungebundener  Willkiihr. 

Den  Zustand,  in  welchem  sich  Gorze  unter  Bivin  befand, 
schildert  die  Urkunde  von  863,  durch  welche  Bischof  Adventius 
sie  einem  rechtmassigen  Abte  zuriickgibt.  Als  ein  allgemeines 
Uebel    beklagt    der    Bischof   die    Beraubung   der    Kidster  seines 

■)  Hefsle    Concgf.    lY,    87.    —  DUmmler :    Gescb.    d.  ostfrtlnk.    Beiches, 
I,    116    f. 

>)  Dflnunler  I.  c  n,  687  f. 
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Sprengels,  deren  Besitz  durch  Manner  weltlichen  Standes.  Aber 
besonders  sei  von  diesem  Loose  die  Abtei  Gorze  betroffen  worden 
nach  dem  Tode  ihres  rechtrnftssigen  Abtes  Halduin,  und  zwar  in 
einem  solchen  Grade,  dass  den  Munchen  kaum  der  nothwendige 
Lebensunterhalt  geblieben.  Unter  dem  Grafen  Bivin,  dem  sie 
Konig  Lothar  gegeben,  habe  es  ihnen  an  Nahrung  und  Kleidung 
gemangelt.  Die  Kirche  sei  ihrer  Zierde  beraubt,  die  Altare  selbst 
ohne  Schmuck,  verachtet,  Wind  und  Wetter  preisgegeben,  und  in 
Folge  der  aussern  Noth  habe  auch  das  religiose  Leben  selbst, 
Zucht  und  Sitte  gelitten.  »Patet  cunctis  quantas  ecclesia  nostra 
scissuras  pertulerit,  cum  monasteria  saecularium  fuerint  domicilia 
virorum,  pene  jam  haereditas  Dei  suis  nudabatur  obsequiis, 
nefaria  distributione  praevalente,  inter  quae  direptionis  dispendia 
nobile  monasterium  nostrae  dioeceseos,  quod  super  fluvium 
Gorziae  fundatum  est  .  .  .  hue  illucque  rerum  suarum  scissionem 
perlulit,  cum  proprius  monasterii  abbas  nomine  Haldinus,  ab 
hac  luce  subtractus  est ;  in  tantum  . . .  ut  vix  sacrum  monachorum 
agmen  victus  necessitatem  haberet:  sed  cum  jam  laicalibus 
deservire  imperils  praedictum  locum  Lotharius  Rex  censuit,  Buinio 
cuidam  comiti  illud  committere  paulatim  deficientibus  alimentorum 
et  tegumentorum  solaminibus,  regularis  observalio  minuebatur, 
religio  monastica  infirmabatur,  ecclesiae  nulla  ornatus  gratia 
decorabantur,  ipsaque  altaria  pluviis  et  nuditatibus  aspernabantur.  <  *) 
Mit  Zustimmung  Lothars  IF,  der  sich  hier  wohl  nachgiebig  gegen 
den  Bischof  bewies,  urn  sich  dessen  Unterstiitzung  in  dem 
schmutzigen  Ehescheidungsprocess,  welcher  urn  diese  Zeit  in  Scene 
gesetzt  wurde.  zu  vergewissern,  und  die  ihm  auch  thatsftchlich 
auf  eine  Zeit  lang  zu  Theil  wurde,  musste  Bivin  die  Abtei  ver- 
lassen  und  gab  ihr  Adventius  Bet  to  als  rechtmassigen  Abt 
(863),  welcher  vielleicht  jener  Monch  Betto  sein  konnte,  den 
er  im  folgenden  .lahre  mit  einem  demiithigen  Schreiben  an  Papst 
Nicolaus  I  sandte,  um  dessen  Verzeihung  fiir  das  auf  der  Metzer 
Synode  Vorgefallene  zu  erflehen.  *)  Zugleich  hatte  der  Bischof 
als  strenges  Gebot  eriassen,  dass  die  iibrigen  Giiter  des  Klosters, 
welche  sich  in  Handen  fremder  Besitzer  befanden,  nichl  auf 
deren  Erben  iibergehen  dtirften,  sondern  ohne  Verzug  den  recht- 

massigen Eigenthiimern  restituirt  wttrden.  »Quia  instantia  mea 
erat  solicitudo  monasterii  praedicti,  quod  praedecessores  mei  novo 
liberalitatis  fundo  ditaverunt,  accessi  ad  gloriosissimum  Regem 
Lotharium,  et  exposilis  privilegiis  et  cartulis  quibus  sacer  locus 
nitebatur,  a  potestate  illicitae  dominationis  eruere  festinavi,  ihique 
regularis  observantiae  abbatem,  nomine  Betonem  constitui,  ut 
monachi  suae  professionis  non  immemores,  jugo  Chrisli  suavissimo 

')  Chart.  —  Dom  Calmet  IV,  307. 
')  Hefele  1.  c.  IV,  266. 
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colla  flectere  non  ignorent  .  .  .  Quapropter  quia  Deo  cooperante 
ipsiun  (monasterium)  cum  omnibas  ad  se  pertinentibus  a  ditione 
improbae  vastationis  liberavimus,decemimus  ooenobium  Gorziense . . . 
regulariter  gubernari,  ipsumque  ac  pristinam  omnium  rerum 
snarum  redintegrationem  Betoni  abbati  et  successoribus  suis 
perpetim  disponimus  obtinendum;  ea  ratione,  quando  viam 
nniversitatis  aiiquis  abierit,  noster  vassalus  aut  aliqua  persona, 
qui  beneficia  de  rebus  supradictis  habent,  fiiii  eorum  et  propinqui 
at  non  obtineant  ea  omnimodo  interdicimus,  sed  absque  mora, 
absque  ullius  contradictione,  ad  Betonem  abbatem,  et  ad  succes- 
sores  ejus,  ac  ad  monacbus  qui  ibidem  Deo  militant,  redeant. 
Si  vero  interim  locus  evenerit,  ut  de  noslro  indominicato,  aut 
de  rebus  quas  adhuc  multi  per  nostrum  beneficium  retinent, 
commutare  oportune  possimus,  dabimus  de  nostro,  ut  restitutio 
sancti  Petri  rerum  integra  perseveret :  prescarias  autem  el  commu- 
tationes  provideat  praedictus  abbas  cum  monachis  sibi  commissis, 
ut  quod  utile  judicaverit  facial.  Capellas  villarum  et  dotalitia  in 
antiquum  statum  reformamus,  ut  sicut  fuit  temporibus  Theomari 
ejusdem  loci  abbatis,  ita  necessitatibus  fratrum  deservire  iaciat. 
Familia  vero  ejusdem  coenobii  a  servilulis  officio  quo  fuit  priscis 
temporibus,  in  eo  permaneat.  Ad  ullimum  verohumililerperoptamus, 
ut  eodem  honoris  privilegio  locus  praenominatus  perseveret,  cum 
omnibus  appendiciis  suis,  quo  continetur  in  decrelis  praedeces- 
sorum  meorum;  praedia  villarum  quae  comparata  sunt,  vel  a 
Dobilibus  viris  donata  sunt  vel  erunt,  usibus  et  disposilionibus 
abbatis  et  monachorum  perpetualiter  subdantur,  ut  spiritualia 
et  temporalia  habeant  sufficienler,  ut  Deo  in  perpetuum  placeant. 
Si  vero  ipse,  aut  aiiquis  successorum  meorum,  cum  divino  intuitu, 
pro  reverentia  Dei  et  sanctorum  patrociniis  in  praedicto  loco 
locatis,  et  animae  nostrae  remedio  in  perpetuum  manendum 
censemus,  irritum  duxerit,  aut  in  aliqua  parte  infirmaveril,  sciat 
se  terribilem  rationem  redditurum  in  die  tremendi  examinis  pro 
sacrilego  ausu<  .  .  .  *) 

Trotz  dieser  Bemiihungen  des  Bischofs,  dem  Betto  darin 
jedenfalls  treu  zur  Seite  stand,  mochte  wohl  die  Lage  der  Abtei 
noch  keineswegs  eine  gISnzende  geworden  sein,  weder  in  materieller 
noch  in  religioser  Hinsicht.  Zu  Anfang  des  10.  Jahrhunderts 
fiberhaupt  vernehmen  wir  mehr  als  sonsl  die  klagende  Stimme 
der  Kirche  iiber  den  Zustand  der  Kloster.  Ein  trauriges  Bild 
von  demselben  entwirft  uns  die  Synode  von  Trosle  im  Jahre  909 : 
»De  monasteriorum  vero  non  statu,  sed  lapsu,  quid  dicere  vel 
agere  debeamus,  jam  pene  ambigimus.  Dum  enim,  mole  criminum 
exigente,    et  judicium    a   Domo   Domini    incipiente,    quaedam  a 

')  Chart.  —  Dom  Culmet  IV,  808. 
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Paganis  succensa  vel  destructa,  quaedam  rebus  spoliata,  et  ad 
nihilum  prope  sint  redacta,  si  tamen  quorundam  adhuc  videntur 
superare  vestigia,  nulla  in  eis  regularis  formae  servantur  instituta. 
Sive  namque  monachorum,  seu  canonicorum,  seu  sint  sancti- 
monialium,  propriis  et  sibi  jure  competentibus  carent  rectoribus, 
et  dum  contra  omnem  ecclesiae  auctoritatem  praelatis  utuntur 
extraneis,  in  eis  degentes,  partim  indigentia,  partim  malevolentia, 
maximeque  inhabiliura  sibi  praepositorum  faciente  inconvenientia, 
moribus  vivunt  incompositis :  et  qui  sanctitati  religionique 
caelesti  intenti  esse  debuerant,  sui  velut  propositi  immeraores, 
terrenis  negotiis  vacant:  quidam  etiam,  necessitate  cogente, 
monasteriorum  septa  derelinquunt,  et  volentes  nolentesque 
saecularibus  junctis,  saecularia  exercent,  cum  e  contra  dicat 
Apostolus:  Nemo  militans  Deo  implicat  se  negotiis 
saecularibus.  Ergo  quia  non  solum  a  vulgo  nullo  •distare 
videntur  vitae  merito,  sed  etiam,  propter  infima  quae  sectanlur 
opera,  despectionis  expositi  sunt  ludibrio,  cum  propheta  cogimur 
Jeremia  nostrae  civitatis,  sanctae  videlicet  ecclesiae,  flere  dispendia, 
et  voce  proclamare  publica:  Quomodo  obscuratum  est 
aurum?  mutatus  est  color  optimus,  dispersi  sunt 
lapides  sanctuarii  in  capite  omnium  pi  at  ea  rum?... *) 

So  werden  auch,  was  Gorze  betrifft,  wieder  bittere  Klagen 
laut  liber  Bedriickungen  und  Erpressungen,  iiber  damit  ver- 
bundene  Missstande.  Die  nach  Betto  in  den  Urkunden  des 

Chai'tulars  erwahnten Aebte B o v o (. . 876 — 880 ...),  Herigaudus 
(..885-888...),  Lodovinus  (..890—895...),  Rudolf  (899), 
sowie  der  im  Jahre  910  als  Abt  von  Gorze  genannte  Bischof  Ro  b  e  rt 
von  Metz,  zeigten  sich  bei  der  Ungunst  der  Zeiten  und  Verhaltnisse 
nicht  im  Stande,  in  wirksamer  Weise  der  hereinbrechenden 
Zerriittung  Einhalt  zu  gebieten.  Die  wiederholten  Einfalle  der 
Ungam  in  Lolhringen  trugen  wohl  ibren  Theil  zu  der  Verarmung 
des  Klosters  bei,  dessen  Bewohner  im  Jahre  917  vor  den  wilden 
Horden  nach  Metz  flii6hteten,  die  Reliquien  des  hi.  Gorgonius 
mit  sich  nehmend.  *)  Bei  Bischof  Wigeric  fanden  sie  Aufnahme. 
Die  Histoire  de  Metz  bezeichnet  letztern  als  den  friihern  Abt 

von  Gorze.')  Als  Abt  wird  ein  Wigeric,  Vidric,  erwahnt  in  den 
Jahren  912 — 922,  Bischof  Wigeric  regierte  nach  dem  Tode 
Roberts  917 — 027.  Wahrscheinlich  ist  er  ein  und  dieselbe  Person, 
vorher  Abt  von  Gorze,  wurde  er  nach  dem  Tode  Roberts  Bischof 
und  leitete  als  solcher  zugleich  seine  frtthere  Abtei  bis  zum 
•Jahre  922,  in  welchem  ein  Abt  Adalbertus  von  Gorze erscheint, 
der    mit    Zustimmung    domni    Wigerici    presulis    sancte 

•)  Manni  XVm,  270. 
')  Miracula  S.  Gorgonii  bei  Pertz  VI,  240. 
»)  II,  10. 
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Mettensis  ecclesiae  einen  Gtitertausch  mil  einem  gewissen 
Hildemannus  eingeht.  Die  betreiTende  Urkunde  ist  unterzeichnet : 
f  signum  Adalbert!  senioris  sive  abbatis  ipsius  cenobii  [Gorzej.O 

Die  Besitzungen  des  Klostere  finden  sich  zur  Zeit  Wigerics 
grossentheils  wieder  in  den  Hiinden  von  Laien,  die  Abtei  selbst 
hatten  die  Monche  nicht  mehr  inne;  Wigeric,  der  als  Bischof 
Ton  Metz  ihr  natiirlicher  SchUlzer  hutte  sein  sollen,  hatte  sie 
einem  Grafen  Adalbert  gegeben,  der  ihm  gegen  den  deutschen 
Kaiser  Heinrich,  welchem  der  Bischof  in  seinen  KSmpfen  um 
Lolhringen  mit  aller  Macht  entgegengearbeitet,  Dienste  geleistet 
hatte. ')  Andere  Besitzungen,  so  Vanou  in  der  Champagne,  waren 
in  den  Handen  eines  Grafen  Boso.  In  welchem  Verfalle  sich  das 
Klosterbefand,  darUber  berichten  uns  die  Miracula  des  hi.  Gorgonius. 
Als  der  spatere  Bischof  Adalbero  I,  wegen  seiner  Fiirsorge  fur 
die  Kii5ster  und  Wiederherstelhmg  klosterlicher  Zucht  der  >Vater 
der  M6nche«  genannt,')  noch  als  Qeriker  von  Metz  unter  Bischof 
Wigeric  wahrend  einer  aniialtenden  Diirre  mit  einer  grossen 
Menge  Volkes  eine  Wallfahrt  zu  den  Gebeinen  des  hi.  Gorgonius 
machte,  fand  er  den  Ort  in  einem  Grauen  erregenden  Zuslande, 
so  dass  er  das  Geliibde  machte,  wenn  er  je  Bischof  warden 
sollte,  ailes  in  seiner  Macht  Stehende  zu  thun,  um  diesem 
Elende  abzuhelfen.  »Temporibus  itidem  memorati  praesuiis 
[WigericiJ  Mettensium,  cum  domnus  Adalbero  juvenili  adhuc 
vernaret  aetate,  tactus  divino  instinctu,  nudis  pedibus  ab  civitate 
monasterium  Gorziense  gratia  orandi  adiit.  Qui  altaria  cuncta 
perlustrans,  sagaci  industria  invenit  fimum  tarn  asinorum  quam 
reliquorum  animalium  in  circuitu  altarium.  Tunc  suspirans 
graviter  et  ingemescens  amare,  cum  lacrimis  pergit  ad  tumulum 
beati  martyris  (lorgonii,  prostratusque  in  terram,  oravit  cum 
lacrimis  diulissime,  inter  quas  orationes  banc  ultimam  dixit: 
Deus  omnipotens,  si  unquam  promeritus  fuero 
habere  pontificatus  honorem,  hunc  locum  desertum 
et  horribiliter  profanatum  reparare  in  pristinum 
temptabo  statu m.««)  —  Dass  zugleich  das  religiose  Leben 
bei  solchen  Zustanden  verschwinden  musste,  bedarf  keiner 
Erw&hnung.  Nur  wenige  Monche  fristeten  noch  ein  kiimmerliches 
Dasein,  und  diese  hatten  vom  Kloster  nichls  anderes  mehr  als 
das  Ordenskleid. 

')  Chart. 

•)  Vita  Johannis  Gorzieneis  bei  Pertz  VI,  347. 

')  Fragment,  hist,  bei  Meurisse  I.  c.  p.  311:    , Adalbero  qui  ob  faTorem 
qaem  monachis  exhibebat,  monachorum  pater  est  appellatus." 

«)  Miracala  8.  Gorgonii,  Pertz  VI,  241.  —  Vite  Job.,  Gorz.  Pertz  VI,  348. 
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II.  Reform  der  Abtei   unter   Bischof  Adalberol,    den 
Aebten  Einold  und  Johannes. 

Im  Jahre  927  bestieg  der  grosse  Adalbero  I  den  bischoflichen 
Stuhl  von  Metz.  Was  er  einsl  unter  Thrftnen  bei  dem  Anblicke 
der  Verwtistungen  in  der  Abtei  Gorze  gelobt,  das  hielt  er  jetzt. 
Zu  einer  Reform  bedurfte  er  aber  der  geeignelen  Manner,  und  die 
Vorsehung  liess  sie  ihn  fmden  in  Einold  oder  Agenoldus  und 
Johannes  genannt  von  Gorze.  Lemen  wir  diese  beiden  Manner, 
vor  Aljem  letztern,  etwas  naher  kennen, ')  beriihmtere  und  um  das 
Kloster  verdientere  hat  dessen  Gesohichte  nicht  aufzuvveisen. 

Johannes,  »qui  insigne  fuit  ordinis  nostri  saeculo  decimo  decus 
et  omamentum, » »)  erblickte  in  dem  Dorfe  Vandi^res  in  der  Nahe 
von  Pont-a-Mousson  das  Licht  der  Welt.  Seine  Eltem,  die  zu  den 
angesehensten  und  reichsten  Einwohnern  desOrtesgehorten,  suchten 
ihm  die  sorgfdltigste  Erziehung  zu  geben.  Nachdem  er  zuerst  in 
Metz  eine  Zeit  lang  eine  Schule  besucht,  brachten  sie  ihn  nach 
dem  Kloster  St.  Mihiel  an  der  Maas,  woselbst  sich  Hiibebold 
als  Lehrer  eines  grossen  Rufes  erfreute,  wiewohl  Johannes  nach 
eigenem  Gestandniss  nur  geringe  Fortschritte  dort  machte.  Priester 
geworden,  rief  ihn  der  Tod  seines  Vaters.  da  seine  Mutter  sich 
wieder  verheirathete,  nach  Hause  zuriick,  um  die  Sorge  fiir  seine 
noch  jiingeren  Briider  und  das  ganze  Hauswresen  zu  iibernehmen. 
Als  Haupt  der  Familie  legte  er  eine  Umsicht,  Gewandtheit  und 
Kenntniss  in  den  verschiedensten  Dingen  an  den  Tag,  wie  man 
es  nicht  wohl  von  aeinem  noch  so  jugendlichen  Alter  hatte 
erwarlen  sollen.  Von  grossem  Vortheile  war  ihm  hier  die  Bekannt- 
Hchaft  und  der  Umgang  mit  hervorragendeu  und  tiichtigen  Mannern 
geistlichen  und  weltlichen  Standes.  Er  erfreute  sich  unter  Anderm 
eines  vertrauten  Verkehrs  mit  dem  Bischofe  Dado  von  Verdun,  der 
als  ein  Mann  >summni  ingenii  et  famosissimae  sanclitatis«  geruhmt 
wrird.  Ein  Adeliger,  Namens  Werner  aus  Fontenay,  bestimmte  ihn, 
die  Leitung  der  dorligen  Kirche  zum  hi.  Laurentius  zu  iibernehmen. 
Die  Nahe  von  Toul  ermoglichte  es  ihm  in  dieser  Stellung,  sich 
enge  an  den  dort  wohnenden  bischoflichen  Diakon  Berner  an- 
zuschliessen,  der  mit  Heiligkeit  des  Lebens  eine  grosse  Gelehr- 
samkeit  verband,  und  es  war  das  fiir  Johannes  eine  willkommene 
Gelegenheit,  die  in  Folge  des  Todes  seines  Vaters  und  der  Sorgen  fiir 
seine  Familie  so  lange  unterbrochenen  Studien  wieder  aufzunehmen, 
denen  er  jetzt  mit  dem  angestrengtesten  Fleisse  und  bestem 
Erfolge  oblag. 

Indess  kehrte  er  nach  seinem  Geburtsorte  Vandieres  zurjick, 
um  die  dortige  Kirche  zu  iibernehmen.   Da  diese   dem  Kloster 

•)  Vita  Johannis  Gora.  Pertz  VI.  339—377. 
>)  Mabillon  1.  c.  Ill,  376. 
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des  hi.  Pelrus  in  Metz  unterstellt  war,  musste  er  sich  6(ler 
zor  Abhaltung  des  (iroUesdienRtes  dahin  begeben.  Hier  lernte  er 
eine  heilige  Nonne,  Namens  Geisa,  kennen,  deren  abgetodtetes  und 
bussfertiges  Leben  einen  solchen  Eindruck  auf  ihn  machte,  dass 
er  auch  ihr  Beispiel  nachzuahmen  beschloss ;  *)  als  Mann  wollte 
er  in  VoUkommenheit  nicht  hinter  dem  schwUchern  Geschlechte 
zuruck  bleiben.  Mit  noch  grosserm  Eifer  lag  er  der  Lecture  der 
hi.  Schrift  ob.  dem  Studium  der  Bucher,  welche  iiber  die  kirchlichen 
Officien  und  die  Verwaltung  der  Sacramente  handeln,  der  Decrete 
der  Concilien.  des  cauonischen  und  burgerlichen  Rechles. 
Unermiidlich  durchforschte  er  die  Schriften  der  hi.  Vater  und  die 
Lebensbeschreibungen  der  Heiligen,  und  er  soil  sich  diese  in  einem 
solchen  Grade  angeeignet  haben,  dass  er  sie  Wort  fiir  Wort 
auswendig  vmsste.  Desgleichen  gab  er  sich  grosse  Miihe  zur 
Erlemung  des  Kirchengesanges. 

Nicht  weniger  eifrig  lag  er  der  Uebung  jeglicher  Tugend  und 
Abtodtung  ob,  und  taglich  auf  dem  Wege  der  VoUkommenheit  fort- 
schreitend  hatle  er  keinen  sehnlicheren  Wunsch,  als  die  Welt  zu 
Terlassen  und  sich  ganz  und  gar  in  die  Einsamkeit  zuriickzuziehen. 
Aber  es  enlstand  die  Frage,  wohin.  So  sehr  lag  das  klosterliche  Leben 
im  Argen,  dass  er  diesseits  der  Alpen  keinen  Ort  mehr  wusste, 
wo  dasselbe  noch  geiibt  wnrde,  und  auch  in  Italien  selbst  mochte  man 
selten  von  einem  horen.  »Quo  locorum  se  conferret,  non  lacile 
pervidebat,  adeo  exemplorum  copia  se  ex  tota  hac  regione 
subduxerat.  nee  uUum  omnino  monasierium  in  cunctis  Cisalpinis 
parlibus  sed  et  vix  in  ipsa  Italia  audiebalur,  in  quo  regularis  vitae 
diligenlia  servaretur.«  ^)  Auf  das  eigenlliche  Klosterleben  musste 
er  denn  verzichten,  und  darum  suchte  er  im  Umgange  mit 
fromtnen  Mannern,  welche  in  der  Welt  lebten,  seinen  religiosen 
Sinn  zu  nahren,  seinem  Verlangen  nach  grosserer  VoUkommenheit 
Befriedigung  zu  verschallen.  Und  da  fand  er  vor  Allen  zwei, 
welche  hervorleuchteten  durch  Tugend  und  Wissenschafl :  Rotlandus, 
Vorsteher  der  Sangerschule  an  der  Domkirche  zu  Metz,  und  Warimbert 

*)  Das  Kloster  war  (ibrigens  zn  dieser  Zeit  nooh  nicht  reformirt,  wie 
Dam  Calmet  meint.  (1.  c.  I,  861.)  Diess  geschah  erst  spfiter  960.  Auch  lassen 
<i>e  Worte  der  Vita  Johannis  daranf  schliegsen,  dass  Oeisa  eine  schSne  Ans- 
oahme  machte  mit  vielleicbt  noch  einigen  andem  Nonnen.  ,In  collegio  puellarum 
tjoadem  loci,  qaod  nunc  feliciter  domino  miserante  procedit  (als 
der  Ter&sser  die  Vita  schrieb,  d.  h.  nach  dem  Tode  Johannes  976),  erat 
qnedam  moribus  et  conversatione  rerootior  a  ceteris,  annis  admodnm 
paellaribos,  nomine  Oeisa,  quam  amita  religiosa  secretiori  apnd  se 
enitodia  edncebat  p.  841.  Femer:  Hec  ei  interim  sanctorum  negocionim 
ocia  cam  .  .  .  ancillls  Dei  fnere.  Ex  cujus  etiam  collegii  mnltitudine 
pUrasque  ab  iufimis  del ectationibus  ad  caelestium  desideri- 
ornm  flammas  igne  diviui  eloquii  permntavit.  p.  342. 

»)  Vita  Job.  Pertz  VI,  842. 
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an  der  Basilica  des  ErlCsers.  Einen  Augenblick  selbst  von  dem 
Gedanken  beseelt,  an  dieser  Basilica  sich  in  einer  Zelle  ganz  und 
gar  von  der  Welt  abzusondern,  mag  er  aber  denseiben  im 
Hinblicke  auf  das  Getiimmel  und  Getriebe  der  Sladt  bald  wieder 
aufgegeben  haben ;  mehr  zog  ihn  die  Stille  einer  Waldeinsamkeit  an. 

Da  verntihm  er  von  eioem  Einsiedler  in  der  Nahe  von 
Verdun,  Namens  Humbert,  nicht  weniger  bekannt  und  gefeiert  ob 
seines  heiligen  Wandels  als  seiner  Wissenschaft  in  den  heiligen 
Dingeu.  Diesen  suchte  er  auf,  um  seinen  Rath  zu  erbitten,  vor 
ihm  sein  ganzes  vergangenes  Leben  offen  zu  legen.  Von  jener 
Zeit  an  datirte  seine  noch  strengere  AbtQdtung,  da  er  sich  von 
nun  an  ganzlich  des  Fleisches  enthielt  und  ein  bestandiges 
Fasten  iibte. 

Zur  namlichen  Zeit  lernte  er  in  den  Argonnen  einen  Eremiten 
Lambert  kennen,  den  er  aber  bald  wieder  verliess,  weil  ihm  dessen 
sonderbares,  bizarres  Wesen,  das  nicht  mil  wahrer  Heiligkeit  in 
Einklang  zu  bringen  war,  wenig  zusagte;  zu  dem  hatte  derselbe 
sich  als  einen  durchaus  unwissenden  Mann  gezeigt.  Sein  Freund 
Humbert,  der  ihn  Ofters  besuchte,  sowie  ein  gelehrter  und  frommer 
Brite,  Namens  Andreas,  welcher  mit  einigen  Gefahrten  vor  den 
Normannen  aus  England  fliichtend  von  Bischof  Dado  die 
Erlaubniss  erhalten  halte,  sich  in  der  Abtei  Montfaucon  nieder- 
zulassen,  riethen  ihm,  eine  Pilgerfahrt  nach  Rom  zu  machen.  Da 
der  Rath  mit  seinen  eigenen  Wiinschen  iibereinstimmte,  machte 
er  sich  in  Begleitung  eines  Diacons,  Namens  Bernacer,  einem  Freunde 
Warimberts  von  Metz,  fromm,  verstandig  und  gelehrt,  auf  den 
Weg.  Nachdem  sie  in  der  ewigen  Stadt  an  den  Grabern  der  ApOstel 
gebetet,  setzten  sie  ihre  Wallfahrt  bis  zu  dem  dem  hi.  Michael 
geweihten  Berge  Gargan,  ferner  nach  der  beriihmten  Abtei 
Montecassino  und  von  da  nach  dem  Kloster  des  Erlosers  am 
Vesuv  bei  Neapel  fort;  aber  keiner  von  diesen  Orten  sagte 
Johannes  zu,  so  dass  er  sich  daselbst  seinen  bleibenden  Aufenthalt 
erwahlen  mochte.  Nach  Lothringen  zuriickgekehrt  entscliloss  er 
sich  denn,  einstweilen,  bis  es  Gott  anders  gefalle,  ein  heiUges 
Leben  als  Privatmann  zu  flihren. 

Zur  selben  Zeit  nun  lebte  in  Toul  der  ehrwurdige  Agenoldus 
Oder  Ein  old,  Archidiacon  des  Bisthums,  Allen  vorleuchtend  durch 
Heiligkeit  des  Lebens  und  Wissenschaft  in  geistlichen  und  weltlichen 
Dingen,  »sanctus  Pater  et  unicum  in  his  regionibus  postmodum 
lumen  monachorum. « *)  Nachdem  er  sein  ganzes  VermOgen  den 
Armen  gegeben,  nur  seine  Biicher  und  seine  priesterlichen  Kleider 
behaltend,    zog  er  sich  ganz  in  die  Einsamkeit  zuriick.   Schon 

>)  Vite  Joh.  Peru  VI,  344. 
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hatte  er  in  strenger  Abtodtung  drei  Jahre  lang  in  derselben 
zugebracht,  sie  nur  verlassend,  um  die  hi.  Messe  zu  feiern  oder 
an  irgend  einem  Andachtsorte  dem  (iebete  obzuliegen.  Ein  einziger 
Diener  besorgle  ihm,  was  er  von  der  Aussenwelt  bedurfle,  und 
das  Wenige,  dessen  er  bediirfte,  gaben  ihm  der  Bischof  (iauzlinus 
von  Toul  und  einzelne  Rehgiosen.  Als  er  eines  Tages  in  seiner 
Zelle  betete,  soil  er  pl5tzlich  eine  Slimme  von  Oben  vernommen 
haben:  »lch  werde  dich  stellen  auf  die  Hohen  der 
Erde  und  dich  speisen  mit  dem  Erbe  Jacobs  deines 

Vaters,dennderMunddesHerrnhatdiessgesprochen.«») 
Wiewohl  dieser  Mann  und  Johannes  schon  von  einander  gehort 
hatten,  kannten  sie  einander  noch  nichl.  Eines  Tages  besuchte 
Humbert  den  Einsiedler  von  Toul,  und  beide  fasslen  den  Entschluss, 
sich  ganz  und  gar  von  den  Menschen  abzusondern  und  sich  noch 
tiefer  in  die  Einsamkeil  znruckzuziehen,  wo  sie  noch  besser  und 
freier,  als  es  im  (^erausche  und  (Jewiihle  einer  Sladt  oder  in 
der  Nahe  einer  solchen  mOglich,  (iolt  dienen  konnten.  Eine  Hohle 
in  einem  nahegeiegenen  Walde  wurde  denn  ihr  Aufenthallsort. 
Sie  hatten  sich  aber  geirrt,  sie  blieben  nicht  lange  verborgen,  und 
da  ihr  beschauliches  Leben  durch  den  zu  grossen  Zudrang  Crommer 
Manner  zu  viele  Storungen  erlitt,  kehrten  sie  bald  ein  Jeder  in 
seine  friihere  Zelle  zuriick. 

Dm'ch  Humbert  wurde  Johannes  zu  Einold  gefiihrt  und  das 
Ergebniss  ihrer  Unterredung  war  der  Entschluss,  gemeinsam  die 
Welt  zu  verlassen.  Die  Nonne  (ieisa.  der  sich  Johannes  hieriiber 
aussprach,  sowie  andere  Iromme  Manner:  Salecho,  Cioriker  an 
St.  Martin  in  Metz,  Randincus,  Presbyter  an  St.  Symphoripn  und 
Hernacer,  sein  (Jefiihrte  auf  der  Pilgerfahrt  in  Italien,  billigten 
vollkommen  das  Vorhaben,  ja  die  genannlen  Miinner  schlossen 
sich  ihnen  an.  Aber  wo  .sollten  sie  den  Ort  linden,  dor  fur  ihren 

Zweck  geeignet  war?  DiesseiLs  der  Aipen  lag  er  nicht  —  »adeo 
•seculi  macula  quedam  cuncta  fere  coenobia  o(Tu8cavorat.«  — 
Da  gedachte  Johannes  Italiens,  woselbst  er  auf  seinen  frommen 
Wanderungen  in  der  Nilhe  von  Benevent  verschiedene  in  tiefster 
Einsamkeil  gelegene  Orte  kennen  gelernt,  die  zum  Leben  alles 
Nothwendige  boten  und  woselbst  sie  nach  dem  Reispiele  der  alten 
Vater  durch  ihrer  Hftnde  Arbeit  ihren  Unterhalt  fmden  wiirden. 
Alle  zeiglen  sich  mit  diesem  Plane  einverslanden  und  die  Abreise 
sollte  sobald  als  moglich  staltfinden. 

AUein  die  Vorsehung  hatte  anders  beschlossen,  Einold  und 
Johannes  sollten  in  ihrem  engeren  Vaterlande  die  Hegriinder  eines 
neuen  religiosen   (»eistes  und  l^ebens  werden.   In  ihnen  fand  der 

>)  Isauu  68,  U. 
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eifrige  Bischof  Adalbero  die  Manner,  deren  er  bedurfte,  um  seine 
Reformpl&ne  zur  Ausfiihrung  zu  bringen. 

Wie  geheim  auch  der  Plan  der  Auswanderung  nach  Italien 
gehalten  worden,  so  wurde  er  schliesslich  doch  von  einem  der 
Belheiligtea  selbsl  verrathen.  Bernacer,  der  an  die  Stelle  des  mil 
Johannes  befreundeten,  jetzt  verstorbenen  Warimbert  an  der 
Kirche  zum  Erliiser  getreten  war,  theilte  ihn  seinem  Bischofe  mit 
und  bezeichnete  ihm  diese  Manner  gerade  als  diejenigen,  welche 
er  um  jeden  Preis  fur  seine  eigene  Diocese  zu  behalten  suchen 
miisse.  Adalbero  ging  freudig  auf  diesen  Vorschlag  ein  und  es 
gelang  ihm,  Johannes  mit  seinen  (Jefahrlen  zur  Uebernahme  der  ver- 
wusteten  und  fast  verlassenen  Ablei  Gorze  zu  bestimmen,  um 
dort  den  Samen  zu  einem  neuen  religiosen  Leben  auszustreuen. 

Es  gait  nun  aber,  dieselbe  ihrem  unrechtmftssigen  Besitzer, 
dem  Grafen  Adalbert,  zu  entreissen.  So  schwierig  das  auch 
scheinen  mochte  bei  dem  wilden  und  trotzigen  Sinn  des 
Grafen,  der  dazu  noch  eine  grosse  Stiitze  an  seinem  nicht  minder 
storrischen  und  heftigen  Bruder  Bernuin,  Bischof  von  Verdun, 
fand,  so  gelang  es  doch  liber  alles  Erwarten  leicht  und  schnell, 
und  durch  eine  Urkunde  vom  Jahre  933  setzte  Adalbero  Einold 
und  Johannes  in  den  Besitz  der  Abtei  sowie  der  ihr  entrissenen 

Guter.  1)  Namentlich  emeuerte  und  verscharfle  er  die  Bestimmung, 
dass  der  Abt  aus  der  Congregation  selbst  gewiihlt  werden 
miisse :  >Hoc  statuimus,  ut  nunquam  deinceps  alium  habeant 
abbatem,  sed  praesente  scilicet  quandoque,  ut  Deus  decreverit, 
defuncto,  nisi  quem  communis  ipsius  congregationis  elegerit 
voluntas  ex  ipsa  videlicet  congregatione.  Si  autem,  quod  absil, 
in  ipsa  defuerit  congregatione,  qui  hoc  implere  valeat,  ab  ipso 
episcopo  de  alia  congi-egatione  monachorum  rcligiosus  et  Deum 
toto  corde  timens  ac  diligens  assumatur,  et  eis  proponatur,  qui 
res  prudenter  sciat  regere,  et  in  Dei  voluntatem  viamque  dirigerc* 
Dass  diese  Vorschrift  nicht  immer  beobachiet  worden  und  die 
Bischofe  von  Metz  auch  wohl  hie  und  da  von  der  Clausel 
in  der  Urkunde  des  Stiflers  vom  Jahre  756,  »dass  im  Falle  keine 
geeignete  Personlichkeit  im  Kloster  selbst  vorhanden  sei,  der  Bischof 
einen  PYemden  zum  Abte  ernennen  solle,«  mehr  als  nolhwendig 
Gebrauch  gemacht  hatten,  war  zum  nicht  geringslen.  Tbeile  die 
Quelle  des  materiellen  und  religiosen  Ruins  gewesen.  Was  ferner 
zur  Mensa,  zum  Unterhaite  der  Briider  gehiire,  das  babe,  wie 
Chrodegang  schon  vorgeschrieben,  der  Abt  allein  zu  verwalten, 
ohne  dass  irgend  Jemand  befugt  sol,  Einsprache  zu  erheben: 
•quicquid  ad  mensam  fratrum  perlineret,  hoc  abbas  provideret 
absque  ullius  interdictione ;  el  ipse  abbas,  sicut  regula  praecipil, 

<)  Chart.  —  Dom  Calmet  IV,  338. 
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per  communem  electionem  ex  ipsa  esset  congregatione.«  Sodann 
iolgl  eine  eigenthiimliche  Bestimmung,  die  nach  der  Urkunde 

Adalbero's  der  Slider  aiich  schon  seibsl  gegeben  haben  soil : 
Wenn  der  Abt  alles  Land  der  Abtei  inne  babe,  s»  miisse  er  auch 

Soldner  halten,  um  vorkommenden  Falles  mil  in's  Feld  zu  riicken  ; 
besitze  er  aber  nichls  anders,  als  was  zum  Tische  der  Briider 
geh()re,  so  schulde  er  kcine  Dienstleislungen,  als  fiir  die  Briider 
zu  sorgen  und  auf  die  Religion  und  religiiises  Leben  bedacht  zu 
sein.  >yuod  si  omnem  teneret  (abbas)  abbatiae  lerram,  oporteret 
et  satellites  lenere,  cum  quibus  publice  militaret;  sin  autem  nihil 
umplius  haberet  nisi  quod  ad  mensam  fralrum  pertineret,  nullum 
deberet  servitium,  nisi  fratribus  ministrare  et  religioni  providere. « 
Demgemiiss  war  also  der  Abt  von  (Jorze  auch  zum  Halten  von 
Truppen  in  beslimmten  Fallen  verpllichtet.  eine  Leistung,  die  auf 
einzelnen  (iiitern.  welche  dem  Able  von  kimiglicher  oder 
bischiiflicher  Hand  gegeben  worden.  ruhen  mochte.  Trotzdem,  dass 
solche  (iiiler  siuh  Ihatsachlich  im  Besitze  Anderer  befanden,  war 
es  nun  doch  wohl  vorgekommen,  dass  solche  Kriegsdienste  vom 
Abte  verlangt  wurden,  zu  denen  er  doch  nur  gehalten  sei,  wenn 
er  das  ganze  Kloslergut  unverkiirzt,  in  seinem  ganzen  Umlange, 
besitze.  Oder  die  Urkunde  mag  auch  das  tadeln,  dass  die  letzten 
Aebte,  z.  B.  Wigeric,  der  Bischof  von  Metz,  wenn  er  derselbe 
mit  Wigeric,  dem  Abte  von  (iorze,  ist,  das  schon  so  sehr 
geschmiilerte  Kloslergut  mit  zu  kriegerischen  Zwecken  verwendeten. 
Auf  diese  Misssliinde  will  Adalbero  aufmerksam  machen  und  ihnen 
fur  die  Zukunll  enlgegentreten. 

Als  die  Besitzungen,  welche  Einold,  Johannes  und  ihren 
Gefahrten  iibergeben,  respective  zurflckgegeben  werden,  nennt 
die  Urkunde: 

In  pago  Scarponinse  ipsum  monasterium,  in  quo  ipsi 
consistunl  monachi,  et  aliud  juxta  positum  monasterium, »)  in  quo 
primus  B.  martyr  quievit  (Jorgonius.  In  eodem  pago  villam 
Noviantum  vocatum.  cum  ec<;lesiis  duabus  ...  In  eodem  pago 
villas  tres,  quae  vocantur  ita :  Bodulfi-villa  (Labauville),  Geom-villa 
(Xonville),  Penna.  ̂ )  et  quicquid  ad  ipsas  villas  pertinet  in 
ecclesiis,  el  in  lerris,  et  in  omnibus  aliis  rebus,  sicut  decretum 
est  ab  antecesHoribus  noslris:  in  villam  domni  Stephani  ecclesiam 
unam,  similiter  in  pago  Salininse  (Saunois)  loco  qui  vocatur 
Bodesius  vicus  ecclesiam  unam,  .  .  .  et  quicquid  ad  illam  pertinet : 
Item  in  ips)  pago  dimidiam  ecclesiam  in  villa  quae  vocatur 
Bionis-curtis  (Bioncourl)  et  quicquid  ad  ipsam  medietalem  pertinet. 
In    eodem    pago.    in    villa    quae   vocatur   Cuveriacus »)  ecclesiam 

■)  DieM  wAr  wohl  der  nrgprtlngliche  site  Bau,  der  spiiter  dnrch  ainen 
Neubau  vergrOs.'iert  wurde. 

')  In  der  Stiftmigsnrkd. :  Puina. 
>)  Diselbst :  Caberacum. 
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unam  .  .  .  cum  mansis  duobus;  in  villa  quae  dicitur  Madelin- 
curtis  (?)  ecclesiam  unam ;  in  Gaugegio  >)  ecclesiam  unam  .  .  . 
super  fluvium  Moselle  villam  quae  vocatur  Clusererus*)  et 
quicquid  ad  illam  aspicit;  in  pago  Wormominse  (Wormacensi) 
capellas  tres,  et  mansos  XVIIl  cum  decima  indominicata.  In  pago 
Nongencense  villam  quae  vocatur  Mons-medius  (Montm6dy),  cum 
ecclesiis  VI  et  vineis,  campis,  pratis,  et  omnibus  rebus  illic 
pertinentibus.  In  pago  Scadinense  (Stadinense)  villam  quae  vocatur 
Wasiron,  (Vasnao,  Vanou)  et  quicquid  ad  illam  villam  pertinet. 
Item  in  ipso  pago  villam  quae  vocatur  Arra(?)  ...  In  pago  Vavrinse 
(Wabrinse)  ecclesiam  unam,  quae  dicitur  ad  domnum  Martinum 
(Dommartin) . .  .  In  pago  Matinse,  (?)  in  villa  quae  vocatur  Alivas(?) 
ecclesiam  I. 

So  nahm  denn  die  kleine  Schaar  Besitz  von  der  fast  in 
Ruinen  iiegenden  Abtei  im  Jahre  933  »obtinente  partem  Franciae 
regni  quondam  Lotharii  Heinrico  Germanorum  rege.« ')  Einold 
vrarde  der  Abt  der  neuen  Congregation,  zu  der  ausser  den  oben 
genannten  Salecho,  Randincus  und  Bernacer  sich  noch  zwei  junge 
Leute,  Teuthincus,  der  Gefilhrte  Einolds,  und  Teutherus,  des 
Randincus  Neffe,  gesellten.  Ohne  Vorzug  war  man  zuerst  zur 
Wahl  des  Abtes  geschritten,  die  einstimmig  auf  Einold  fiel. 
Feierlich  leistete  er  dem  Bischofe  den  Eid,  die  Regel  zu  beobachten, 
und  vertauschte  das  Kleid  des  Weltgeistlichen  mit  dem  Monchs- 
gewande.  Er  selbst  nahm  sodann  den  iibrigen  GefUhrlen  die 
(ieliibde  ab  und  reichte  ihnen  das  Ordenskleid.  Die  wenigen  aus 
friiheren  Tagen  noch  vorhandenen  Monche  liessen  sich  beslimmen, 
sich  ihnen  anzuschliessen  und  mit  ihnen  ein  neues  Leben  zu 
beginnen  nach  der  alten  Strenge  und  Zucht.  Johannes,  als  dem 
in  den  ilussern  Angelegenheiten  Erfahrensten  und  Kundigsten 
wurde  die  Verwaltung  des  zeitlichen  Vermogens  ilbertragen, 
und  er  machte  es  sich  zur  ernstesten  Aufgabe  und  Pflicht,  der 
materiellen  Lage  der  Abtei  eine  andere  Gestalt  zu  geben.  Sein 
eigenes  Vermogen  uberliess  er  der  Genossenschaft  zur  Nutzniessung 
solange  er  selbst  lebte.  Sollten  nach  seinem  Tode  seine  Erben 
berechtigte  Ansprtkche  auf  dasselbe  erheben,  miissten  sie  dem 
Kloster  30  Pfund  Silber  Entschadigung  zahlen.  Aber  trotz  seiner 
Umsicht,  Klugheit  und  weisen  Verwaltung  hatte  die  Congregation 
noch  vielfach  mit  Mangel  und  selbst  Noth  zu  kilmpfen,  wiewohl 
das  ihren  freudigen  Muth  nicht  beugte,  ihr  festes  Vertrauen  auf 
Gott  und  eine  bessere  Zukunft  nicht  erschulterte.  Sie  konnten  auch 
nicht  erwarten,  dass  ihnen  die  wieder  zugesprochenen  Besitzungen 
sofort  auch  sammtlich  wieder  zuriickerstattet  wiirden. 

')  In  der  Stiftunj^urk. :  Gaudincum. 
*)  Das.:  Cluseradus. 
')  Vita  Joh.  Pertz,  319. 
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Nichts  destoweniger  wuchs  ihre  Zahl;  Manner  aus  alien 
(Jegenden,  von  denen  unlen  noch  die  Rede  sein  wird,  fuhlten 
sich  von  dem  neuen  Lichte,  das  in  Gorze  aufgegangen,  dorthin 
gezogen,  um  Befriedigung  ihrer  Sehnsucht  nach  einem  voll- 
kommenen  Leben  zu  iinden.  War  das  ein  erfreulicher  Beweis  fur 
das  Wachsthum  und  Gedeihen  der  Gemeinde  in  geisliger  und 
religioser  Hinsicht,  so  wurde  aber  anderseits  der  materielle 
Mangel  nur  um  so  fiihibarer.  Bischof  Adalbero,  so  gross  sein 
Interesse  fQr  die  wiedererstandene  Abtei  anfangs  auch  gewesen, 
schien  derselben  unter  einer  Menge  von  andem  Sorgen  und 
Obliegenheiten  allmahlig  vergessen  zu  haben. 

Um  dieselbe  Zeit  war  auch  die  Abtei  St.  Maximin  zu  Trier 
reformirl  worden,  nachdem  ihr  letzter  Laienabt,  Herzog  Giselbert 
von  Lothringen,  dnrch  Gewissensbisse  getrieben  auf  dieselbe 
Verzicht  geleistet  und  zum  Regularabt  der  Propst  Ogo  oder 
Hugo  gewahit  worden.  Mil  dem  Kloster  Gorze  stand  er  in  freund- 
schafllicher  Verbindung,  da  er  von  dort  zwei  ausgezeichnete 
Manner,  Blidulph  und  Gundelach,  erhalten,  die  ihm  eine  grosse 
Stiilze  in  dem  Reformalionswerke  wurden.  Er  erhielt  Kunde  von 

der  materiellen  Nolh  der  Freunde  und  lud  sie  auf's  Herzlichste 
ein.  Gorze  zu  verlassen  und  nach  St.  Maximin  iiberzusiedeln; 
hier  wurden  sie  Alles  fmden :  novas  sedes,  cordatos  fratres, 

annonam,  omnia  denique  necessaria.  *)  So  verlockend  auch  diess 
Anerbieten  war  und  so  Viele  sich  versucht  fuhlten,  dasselbe 
anzunehmen,  Einold  war  anderer  Meinung.  Er  hielt  den  Briidern 
vor,  wie  schimpflich  es  sei,  das  begonnene  Werk  wieder 
aufzugeben  und  ermahnte  sie,  muthig  auszuhan-en  in  geduldiger 
Erlragung  der  Entbehrungen  und  im  Vertrauen  auf  den  Herrn, 
der  zur  rechten  Zeit  ihnen  Hiilfe  senden  werde,  sie  erinnernd  an 
das  Wort  der  hi.  Schrift  :  »Wenn  die  Wege  des  Menschen  dem 
Herrn  gefallen,  so  wird  er  auch  seine  Feinde  zum  Frieden 
wenden.« ')  Sein  Vertrauen  wurde  nicht  zu  Schanden;  ein  an 
und  fiir  sich  geringfiigiger  Umstand  war  es,  der  Adalbero  an  seine 

Verpflichtungen  der  Abtei  gegeniiber  in  wu'ksamer  Weise erinnerte. 

Der  Bischof  wiinschte  einen  dem  Klosler  gehorigen  Mann, 
der  sich  ihm  sehr  niilzlich  erwies,  ausschliesslich  in  seine 
Dienste  zu  nehmen,  und  Hess  Johannes  von  Gorze,  dem  die 
Verwaltung  des  Aeussern  oblag,  zu  sich  bescheiden.  Adalbero 
frug  ihn  freundlich,  ob  er  ihm  wohl  eine  Bitle  gewahren  woUe. 
»Deine  Bitte  ist  fur  mich  Befehl,«  versetzte  der  Monch. 
»Nun,'  sprach   der  Bischof,    »so  bitte  ich,  mir  diesen   Mann   zu 

<)  Mabillon  1.  c.  Ill,  427. 

')  Prov.  16,  7. 
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uberlassen«.  »Du  machst  es  jetzt  wie  in  der  Geschlchte 
Davids,*  entgegnete  Johannes  nach  einigem  Besinnen,  »wo  der 
Reiche,  urn  seine  vielen  Schafe  zu  schonen,  dem  armen 
Nachbarn  mit  Gewalt  sein  einziges  Schttflein  nahm  und  es  dem 
Gaste  vorsetzte.  So  hast  auch  du,  Herr  Bischof,  Ueberfluss  an 
Allem  und  willst  uns  Armen  noch  diesen  Mann  nehmen.«  Mit 
diesen  Worten  entfernte  er  sioh,  den  Bischof  in  grosser  Entriistung 
zuriicklassend.  Daruber  trat  der  Oheim  des  letztern  bei  ihm  ein, 
Friedrich,  der  Monch  in  St.  Hubert  in  der  Diocese  Liiltich 
geworden,  und  fragte  ihn  nach  der  Ursache  seines  (irolles.  Als 
Adalbero  sich  daruber  beklagte,  dass  ihn  Johannes  zum  Besten 
gehalten,  dass  er  ihm  nicht  einmal  e  i  n  e  n  Mann  babe  iiberlassen 
wollen,  bemerkte  Friedrich  voil  Ernst :  >Nun,  wenn  nicht  besser 
fiir  jene  Manner  gesorgt  wird,  so  wirst  du  sie  bald  alle  verlieren  ;  denn 
von  St.  Maximin  sind  die  herzlichsten  und  dringendsten  Einladungen 
an  sie  ergangen,  Gorze  zu  veriassen  und  dorthin  zu  kommen.* 
Diese  Worte  verfehlten  ihre  Wirkung  nicht,  noch  weniger  aber 
eine  Erscheinung,  welche  ihm  bald  nachher  drohend  zugerufen 
haben  soil:  »Das  Gute  hast  du  wohl  begonnen,  aber  nur  zu  bald 
hist  du  dessen  uberdrilssig  geworden.  Hiite  dich,  dass  diese 
Untreue  dir  nicht  die  Ursache  von  weit  Schiimmerem  werde  «  Da 
er  diess  auf  das  von  ihm  jetzt  so  vernachiassigle  Kloster  Gorze 
bezog.  geiobte  er,  mit  dem  friihern  Eifer  sich  desseiben 
anzunehmen.  Bereits  am  folgenden  Tage  machte  er  sich  auf  den 
Weg  dahin.  In  der  Ntthe  desseiben  stieg  er  vom  Pferde  und  barfuss 
es  betretend  virarf  er  sich  vor  dem  versammeUen  Convenle  nieder, 
sich  seiner  Nachlassigkeit  anklagend,  mit  dem  Versprechen,  dieselbe 
wieder  gut  zu  machen.  Dem  Worte  folgte  die  That,  indem  er  der 
Abtei  das  reiche  Dorf  Vareng6ville,  welches  der  eigene  Bruder 

Adalbero's,  Gozilimus,  in  Besitz  hatte,  sofort  zuriickgab  *)  und  bald 
darauf  auch  die  Dorfer  Longeville  und  Moulins  bei  Metz.  *) 

Eine  bessere  Zeit  brach  nun  an.  Duroh  die  umsichtige  und 
kluge  Verwaltung  des  Johannes  horte  die  materielle  Lage  der 
Monche  nicht  nur  auf,  eine  gedriickte  und  elende  zu  sein,  sondern 
sie  wurde  selbst  zu  einer  glanzenden,  da  es  demselben  durch  Muth 
und  Unerschrockenheit  gelang,  noch  andere  reiche  Giiter 
wieder  zu  erhalten  oder  deren  Besitz  erfolgreich  zu  vertheidigen. 
Graf  Boso,  Sohn  Richards  von  Burgund,  Bruder  des  ehemaligen 
Frankenkonigs  Rudolph,  versuchte  um  diese  Zeit,  einen  Theil 
Lothringens  fur  sich  zu  erwerben.  Im  Caslrum  Victoriacum 
(Vitry  le  Frangais)  in  der  Champagne  sich  verschanzend  hatte 
er   die    umliegende    Gegend   gepliindert   und  auch  die  Besitzung 

')  Mirac.  8.  Gorg.  Peru  VI,  241. 
<)  Das.  242. 
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der  Ablei  Gorze,  has  Dorf  Vanou,  fur  sich  genommen.  Johannes 
begab  sich  im  Auftrage  seines  Abtes,  von  nur  einem  Geftlhrten 
begleitet,  zu  Boso,  urn  die  Restitution  des  geraubten  Gutes  zu 
verlangen.  Der  Graf  empfing  ihn  mit  Hohn,  alle  Vorstellungen 
und  Bitten  fruchteten  nichts,  und  er  befahl  Johannes,  sich 
schleiinig  zu  entfernen.  »Ich  kann  wohl  fortgehen,«  entgegnete 
dieser,  >allein  Andere  und  Machtigere  werden  kommen,  und  sie 
werden  nicht  aufhoren,  ihre  Stimme  laut  zu  erheben  und  Du 
wirst  Zeitlebens  keine  Ruhe  vor  ihnen  haben«.  »Was  liegt 
niir  an  ihrem  Geschrei,*  erwiderte  spottisch  der  Graf,  »und  wer 
sind  sie  denn,  zu  wem  werden  sie  ihre  Stimme  erheben?  Zu 
Deinem  Konige,  den  ich  nicht  kenne?  Oder  zu  Deinem  Herzog 
Giselbert,  den  ich  nicht  hoher  achte  als  meinen  letzten  Knecht? 
Ebensowenig  ist  mir  auch  an  Deinem  Bischof  Adalbero  gelegen ! « 
>Wir  werden  zu  Gotl  um  Hiilfe  rufen,*  erwiderte  einfach 
Johannes,  >und  er  wird  richten  zwischen  uns.«  Der  auf- 
gebrachte  (Jraf  drohte  ihm  mit  der  hartesten  und  selbst  schimpf- 
licher  Behandlung,  wenn  er  sich  nicht  soforl  entferne,  und  schon 
stand  er  im  Begriffe,  seine  Drohungen  wahr  zu  machen,  als 
seine  GemahUn  noch  rechtzeitig  erschien,  um  diess  zu  verhindern. 
Auf  ihre  Vorstellungen,  wie  schmachvoll  es  sei,  sich  thatlich  an 
dem  Monche  zu  vergreifen,  dessen  gerechte  Forderung  er  nicht 
erfullen  wolle,  Hess  er  Johannes  in  Frieden  Ziehen.  Kaum  war 
letzterer  nach  Gorze  zuriickgekehrt,  als  ein  Bote  von  Boso 
erschien  mit  der  Bitte,  Johannes  moge  sofort  an  das  Lager  des 
schwer  erkrankten  Grafen  kommen.  Der  Bitte  wurde  ohne  Verzug 

enlsprochen,  und  als  er  in  das  Zimmer  des  Kranken  trat.  sp'rach dieser  zu  ihm :  >In  Wahrheil  erkenne  ich  nun,  dass  der  hi.  Gorgon 
bei  Gott  machtiger  ist,  als  mein  stolzer  Hochmuth  auf  dieser 
Welt.  Darum  sollt  Ihr  in  mir,  wenn  Ihr  es  zufrieden  seid,  von 
jetzt  an  Euren  Ireuesten  Schiitzer  haben,  nachdem  ich  bis  jetzt 
Euer  schlimmster  Bedriicker  gewesen,  und  was  Ihr  verloren 
habt,  das  werde  ich  zurOckgeben.*  Der  Graf  genas  von  seiner 
Krankheit  und  hielt  getreulich  sein  Wort,  i) 

Mit  grosser  Sorgfalt  liess  Johannes  die  Gttter  des  Klosters 
bewirthschaflen.  Miihlen  wurden  gebaut,  Fischteiche  angelegt. 
Die  Viehheerden  vermehrten  sich  zusehends  und  betanden 
sich  in  trefflichem  Zustande.  Ein  ganz  besonderes  Augenmerk 
richtete  er  auf  die  Aniegung  und  Wiederherstellung  von  Oefen 
und  Allem,  was  zur  Bereitung  des  Salzes  gehort,  da  das  Kloster 
schon  durch  Chrodegang  in  Vic  eine  ORicin  mit  allem  Zubehor 
zur  Salzbereitung   im    Jahre    757   erhalten  hatte.  *)    Das  Kloster 

«)  Mirac.   S.  Gorg.  Pertz  VI,  242. 

>)  Chart.  —  Hist,  de  Metz  in  pr.  11  f. 
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erhielt  mehrere  Neubauten  und  wurde  mit  einer  so  festen  und 
starken  Mauer  umgeben.  dass  es  schon  einer  starken  Macht 
Widerstand  leisten  konnte.  Es  geschah  diess  zur  Zeit  des  zweiten 
Einfalles  der  Hunnen  in  Lothringen,  wo  sie  die  Umgegend  von 
Metz  verwiisteten.  Die  »Miracula*  erzahlen  von  der  Noth  der 
Monche  in  diesen  Tagen,  die  um  so  grosser,  da  zum  Zwecke  der 
Erweiterung  der  Klosterbautea  der  dritte  Theil  der  aussern 
Umfassungsraauer  niedergelegt  worden,  so  dass  man  ohne 
jeglichen  Schutz  war.  Eine  ganze  Nacht  umschwarmlen  die  wilden 
Reiterschaaren  die  Abtei,  ohne  dass  sie  aber,  wie  von  unsichtbarer 
Gewalt  zurUckgehalten,  den  Angriff  wagten.  Darin  erblickten  die 
Monche  den  Schutz  des  hi.  Gorgonius.  Einen  neuen  Beweis 
der  Obhut  ihres  Sciiutzheiligen  fanden  sie  darin,  dass  auch  der 
Herzog  Conrad,  der  ihnen  hochst  feindselig  gesinnt  war  und 
nach  deni  Abzug  der  Hunnen  ihr  Kloster  bedrohte,  plolzlich, 
(lurch  eine  unbekannte  Ursache  veranlasst.  mil  seinem  Heere 

abzog,  ohne  ihnen  ein  Leid  ziigefugl  zu  haben.  ̂ )  Warum  Conrad 
den  Gorzem  so  libel  wollte,  lasst  sich  nicht  ersehen,  um  so 
weniger,  da  er  sich  gerade  durch  Abl  Einold  kurze  Zeit  vorher 
hatte  bewegen  lassen,  mit  der  Pliinderung  der  Stadt  Metz  und 
Umgegend  nachzulassen. ')  Sein  Herzogthum  Lothringen  war  ihin 
von  Otto  I  genommen  worden,  da  er  sich  mit  dessen  Sohn 
Ludolf  verbiindel,  der  sich  nach  der  zweiten  Ehe  des  Vaters 
mit  Adelheid,  aus  Furcht,  es  sei  jetzt  um  seine  Nachfolge  auf 
dem  deutschen  Konigslhron  geschehen,  gegen  denselben  emport 
hatte.  Wenn  Johannes  ferner  im  Stande  war,  grosse  Summen  fiir  die 
Anschaffupg  prachtvoller  Gewander  und  Gefasse  von  (iold  und 
Silber  zur  wiirdigen  Abhaltung  des  Gottesdienstes  zu  verausgaben, 
so  zeigt  diess  AUes,  dass  die  materielle  Lage  der  Abtei  unter 
seiner  Verwaltung  eine  wirklich  glanzende  geworden  war. 

(Fortsetzung  Mgt  im  nficbsten  Hefte.) 

Der  hi.   Petrus   Damiani   O.  S.  B. 
Nach    den    Quellen    nen    bearbeitet   yon    F.    W.    E.  R  o  t  h. 

(Fortseteung  aus  Heft  IV  v.  J.,  8.  321—836.) 

§  6. 

Damiani 
   

als   Schrifts
teller. 

*) 

Bei  der  Besprechung  der  geistigen  Erzeugnisse  Damiani's 
halte  ich  die  von  Cajetan  in  dessen  Ausgabe  derselben  gegebene 
Reihenfolge  ein.  Damiani's  Schriften  sind: 

1.  Brief e,  8  Biicher,  je  nach  der  Wurde  der  Adressaten 
nach  Art  des  Mittelalters  geordnet  und  so  von  Cajetan  verSflfentlicht. 

')  Mirac.  S.  Oorg.  Pertz  VI,  246. 
«)  Mabillon  1.  c.  UI,  618. 
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Es  sind  im  Ganzen  21  +  21  +  10  +  17  -f  19  +  36  +  19  +  15, 
zusammen  158  Briefe,  deren  wieder  eine  Anzahl  wegen  ihres 
Umfangs  zu  den  Abhandlungen  gehoren  und  unter  riiesen  abgedruckt 
warden,  daher  auch  an  dieser  Stelle  ihre  Besprechung  finden 
werden.  Das  erste  Buch  mit  21  Briefen  enthalt  die  Beziehungen 
zu  den  Papslen  (iregor  VI,  Clemens  11,  Leo  IX,  Victor  II,  Nicolaus  II 
und  Alexander  II,  sowie  dem  Gegenpapst  Cadalus,  das  zweite  Buch 
mit  21  Briefen,  die  Beziehungen  zu  den  Cardinalen,  woven  1,  6, 
8  und  19  wohl  die  bedeutendsten  sind;  merkwiirdig  fiir  Schrift- 
auslegung  sind  11,  12  und  13  an  Abt  Desideriu?  von  Monte- 
Cassino:  das  dritte  Buch  mit  10  Briefen  vergegenwartigt  uns  den 
Verkehr  mit  den  Erzbischofen  Gebehard,  Widger  und  Heinrich 
von  Bavenna  (1 — 5),  Anno  von  Coin,  Wido  von  Mailand,  Hugo 
von  Besan<^n,  Aiphanus  von  Salerno  (9 — 10),  das  vierle  mit  17 
Briefen  den  Verkehr  mil  den  Bischofen  Gisler  von  Osimo,  Mainard 
von  Gubbio,  Uflalrich  von  Firmo,  Robert  von  Sinigaglia  und 
Rudolph  von  Gubbio,  sowie  Ungenannten.  Minder  wichtig  in 
historischer  Beziehung,  aber  reich  an  Details  zur  Beurlheilung 
Damiani's  sind  die  Briefe  des  funflen  und  seohslen  Buchs  an 
Erzpriester,  Priester,  Aebte  und  Monche;  wichliger  wiederum  an 
historischem  Material  ist  das  siebenle  Buch  mit  2  Briefen  an 

Kaiser  Heinric-h  III,  einem  an  Heinrich  IV,  mehreren  an  die  Kaiserin 
Agnes,  den  Herzog  Gottfried  von  Tuscien  und  dessen  (iattin 
Beatrix,  den  Herzog  Bonifacius  von  Tuscien,  den  Markgrafen  Rainer 
von  Spoleto  und  dessen  Gattin  Willa ;  das  achte  und  letzte  Buch 
enthalt  Beziehungen  zu  Privatpersonen,  darunter  an  den  Tusculaner 
Albericus  und  dessen  Gattin  Ermellina  (4),  den  Tusculaner  und 
Senator  Petrus.  den  Bruder  Papst  Benedicts  IX,  verschiedene 
Rechtsgelehrte,  die  Schwagerin  der  Kaiserin  Agnes,  Hermesindis, 
an  Damiani's  ?^chwestern. 

In  den  Briefen  Damiani's  sind  wichlige,  anderwarts  nicht 
iiberlieferte  Details  zur  Reichsgeschichte  entbalten,  andere  beslaligen 
die  Angaben  sonstiger  Schriflsteller  der  Zeit,  es  findet  sieh  schatz- 
bares  Material  fiir  die  Cultur-  und  Klostergeschichte ;  auch  lernen 
wir  die  vertrauten  Beziehungen  des  Verfassers  zu  den  Adressaten, 
hier  den  bedeutendsten  I'ersonen  der  Zeit,  kennen,  dieselben  ver- 
gegenwartigen  uns  femer  die  Verhaltnisse  des  Wirkungskreises 

Damiani's.  Die  Briefsammlung  desselben  kann  wohl  mit  Fug  und 
Recht  die  bedeutendste  und  reichhaltigste  der  Zeit  genannt  werden. 
Die  Gesprachigkeil  und  treffliche  Erzahlungsgabe  theilt  uns  aber 
auch  noch  scMtzbares  Material  fiir  Zeiten  mit,  die  vor  Damiani 
lagen.  wozu  ihn  seine  trefflichen  Geschichtskenntnis?e  in  hohem 
Grade  bef^higten.  Diese  Eigenthiimlichkeit  finden  wir  namentlich 
in  den  grftsseren,  mehr  ins  Gebiel  der  Abhandlungen  rei'.'henden 
Briefen.  Leider  geht  durch  dieses  Verstecktsein  mancihes  Goldkorn 
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fiir  den  Historiker  verloren,  da  dasselbe  an  dieser  Stelle  nicht 
gesucht  wird.  Die  Briefe  sind  nach  der  Silte  des  Mittelallers  alle 
undatirt,  ein  gutes  Ungefahr  und  die  Genauigkeit  der  Mitlheilungen 
hat  dieselben  aber  meist  mit  guten  historischen  Anhaltspunkten 
versehen,  um  die  Zeitperiode  der  Abfassung  mehr  oder  weniger 
genau  erkennen  zu  lassen.  Anders  ist  es  mit  der  Feststellung  der 
Empf^nger,  die  bei  mehreren  Briefen  noch  unklar  ist »)  und  bleiben 
diirfte.  Die  Briefe  sind  dem  Stile  nach  nicht  gleicharlig;  am  klarsten 
sind  die  kiirzeren,  mehr  verlraulichen  Briefe,  in  den  langeren  ist 
die  Sprache  dunkel  in  Folge  der  vielfach  eingestreulen,  das  Ver- 
standniss  erschwerenden,  mystisch-allegorisch  aufgefassten  und 
erklarten  Schriftstellen.  Hierher  diirden  1,  13,  15;  2,  5,  11,  12, 
13;  4,  15,  16;  5,  13  besonders  gehoren. 

2.  Predigten  (Sermones),  75  an  der  Zahl,  wovon  aber 

der  Herausgeber  der  Schriften  Damiani's  (Bassano,  1 783)  demselben 
die  Reden  9,  11,  23,  26,  27.  28,  40,  43,  44,  47,  52,  53,  56.»1 
57,  59,  60,  61,  63,  70  abspricht  und  dem  Nicolaus,  Monch  von 
Clairvaux,  einem  Schiller  des  hi.  Bernard,  zuweist.  (Migne  144, 
505  Note,  welcher  diese  Ausscheidung  anerkennt).  Durch  diese 

Wegnahme  von  19  Reden  erieidet  Damiani's  schriftstellerisches 
Verdienst  keinen  Abbruch,  da  diese  19  Reden  an  Stil,  Auffassung 

und  Gehalt  weit  geringer  als  die  andern  achten  Reden  Damiani's sind  und  sich  dem  Leser  in  diesem  Sinne  kennzeichnen.  Die 
Reden  sind  von  Cajetan  nach  den  Jahresfesten  geordnet,  betreffen 
meist  kirchliche  Fesltage,  Heiligenfeste  allgemeiner  Art,  aber  auch 

Tage  von  Localheiligen  Italiens,  namentlich  Ravenna's ;  letztere 
sind  legendenartig  und  mil  eingestreulen  historischen  Angaben 
versehen ;  nebstdem  finden  sich  Reden  auf  das  hi.  Kreuz,  den 
Mitpatron  von  Fonteavellana.  Dieses  deulet  darauf  bin,  dass  viele 
Reden  an  die  Eremiten  in  Fonteavellana  gehalten  sind,  andere 
warden  auswarts,  z.  B.  in  Rom  *)  gehalten,  von  manchen  ist 
Damiani  nur  der  Verfasser,  nicht  der  Prediger.  Mehrere  betreffen 
die  Kirchweihe,  zwei  handeln  de  vitio  linguae  und  de  spirituali 
certamine ;  mit  Ausnahme  dieser  beiden  ist  das  moralisch-ascetische 
Element  in  den  Reden  ausgeschlossen.  Auch  in  der  Behandlung 
der  Reden  ist  Damiani  im  Stile  verschieden ;  die  Reden  iiber 
Heilige,  namentlich  die  biographisoh-legendarisch  abgefassten  iiber 
Localheilige  und  Ravennater  Bischofe,  sind  armer  an  Schriftstellen 
und  Schrifterklarungen,  als  die  auf  hohe  Festtage,  die  von  diesen 

Beigaben  geradezu  gesattigt  erscheinen.  Die  Reden  Damiani's 
ahneln  denen  des  hi.  Odilo,  sind  wie  diese  reich  an  theologischem 
Wissen,  an  Stil  und  Ausdrucke  das  Beste  der  Zeit,  Inhalt  und 
Form  zeigt  den  edlen,  gebildeten  Geist,  eine  Vereinigung  des 
Theologisch  -  didactischen  mit  dem  Mystisch-erbaulichen,  edle, 
gefeilte  Diction,  sie  zeigen  den  gebornen  Redner  in  seiner  ganzen 
Ueberzeugungskraft.  cf.  auch  Werner,  Gerbert  v.  Aurillac  197 — 98. 
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3.  Leben  von  Heiligen.  1.  Vita  sancti  Odilonis, 
abbatis  Cluniacensis  et  confessoris,  ordinis  sancti 
Benedicli  (f  1048,  31.  Dec.  Migne  144,  925-944),  den 
Klostem  in  Weslfrankreich  gewidmet,  auf  Wunsch  des  Abtes 

Hugo  von  Cluny  nach  Damiani's  Anwesenheit  daselbst,  etwa  1064 
verfasst.  *)  Das  Leben  des  hi.  Odilo  schrieb  Jolsald,  ein  Cluniacenser, 
bald  nach  dessen  Tode,  um  dessen  Andenken  zu  eiiren.  Diese 
Schrift  en!5tand  1049  bis  1053;  .lotsald  berichtet  als  Schuler 
Odilos,  als  Ohren-  und  Augenzeuge.  Abt  Hugo  veranlasste  bei 
Damiani's  Anwesenheit  in  Cluny  (1063  Sommer)  die  Neuabfassung 
der  Vita  S.  Odilonis  auf  Grund  der  Jotsalds,  wohl  aus  dem 

(irunde,  weil  JoLsaid's  Arbeit  zu  lange  und  zu  rhetorisch  ab- 
gefasst  ist,  um  als  Lesung  bei  Tisch  und  als  Officium  passend 
zu  erscheinen;  auch  raochte  dje  von  Damiani  1063  vollzogene 

Erhebung  der  Gebeine  St.  Odilo's  im  Geiste  der  Zeit  eine  Vita 
Dolbig  erscheinen  lassen.  Damiani  benUtzte  die  Vita  von  Jotsald, 
seine  Ausarbeitung  verdriingte  die  ausfiihrlichere  Arbeit  desselben 
im  Mittelaller.  Vergleicht  man  beide  Vilae  gegeneinander,  so  ist 
die  des  Jotsald,  wie  bemerkt,  ausfiihrlicher  und  rhetorisch  gehalten. 
Damiani  betont  im  Prolog  der  Vita,  dass  er  aus  der  friiheren 
Arbeit  das  Beste  entnahm  und  ohne  rednerischen  Schmuck  dar- 
stellte.  Die  Eintheilung  in  drei  Abschnitte  behielt  er  bei,  seine 

Nacbrichten  decken  sich  mit  denen  Jotsald's,  sind  haufig  gesliirzt, 
dem  Damiani  eigen  sind  nur  zwei  bei  Jotsald  fehlende  Erzahlungen 
(bei  Migne  144,  928,  die  Abt  Adraldus  v.  Breme  berichtete). 

Damiani's  Arbeit  ist  der  Jotsalds  gegeniiber  armer  an  Einzel- 
heilen,  es  fehlt  ihr  an  den  bindenden  Details,  die  Jotsalds  Arbeit 
ziir  Biographie  machen,  sie  ist  keine  Geschiohtsquelle  von  Werth 
der  Fassung  Jotsalds  gegeniiber,  aber  eine  Anerkennung  der  Angaben 
derselben  im  oflficiellen  (iewande,  da  dieselbe  in  Cluny  in  diesem 
Sinne  in  Gebrauch  kam  und  die  Fas.sung  Jotsalds  vergessen  liess. 
(Cf.  auch  »Studien  und  Mittheilungen  aus  dem  Benedictinerorden« 
1885,  I,  80—82)  Duchesne  gab  in  der  bibliotheca  Cluniacensis 
1813  die  Fassung  Jotsalds  als  Arbeit  eines  Anonymus  von  Souvigny, 
wo  Odilo  ruhte,  und  die  Bollandisten  unter  dem  Namen  LoLsald 
theilweise  heraus;  ganz  findet  sich  dieselbe  bei  Mabillon,  Acta 
sanct.  ord.  S.  Benedict!,  VI. 

II.  Vita  Sancti  Mauri  episcopi  Caesenatis  et 
eonfessoris,  ex  ordine  S.  Benedicti  (20.  Jan.;  Migne 
144,  945 — 952),  eine  legendenartige  Biographie  dieses  mit  dem 
Hapste  Johann  IV  verwandten  Bischofs  von  Caesena  auf  Grund 
vorhandener  Quellen  und  Mittheilung  glaubwiirdiger  Monche, 
darunter  eines  gewissen  Teuzo')  (c.  959  B).  Das  Ganze  gleicht 
einer  Rede  uber  dieses  Thema  und  bezweckl.  den  Monchen  ein 

Master  zur  Erbaulichkeit  und  Nachahmung  vorzufuhren. ') 
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III.  Vita  Sancti  Romualdi  abbatis  el  confessoris 

etc.  (t  1027,«)  19.  Juni,  Migne  144,  953—1008).  Die  Abfassung 
der  Vita  des  Ordensstifters  von  Camaldoli,  dem  auch  Daraiani 
angehorte,  war  ftlr  denselben  eine  Ordenssache,  aber  auch  eine 
Folge  innern  Dranges,  da  beide  Heilige  sehr  viel  Verwandtes  haben, 
der  hi.  Roinuald  da.s  bei  Otto  III  war,  was  Damiani  bei  Heinrich  III 
ward,  und  derselbe  in  des  ersteren  Bahnen  als  Geistesverwandter 

foi'twirkte.  Die  Vita  ist  jedenfalls  Damianis  erste  sehriftstellerische 
Arbeit,  1041— 42 »)  verfasst  auf  Bitten  der  Briider  und  in  Folge 
des  Bewusstseins,  dass  noch  Niemand  das  Leben  des  hi.  Romuald 
aufgezeichnet ;  als  Quelle  dienten  Mittheiiungen  der  Schiiler 
desselben.  Damiani  wolite  damit  keine  Geschichte  schreiben, 
sondern  den  Wandel  Romualds  als  erbauliche  Lecture  zur  Nach- 
ahmung  vorfiihren ;  i")  trotzdem  ist  die  Vita  als  zeitgenossische 
(ieschichtsquelle  von  Bedeutung  und  ward  als  solche  mehrfach 
gedruckt. 

IV.  Vita  S.  Rodulphi  episcopi  Eugnbini  et  S. 
Dominici  Loricati  (Migne  144,  1007 — 1024),  an  den 
Fapst  Alexander  II  kurz  nach  dessen  Thronbesteigung  gerichtet. 
Rudolf  slammte  aus  dem  edlen  (ieschlechte  der  (iabrielli,  ward 
Einsiedler  und  dann  Bischof  von  Gubbio,  starb  26.  Juni  1061. 
Ueber  ihn  p.  371.  Damiani  richtet  die  Briefe  4,  11,  5,  14  an 
denselben.  Die  Vita  ist  arm  an  historischen  Angaben  und  berilhrt 
fast  nur  das  ascetische  Leben  Rudolfs.  Beigegeben  ist  die  Vita 

des  Dominicus  Loricatus,  eines  Schiilers  Damiani's,  gestorben 
14.  October  1060.  Dominicus  war  zuerst  Einsiedler  in  Ponterezzoli, 
dann  in  Fonteavellana.  Einige  andere  Beispiele  von  Asceten  sind 
beigefiigt,  Manches  ist  aus  op.  50  und  51  wr)rllich  entlehnt. 

V.  Passiosanctarum  virginum  Florae  et  Lucillae. 
(Migne  144,  1025 — 1032).  Ein  diesen  beiden  unter  Antonius 
Pius  gemarterten  .lungfrauen  geweihtes  Kloster  lag  bei  Arezzo; 
den  Abt  Heinrich  desselben  kannte  Damiani ")  und  verfasste  wohl 
desshalb  diese  Vita  oder  richtiger  Rede  ")  auf  diese  Beiden,  wie 
auch  unter  seinen  Reden  zwei  gleichen  Inhalts  sind.  (Sermo  34,  35). 

VI.  Expositio  visionum  ss.  martyrum  Mariani 
et  Jai!0bi  (Migne  144,  1031 — 1036).  Die  Gebeine  dieser 
beiden  (259  gestorbenen)  ruhten  in  der  denselben  geweihten 
Kirche  zu  Gubbio,  was  Veranlassung  zur  Abfassung  dieser  Schrifl 
war,  eine  mystische  Auslegung  der  Visionen  der  Beiden. 

Damiani  steht  in  seinen  Biographien  oder  bes.ser  Legenden 
ganz  auf  dem  Grund  und  Boden,  der  im  11.  Jahrhundert  von 
Cluny  in  der  Behandlung  der  Biogi-aphie  ausgegangen  war;  wie 
bereils  der  hi.  Odilo  in  seiner  Vita  der  Kaiserin  Adelheid  und 
der  hi.  Maiolus  und  des.<?en  Nachfolger  gezeigl,  handelt  es  .sich 
nicht  darum,  den  Helden  der  Biographic  in  dessen  ftusseren  Ver- 
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hallnissen  darzustellen  und  sein  Wirken  in  der  Welt  zu  schildern, 
sondern  nur  das  Kirchliche  und  (ieistliche  findet  Darslellung,  der 
innere  Mensch  ist  Hauptsache,  das  Aeussere  nur  die  Farbe  der 
Biographic,  fromme  Weri<e,  Wunder,  Visionen  bilden  den  Inhall. 
aussere  Ereignisse  den  Rahmen.  Es  trale  dieses  Merkmal  noch 
mehr  hervor,  waren  die  geschilderlen  Personen  Bischofe  gewesen. 
die  als  welUiche  (Irosse  in  offentliche  Geschafle  eingriffen.  Hat 
Damiani  auf  dem  (iebiete  der  Hagiographie  auch  keine  neuen 
Bahnen  eingeschlagen.  so  ist  seine  Thaligkeit  auf  dem  zu  seiner 
Zeit  in  Italien  vernachlassigten  historischen  Gebiete  immerhin 
fur  die  Allseitigkeil  desselben  von  Bedeutung. 

4.  Vermischte  Schriften  und  Abhandlungen. 
op.  I.  De  fide  catholica.  Ad  Ambrosium  (Migne 

145,  19-39),  an  einen  gewissen  Ambrosius  gerichtet,  der 
den  Damiani  um  Belehrung  iiber  den  (Uauben  ersucht  hatte.  Die 
Schrifl  handelt  von  (!oU.  der  Trinital,  den  Eigen-chaften  (iottes. 
der  Menschwerdung  Christ),  dessen  menschlicher  Natur,  dem 

hi.  Geiste,  und  ist  wiihrend  des  griechischen  Schisma's  abgefasst. 
da  Damiani  die  Lehre  der  Grieehen  vom  Ausgange  des  hi.  (ieistes 
ei-wiihnt.  (c.  36  D.  und  3«  C ). 

op.  2.  Anlilogus  contra  .ludaeos,  ad  Honestuni 
virum  clarissimum  (Migne  145,  41 — 58),  an  Honcstus 
gerichtet,  der  durch  den  Bruder  Leo  von  Fonteavellana  den 
Damiani  gebeten,  ihm  Einiges  zu  schreiben,  das  zur  Bekiimpfung 
der  Juden  dienen  konnte.  Damiani  lobt  das  Vorhaben,  den  Be- 
hauptungen  der  Juden  zu  entgegnen.  da  diese  Kenntniss  zum 
<ilauben  gehore,  und  widerlegt  mehrere  Lehren  derselben.  Ab- 
fassungszeit  unbekannt.  Die  Sehrift  belrifft  die  Dreifaltigkeit  und 
Einheit  dreier  Personen  in  Golt  und  Chri.<tus  als  Sohn  Gottes. 
Damiani  widerlegt  die  Ansichten  der  Juden  hieriiber  meist  aus 
Steilen  des  alten  Testaments  und  bekampft  so  dieselben  mit  deren 
eigenen  Schriften. 

op.  3.  Dialogus  inter  Judaeum  requirentem  et 
Christianum  e  contrario  respondentem.  Ad  eundem 
Hone  stum  (Migne  145,  57 — 68),  an  denselben  Honeslus  gerichtet, 
gleichsam  eine  Fortsetzung  von  op.  2,  welches  keinen  Schluss 
hat,  dagegen  besitzt  op.  3  einen  Epilog  an  Honestus  (c.  66). 
Moglicherweise  sind  beide  Schriftchen  eins  und  lagen  nur  dem 
Cajetan  in  dessen  Ms.  gelrennt  vor. 

op.  4.  Disceptatio  synodalis  inter  regis 
advocatum  et  Romanae  ecclesiae  defensorem  (Migne 
145,  67 — 87),  eine  fingirte  Verhandlung  zwischen  dem  Anvvalt 
der  koniglichen  Ansprilche  auf  die  Papstwahl  und  dem  Vertheidiger 
der  Rechte  der  riraischen  Kirche.  Damiani  fiihrl  aus,  da  der  Anwall 
des  KOnigs  und  der  Kaiserin  Mutter  seinen  Auftrag  betone  und 
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der  Hof  denselben  schiitze.  vertheidige  auch  die  Kirche  ihren 
Vorgesetzten,  der  bereits  den  Thron  eingenommen  ;  desshalb  solle 
die  Sache  in  Mitten  der  Priester,  d.  h.  auf  einer  Synode,  verhandelt 
werden.  Da  nachstens,  wie  er  holTe,  das  Augsburger  Concil  atattlinde, 
woUe  er  ein  Bild  desselben  als  Vorlaufer  voraussenden.  Damiemi 
denkt  sich  das  Concil  eroffnet,  den  Bischof  Cadalus  von  Parma 
von  vornherein  ausgeschlossen  und  als  redende  Personen  den 
Anwalt  des  Kiinigs  und  den  der  romischen  Kirche;  lelzterer  hat 
ausgehend  von  den  Prioritats-Ansichten  Hildebrands  und  der 
Reformpartei  den  Vorrang,  eroffnet  und  schliessl  die  Verhandhingen. 
Damiani  schildert  die  Wiirden  der  Palriarchen,  Metropolitanen, 
Bischofe  und  anderer  kirchHchen  Vorgesetzten  als  Einrichtung  des 
Konigs  Oder  Kaisers  oder  andorer  Menschen,  die  romische  Kirche 
allein  als  Griindung  Gottes;  die  Entziehung  des  von  Gott  der 
Kirche  ertheilten  Privilegs  ist  ihm  Ketzerei.  Der  kiinigliche  Anwalt 
tritt  sofort  direct  auf  und  macht  den  Vorwurf,  dass  der  Papst 
(Alexander  II)  ohne  (ienehmigung  des  Konigs  mit  Hintansetzung 
desselben  inthronisirt  worden ;  Damiani  laugnet  dieses  nicht,  sieht 
aber  darin  kein  dem  Konige  zugefugtes  Unrecht  und  bespricht 
die  Frage,  ob  ein  Papst  ohne  den  Konig  ernannt  werden  kimne. 
Der  Gegner  behauptet,  dass  die  Wahl  als  eine  ohne  den  Willen 
des  Konigs  geschehene  zu  verwerfen  sei,  welehen  Einwand  Damiani 
damit  beseitigt,  dass  der  hi.  Pelrus  und  andere  Papste  auch  nicht 
von  Kaisem  erwahll  worden.  Der  Gegner  gesteht  dieses  zu,  doch 
nur  fiir  heidnische  Konige,  die  ohristlichen  Fiirsten  aber  batten 
stets  die  romischen  Papste  gewiihU.  Diese  (unwahre)  Angabe 
verwirfl  Damiani  mil  Zeugnissen  der  Geschichte.  worauf  sich  der 
Gegner  fur  iiberwunden  erklart.  Damiani  kommt  auch  auf  das 
angebliche  Edict  des  Kaisers  Constanlin  und  den  darauf  gegrundeten 
Primal  der  Kirche  zu  sprechen.  Da,  wo  der  himmlische  Kaiser  das 
Haupt  der  Christenheit  eingesetzl,  babe  der  irdische  Kaiser  keine 
Macht,  und  verwirfl  das  Wahlrecht  des  Kaisers.  Der  (iegner  verlftsst 
diesen  Punkt  und  stiitzt  sich  auf  den  dem  Kaiser  Heinrich  (III) 
ertheilten  Patritiat  und  darauf,  dass  Papst  Nicolaus  II  dieses  Recht 
bestiitigte  (erstes  Wahldecret  1059).  Damiani  erkennt  selbst- 
versliindlich  beides  an,  behauptet  dann  aber,  die  Kirche  sei  die 
geislige  Mutter  des  jungen  Konigs,  eines  Knaben,  stehe  iiber  der 
leiblichen  und  babe  als  solche  und  als  Vormiinderin  das  Recht, 
das  demselben  zustand,  geiibt.  Wie  die  leibliche  Mutter  des  Konigs 
denselben  in  irdischen  Dingen  nnterstiitze,  so  handle  die  Kirche 
als  geistige  Mutter.  Die  Papstwahl  entschuldigl  Damiani  mit  den 
Verhaltnissen  und  dem  drohenden  Biirgerkriege.  Der  Gegner 
beharrt  diesem  gegeniiber  auf  dem  Rechte  des  Wahldecrets 
Nicolaus  11.  Damiani  entgegnet,  wenn  der  Menschen  B6schlusse 
geandert  wiirden,  sei  dieses  auch  bei  Gott  mit  den  seinigen  der 
Fall,  derselbe  schmiilere  oder  versage  ganz,  was  er  versprochen, 
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er  drohe  Boses  und  unterlasse  die  Ausfiihrung.  Dieses  belegt 
er  mil  Schriflslellen  auf  Anfordern  des  Gegners.  Nochmals 
entschuldigle  Damiani  die  Wahl  mit  dem  Drange  der  Verhallnisse 
und  der  Aussicht  auf  einen  Biirgerkrieg  und  damit,  dass  dieselbe 
ohne  Absicht  den  Kimig  zu  kranken  stattgefunden  (c.  74).  Der 
(legner  lasst  dieses  zwar  gelten,  fragt  dann  aber,  warum  man 
nicht  die  Zustimmung  des  Konigs  erwartet,  da  nach  dem  Tode 
des  Papsles  Nicolaus  und  dem  Antritle  seines  Nachfolgers  am 
1.  October  drei  Monate  verslrichen,  in  weicher  Zeil  die  Anerkennung 
des  Konigs  hfilte  erfolgen  konnen.  Damiani  macht  den  Einwand, 
dass  die  Glinsllinge  am  Hofe  mit  deutschen  Bischi»fen  sich  gegen 
die  romische  Kirche  erhoben,  ein  Cioncil  gehalten,  den  Papst 
(Nicolaus  .11)  verdammt  und  dessen  Bestimmungen  fur  ungiillig 
erklart  hiitlen,  darunter  das  Wahldecret  und  somit  auch  das  dem 
Konige  zuslehende  Recht  selbst  vernichtet  batten.  Desshalb  solle 
ob  dieser  Anmassung  der  schuldlose  KOnig.  soviel  in  seinen 
Kraflen  slehe,  sein  Recht  nicht  verlieren.  Auch  sei  der  Cardinalpriester 
Stephan  mit  einem  Briefe  des  Papstes  an  den  koniglichen  Hof 
gegangen,  derselbe  habe  aber,  eine  Schmach  fur  den  hi.  Petrus 
und  den  apostolischen  Stuhl,  funf  Tage  vor  den  Thiiren  urn  Einlass 
gewartet,  sein  Amt  als  Legal  nicht  ausfijhren  konnen  •  und  den 
Beschluss  des  Concils  wieder  milgebracht,  da  die  Anmassung  der 
Hoflinge,  deaselben  dem  Konige  zu  iibergeben,  ihm  nicht  gestaltete. 
Sie  selbst  hiilten  sich  des  Geschenks  der  Kirche  beraubt  und 
derselben  die  Schmach  der  Priljudiz  angethan  ;  dieselbe  wolle  aber 
dieses  nicht  verfolgen,  sondern  kiinflig  diejenige  sein,  welche 
dem  Kimige  freiwillig  ein  Zugestandniss  machte.  Der  (Jegner  gepackt 
von  diesen  Ausfuhrungen  freul  sich.  dass  der  Konig  als  unschuldig 
an  der  Sache  gilt;  er  entschuldigt  aber  auch  die  H()flinge  und 
schreibt  die  Handlungsweise  der  Kaiserin  zu,  zugleich  weist  er 
den  Vorwurf  der   Priijudiz  zuriick. 

(Fortsetzuug  folgt  im  nachnten  Hefte.) 

AnmerkaoKen* 

§    6. ')  AU  Suhriftsteller  behnndeln  den  Dnmiani  ansner  den  von  Cajetan 
bereits  zusammengestellten  Auctoren  (Migne  144,   182 — 202)  noch: 

C  e  i  1 1  i  e  r,  K^my,  0.  8.  B.,  Histoire  generate  des  auteurs  sacr^*  et  eccUsiaiit. 
etc.  Paris  1729—82.  4o.  20,  612—67. 

Chevalier,  R<^pertoire  des  sources  historiques,  col.  1816  (Lriteratur- 
zasammenstelliing  Uber  Damiani). 

Onpiu,  Ellies,  Nova  bibliotheca  nuctoram  ecclesiast.  etc.  Paris  1692  f. 
4».  11,  286—336. 

Fehr,  Petras  Damiani's  Jugendzeit  nnd  seine  Anscbauungen  Ul>er  das 
MSnchthum.  Oesterreichische  Quartalscbrift  fUr  katholiscbe  Tbeologie.  ̂ 1868) 
189—240. 
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Gononus,  B.  o.  Coelest.  Vitae  et  sententUe  Patram  Occideutis  r. 
«nnott.  sel.  Access,  insigniam  qaomndam  Eremitariim  Orientis  vitae.  Lugdoni 
1626  folio,  p.  297. 

Graesse,  Tr^sor  des  livres  rares.  Dreade  1869—69.  2,  323. 
Lo  Long,  Jacqnes,  Bibliotliique  liistoriqne  de  la  France,  cont.  le 

catalogne  de  tous  les  uuvrages  lant  imprimez  que  maiiuscrits,  qui  traiteut  de 
I'higtoire  de  ce  roiaume  etc.  Paris   1719.  Folio.   1,   1181,  2,  900. 

Melzi,  Oizionario  di  opere  anonime  e  pseudonime  ital.  Milano  1848. 
1,  224,  278,  2,  265,  3,  21,  47,  227. 

OudinuR,  Casim.,  De  scriptoribus  ecclesiae  antiquae  etc.  Lipsiae  1722. 

Folio.  *>,  686-94. 
Pez,  Bern.,  Bibliotheca  Bene-lictino-Mauriana  etc.  Anonymi  Mellicensis 

de  scriptoribus  ecclesiasticis  etc.  Aug.  Vind.  1716.  8.  p.  33. 
Potthast,  Wegweiser  489.  Suppl.  173. 
Schiiz,  Henr.,  coramentarius  crit.  de  scriptis  ot  scriptoribus  historicis 

ecclesiasticis  et  profanis.  Ingolstad.   1761.  4.  7,  .178. 
Gerbert  von  Aurillac,  die  Kirche  und  Wissenschaft  seiner  2<eit.  Von 

Dr.  Carl  Werner.  Wien   1878.  8». 
Zie  gel  bane  r,  M.  O.  s.  Bened.,  Historia  rei  litterariae  0.  S.  Bened.  Hecens. 

O.  Legipontius  o.  Ben.  Aug.  Vind.  1764.  Ill,  88—93.  Folio. 
Ziegelbauer,  M.  o.  S.  liened.,  Centifoliuin  Camaldulense,  sive  notitia 

scriptorum  Camaldul.  etc.  Venetiis.   1760.  Folio,  p.  66 — 60. 
')  Mittarelli  gil>t  die  Verfassungszeit  mancher  Briefe  an,  ohne  dafltr 

Griinde  beizubringeu.  Ep.  6,  16  setzt  er  ins  Jalir  1049  (2,  115),  6,  4  an  den 
Biscbof  J.  (ron  Caesena)  zu  1062  (2,  229),  6,  1  zn  1052  (2,  128  n.  180),  5, 

1  an  Andreas  zu   1067  nacb  Damiani's  Krankheit  (2,  170). 
')  P.  Odilo  Ringliolz  in  den  „Studien  und  Mittheilungen  aus  dem 

Benedictinerorden"  1886,  1,  78  Note  11,  weist  dem  hi.  Odilo  von  Cluny  Sermo 
56  auf  den  hi.  Martin  von  Tours  zu  und  gpricbt  solchen  dem  Damiani  ab;  als 
Griinde  sind  angeftlhrt  der  Ausdruck:  regno  nostro  providit  misericorditer 
(Frankreich,  wo  Martin  wirkte),  die  Anfilbrung  Fulberts  von  Chartres,  als  des 
Cicero  unserer  Zeit,  der  dem  hi.  Odilo  eigene  Styl  etc.,  welche  Griinde  allerdings 
ftlr  St.  Odilo  als  Verfasser  Hprechen. 

♦)  ep.  8,  1  Migne  144,  461.  Heri  plane  dum  in  ecclesia  b.  Petri  aposto- 
lomm  principis  de  praesentis  tnnc  Epiphaniae  solemnitate,  prout  divina  dementia 
suggerebat,  concionarem(ir  ad  populum  etc.  —  Eine  Rede  (BruchstUck  N.  75) 
ist  auf  einer  Syiiode  gehalten. 

5)  cf.  p.  49. 
')  Tenzo  vrar  Milnch  des  Klosters  Mons  Mauri,  wo  der  hi.  Maurus 

beerdigt  lag. 

')  Das  Leben  des  hi.  Maurus  schrieb  Damiani  wohl  auf  Wunsch  des 
ihm  bekannten  Bischofs  Johann  von  Caesena,  dem  aneh  op.  8  gewidmet  ist. 
cf.  Mittarelli  2,  129. 

')  Das  Todesjahr  8t.  Komualds  steht  nicht  fest;  der  Todestag  ist  der 
17.  Juni,  das  wahrscheiuliche  Tode.sjahr  1027.  cf.  Mabillon  A.  8.  ord.  B.  6,  J, 
248  und  Mittarelli,  ann.  Camald.  2,  8. 

*)  Migne  144,  963.  Ecce  enim  tria  iam  fere  lustra  transacta  sunt,  ex 
quo  beatus  Komnaldus  deposito  uamis  onere  ad  aetherea  regna  migravit,  et  nemo 
adhuc  ex  hniusmodi  sapientibus  exstitit,  qui  de  tot  mirabiUbus  vitae  eius  prae- 
coniis  pauca  saltern  historico  stylo  digereret  etc. 

'")  Migne  144,  954,  A.  non  historiam  texens,  sed  qnoddam  quasi  breve 
comraonitorium  faciens. 

")  ep.  7,   14.  Migne  144,  463  D. 
'•)  Darauf  deuten  die  Worte:  Haec  idcirco  praemiserira,  ut  intelligatis, 

fratres  charissimi,  qnales  quantaeqne  sint  virgines,  ad  quarum  solemnia  conveniti.s. 
c.    1025. 
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Das  Benedictinerinnenstift  Gandersheim  und 
Hrotsuitha,    die    >Zierde    des    Benedictinerordens.< 

(Von  t  Otto  Grkshof,  PrieMcr  dcr  DiSccse  Hildesbeim.) 

(Fortsetzung  yon  Heft  4,  Jahrg.  VII,  Seite    294—313.) 

Noch  im  Januar  lOOi  trat  zu  Rom  eine  Provincialsynode 

der  romischen  Kirchenprovinz  ̂ )  zusammen ;  Papst  Sylvester  II 
selbst  fiihrte  den  Vorsitz.  Auch  Kaiser  Otto  III  und  sein  baldiger 

Nachfolger,  Herzog  Heinrich  von  Bayern,  wohnten  der  Ver- 
sammlung  bei.  Was  erkannte  nun  diese  Synode  als  ihre  Aufgabe  ? 

Die versammelten Vater  woUten  nicht  eine  endgiiltige,  sondern 

nor  eine  vorlaufige  Entscheidung  geben;  nicht,  wem  das  um- 
strittene  Kioster  an  der  Gande  gehore,  nicht,  wer  von  den  beiden 
streitenden  Bischofen  rechtmassiger  Eigenthiimer  desselben 
sei,  nicht  dariiber  beriethen  und  entschieden  die  Vater,  sondern 

sic  beschrankten  sich  darauf,  zu  untersuchen,  wem  der 

vorlaufige  Besitz  des  Klosters  zukomme  und  ob  demnach 

Bemward  von  Hildesheim  in  dem  bisherigen,  faktischen,  aber 

jetzt  durch  Willegis  gestorten  Besitze  zu  schiitzen  sei  [restitutio 

spoliatij. ») 

Bischof  Bernward  gab  zunachst  der  hohen  Synode  in  wohl- 
gesetzter  Rede  eine  Uebersicht  des  Streites.  Erzbischof  Willegis 

habe  vor  zwei  Monaten  das  Kioster  gewaltsam  in  Besitz  ge- 
nommen.  Die  erste  Frage,  welche  darauf  der  Papst  dem  Concilium 

■  vorlcgte,  war  diese:  War  Willegis  befugt,  zu  Gandersheim 
eine  Synode  abzuhalten  und  auf  derseiben,  gestiitzt  auf  eidliche 

Zeugenaussagen,  das  Kioster  Gandersheim  sich  zuzusprechen  ? 
Die  romischen  Pralaten  zogen  sich  zur  geheimen  Berathung 

zuriick  und  gaben  dann  iiber  diese  Competenz-Frage  folgende 
Sentenz :  In  aliena  ecclesia  et  ab  aliis  possessa  nil  juris  habuit ; 

neque  canonice  ibi  synodum  habere  aut  aliquid  constituere  sine 

consensu  proprii  episcr- ji  potuit,  nee  omnimodis  synodus  canonice 

did  potest. »)  Wir  s«  xen,  es  werden  hier  gegen  die  Gandersheimer 
Synode  dieselben  Griinde  geltend  gemaclit,  durch  welche  schon 

Eckehard  dieselbe  zu  verhindern  suchte.  *)  Auf  diese  Aeusserung 
hin  erklarte  der  Papst  fiir  null  und  nichtig,  was  Willegis  zu 

Gandersheim  gethan  und  bestimmt  hatte.  Der  Bischof  von 

Hildesheim  ist  somit  unrechtmassiger  Weise  des  Klosters 

Gandersheim    beraubt   worden.     Diese  Erklarung  iiber  den  Akt 
5 
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des  Willegis  scbien  dem  Bernward  nicht  zu  geniigen ;  er  ftirchtcte. 

der  so  ibm  zugesprochene  Besitz  werde  ihm  bald  von  Willegis 

wicder  streitig  gemacht  werden.  Er  suchte  daher  nach  einem 

bestimmten  Rechtstitel,  mit  dem  er  den  faktischen  Besitz  gegen 

alien  Einspruch  sicherstellen  konnte,  und  wiinschte,  dass  ihm  von 

der  papstlichen  Synode  das  Kloster  formlich  iibergegeben  werde ; 

daher  stellte  er  an  das  Concil  die  Bitte,  man  moge  ihm  in  einer  aus- 

driicklichen,  posttiven  Form  den  Besitz  von  Gandersheim  zu- 
sprechen.  Die  Biscbofe  gehen  nun  zwar  auf  diese  Bitte  ein, 
aber  nicht  ohne  ausdriicklich  zu  erklMren,  es  sei  an  sich  durchaus 

unnothig,  dem  Bernward  ein  Besitzrecht  zu  erneuern,  das  er 

thatsachlicb  noch  babe;  sein  Gegner  Willegis  habe  ja  durch 

eine  auf  uncanonischer  Synode  getroffene  Bestimmung  dieses 

Besitzrecht  ihm  nicht  nehmen  konnen.  Der  Papst  iiberreichte 

nun  seinem  Freunde  Bernward  den  apostolischen  Hirtenstab  und 

sprach:  Auf  das  Gandersheimer  Kloster  mit  den  benachbarten 
Ortschaften  und  Grenzen  emeuere  ich  dein  Recht  und  bestarke 

es  und  untersage  kraft  apostolischen  Ansehens  der  heiligen  Petrus 

und  Paulus,  dass  irgend  Jemand,  soweit  nicht  dieKirchen- 
gesetze  es  gestatten,  dir  sich  widersetze.«  Also  auch 
durch  die  feierliche  Ueberreicbung  des  Hirtenstabes  wird  dem 

Bischof  Bernward  nur  das  Besitzrecht,  wie  er  es  bisher  gehabt, 

bestatigt,  nichts  mehr.  Wamm  machte  denn  aber,  so  konnte  man 

fragen,  diese  erhabene  Synode,  der  die  ersten  Fursten  der  Christen- 
heit,  Papst  und  Kaiser,  prasidirten,  gar  nicht  den  Versuch,  die 
Wurzel  alles  Streites  zwischen  Mainz  und  Hildesheim  auszurotten, 

die  Frage  nach  der  Diocesan-Angehorigkeit  der  Gandersheimer 
Gegend  zur  Entscheidung  zu  bringen  ?  Die  Schwierigkeit,  so  weit 

vom  Gegenstande  des  Streites  entfemt,  geniigende  Beweise 
und  Zeugenaussagen  entgegenzunehmen,  widerrieth  ein  solches 
Verfahren.  Es  wurde  beschlossen,  den  Bischofen  in  Sachsen 

eine  Synode  anzusagen,  >um  die  Schuld  und  Unschuld  der 

beiden  streitenden  Biscbofe  zu  untersuchen  und  sie  gerechter- 

massen  zu  versohnen. »)  Als  Ort  wurde  Polde  am  Harze  bestimmt, 
als  Tag  der  Zusammenkunft  der  2i.  Juni  icxji.  Zu  seinem  Stell- 

vertreter  ernannte  der  Papst  den  Cardinal-Priester  Friedrich,  »von 
Geburt  ein  Sachse,  dem  Alter  nach  ein  Jiingling,  seinem  Wandel 

nach  ein  gereifter  Mann. « «) 
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Aber  auch  dem  machtigen  Erzbischof  Willegis  gegeniiber 

wahrte  die  papstliche  Synode  ihre  Wiirde  und  Auctoritat.  Er 

hatte  gefehit  und  verdiente  Tadel.  Die  Synode  sandte  ihm  daher 

einen  Brief,  in  welchem  sie  ihn  wegen  seines  ungesetzlichen 

Vergehens  freimiithig  und  ernst  tadelte  und  fiir  die  Zukunft  auf 

die    genaue  Einhaltung  der  kirchlichen   Satzungen  verwies. 
Bernward  kehrte  nach  Deutscbland  zuriick ;  der  Erfolg  seiner 

Romfahrt  mochte  hinter  den  gehegten  Hoffnungen  zuriick- 

geblieben  sein.  Die  Hauptschiacht  stand  nocb  bevor,  die  Ent- 
scheidung  sollte  Polde  bringen. 

Am  22.  Juni')  trat  das  Concil  der  Bischofe  des  Sachsen- 
landes  in  Pulde  zusammen;  Cardinal  Friedrich  war,  mit  alien 

Ehrenzeichen  apostolischer  Auctoritat  geschmiickt,  aus  Itaiien 

angfekommen. 

Leider  liessen  Kurzsichtigkeit  und  Leidenschaft  das  Friedens- 
werk  nicht  zu  Stande  kommen.  Was  die  Gemiither  versohnen 

sollte,  ward  die  Ursache  noch  grosserer  Erbitterung. 

In  sehr  verschiedener  Stimmung  mochten  die  beiden 
streitenden  Bischofe  ihre  Fahrt  nach  Polde  antreten.  Bernward 

in  freudiger  Hoffnung,  denn  der  papstliche  Legat  war  ihm 

gewogen;  Willegis  in  iibler  Laune  und  banger  Erwartung,  ob 

es  ihm  wohl  gelingen  werde,  seine  aus  dem  Staube  der  Ver- 
gangenheit  hervorgesuchten  Anspriiche  geniigend  zu  begriinden. 
Aus  dieser  Gemiithsverfassung  erklart  es  sich,  dass  der  Erzbischof 

den  jungen  Legaten  Friedrich  nicht  mit  jener  Freudigkeit  will- 
kommen  hiess,  wie  Bernward  diess  that,  sondern  ihm  zuriick- 
haltend  und  kalt  begegnete. 

Die  erste  Sitzung  sollte  beginnen;  schon  da  brach  das 

Hadem  los.  Man  wollte  dem  Stellvertreter  des  Papstes  nicht  den 
ersten  Platz  einraumen ;  dieser  nahm  dann  zwischen  Liwezo  von 

Hamburg  und  Bernward  Platz  und  eroffnete  die  Sitzung.  Nachdem 

er  eine  Ansprache  an  die  versammelten  Vater  gehalten  hatte, 

in  welcher  er  sie  zum  Frieden,  zur  Liebe  und  Eintracht  ermahnte, 

zog  er  einen  Brief  hervor,  den  der  Papst  besonders  an  den 

Erzbischof  gerichtet  hatte,  und  bat,  derselbe  moge  ofTentlich 

vorgelesen  werden.  Das  Schreiben  wurde  nun  Erzbischof  Willegis 
hingereicht.  Dieser  weigerte  sich  energisch,  dasselbe  zu  nehmen 
und    vorzolesen.    Das    kann    uns    aus  mehr  als  einem   Grunde 
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nicht  Wunder  nehmen.  Willegis  sollte  ja  gewissermassen  sein 

eigenes  Verdammungsurtheil  vorlesen?  Einen  an  ihn  per- 

sonlich  gerichteten  Brief  sollte  er  in  offentlicher  Ver- 
sammlung  vorlesen?  Das  hiess  viel,  zuviel  verlangen.  Der 

Brief  des  Papstes  wurde  schliesslich  doch  vorgelesen.  Darauf 

unternahm  es  noch  der  Legat,  den  Erzbischof  zu  ermahnen, 

dass  er  gehorsam  fiir  alles,  was  ihm  vorgeworfen  werde,  nach 

dem  Rathe  der  Briider  Genugthuung  leiste.  Willegis,  im  innersten 

Herzen  emport,  weiss  im  Augenblick  sich  nicht  zu  rathen  und 

fragt  den  Hamburger  Bischof  Liwezo,  was  er  thun  solle.  Als  er 

noch  mit  diesem  im  Gesprach  ist,  werden  die  Thiiren  der  Kirche 

aufgerissen,  die  Dienstmannen  aus  Mainz  stiirmen  herein  und 

drohen  mit  blanken  Waffen.*)  Bestiirzung  entsteht  und  Vervvirrung. 
Bernward  bewahrt  seine  Ruhe ;  er  halt  es  nicht  fiir  nothig,  seine 

weit  zahlreicheren  Krieger  zu  den  Waffen  zu  rufen,  und  be- 
schwichtigte  den  Aufruhr  in  Giite.  Um  aber  weiter  zu  berathen, 

war  man  nicht  mehr  in  der  Stimmung.  Die  Sitzung  wurde 

darum  auf  den  folgenden  Tag  verlegft  und  Will^is  bei  Strafe 
des   papstlichen  Bannes  dazu  eingeladen. 

Als  die  Synode  am  Morgen  des  23.  Juni  wieder  zusammen- 
gekommen  war,  suchte  der  vorsitzende  Cardinal  unter  den  An- 

wesenden  den  Erzbischof  Willegis  vergeblich;  er  war  nicht  er- 
schienen ;  schon  in  aller  Friihe  hatte  er  mit  den  Seinen  Polde  verlassen. 

Er  begriindete  diesen  Schritt  gewiss  damit,  dass  er  von  einer 
Versammlung,  welche  bloss  gekommen  zu  sein  schien,  um  ihn 

zu  verurtheilen,  keine  unparteiische  Behandlung  seiner  Sache 

erwarten  konne. ») 

Der  Legat  flihrte  nun  gegen  Willegis  den  angedrohten, 

schweren  Schlag,  indem  er  ihm  schriftlich  eroffnete :  »Quia  synodo 

te  subtraxisti  et  jussis  Romani  pontificis  inobediens  fuisti, 
auctoritate  sanctorum  apostolorum  Petri  et  Pauli,  et  illorum  vicarii 

papae  Silvestri,  ab  omni  sacerdotali  officio  scias  te  usque  prae- 

sentiam  illius  suspensum.« ")  Im  Namen  des  Papstes  lud 
Friedrich  noch  alle  Bischofe  auf  das  Weihnachtsfest  looi  zu  einer 

papstlichen  Synode  ein.  Dann  ging  man  auseinander,  ganzlich 
unverrichteter  Sache. 

Noch  in  demselben  Jahre  100 1  wurden  in  der  Gandersheimer 
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Angelegenheit  zwei  Synoden  abgehalten,  eine  in  Deutschland 
and  die  zweite  in  Italien. 

Doch  es  ist  an  der  Zeit,  zunachst  fiir  einige  Augenblicke 
in  unser  Kloster  zuriickzukehren.  Wir  finden  da  dieselbeStimmung, 
wie  sie  vor  einem  Jahre  dort  herrschte.  Hartnackig  stehen  die 
Klosterfrauen  noch  immer  zum  Erzbischof  Wiliegis ;  was  in  Rom 
und  Polde  beschlossen  wurde,  kiimmert  sie  wenig.  Der  Papst 
selbst  hat  im  Einverstandniss  mit  dam  Kaiser  den  Besitz  des 

Kiosters  Bernward  zugesprochen,  Sophie  aber  ist  der  Ansicht, 
dass  sie  selbst  auch  ein  Wort  mitzureden  habe  und  bestimmt : 
dem  Hildesheimer  Bischof  unterwerfen  wir  uns  nicht.  Die  stolze 

Konigstochter  verweigert  also  der  obersten  kirchlichen  Auctoritat 
den  Gehorsam ;  aus  blindem  Uebereifer  im  Verfechten  ihres 
Rechtes  sieht  sie  nicht,  dass  ein  Kloster  ohne  Gehorsam  ein 
Haas  ohne  Fundament  sei. 

Wie  weit  sich  die  machtige  Aebtissin  in  der  Feindseligkeit 
gegen  ihren  Bischof  hinreissen  iiess,  davon  hat  die  Geschichte 

uns  ein  Beispiei  aufbewahrt.  ")  Bernward,  zur  geistlichen  Leitung 
der  Nonnen  berechtigt  und  verpflichtet,  beschloss  im  Sommer 
looi,  eine  Revision  des  Kiosters  vorzunehmen.  Die  Nonnen 
dagegen  beschlossen,  eine  Revision  nicht  zu  dulden.  Sie  brachten 
eine  grosse  Menge  Bewaffneter  zusammen  und  besetzten  die 
Thiirme  und  Befestigungswerke  im  Umkreis  der  Kirche.  Als  nun 
Bernward  schon  auf  dem  Wege  war,  vernahm  er  das  Unerhorte  : 
sein  Kloster  babe  die  Thore  verrammelt  und  eine  starke 

Riistung  angelegt,  um  sich  gegen  ihn  auf  Tod  und  Leben  zu 
wehren.  Der  Bischof  fragt  die  Seinigen,  was  zu  thun  sei.  AUe 
sind  der  Meinung,  man  miisse  der  Gefahr  weichen.  So  kehrte 
denn  Bernward  tiefbetriibten  Herzens  wieder  um.  Durfte  er  da 

sich  noch  Hoffnung  machen,  das  reiche  Stift  seiner  Diocese  zu 
erhaken?  — 

Bald  hieraufi*)  versammein  sich  die  deutschen  Bischofe 
abermals  zu  Frankfurt,  um  die  Gandersheimer  Frage  von  neuem 
zu  berathen.  Willis,  der  sich  um  die  iiber  ihn  verhangte  Suspension 
wenig  zu  kiimmem  scheint,  hat  sie  dahin  entboten.  Bernward  er- 
wartate  von  der  Synode,  auf  die  der  Erzbischof  wohl  gut  vorgearbeitet 
hatte,  keine  giinstige  Entscheidung  fur  sich ;  er  befiirchtete,  Wiliegis 
konnte  ihm  vergelten,  was  er  in   Polde  zu  erfahren  gehabt.  Weil 
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er  selbst  wegen   Krankheit   die  Reise  in  das  Frankenland  nicht 
macben    konnte,    schickte    er    seinen    treuen  Eckehard  und  den 

unermiidlichen  Thangmar  und  beauftragte  sie,  ihn  wegen  Krankheit 

zu    entschuldigen    und    in   seinem    Namen  gegen  die  Synode  zu 

protestiren.  ")  Die  Synode  hatte  ohnehin  keine  definitive  Ent- 
scheidung  treffen  konnen,   weil   schon  ein  papstliches  Concilium 

anberaumt  war,  dem  jedenfalls  das  letzte  Wort  zustand.  Als  aber 
nun  Bernward.    durch  Krankheit  behindert,  feme  blieb  und  der 

Synode  noch  ausdriicklich  seine  Anerkennung  versagte,  da  konnte 

iiberhaupt  keine  Sentenz  erfolgen.  Zwei  Tage  wurde  in  Frankhirt 

verhandelt.    Die  Gesandten  Bemward's  nahmen  am  ersten  Tage 
eine  abwartende  Haltung  an ;  als  aber  am  zweiten  Tage  der  Erz- 
bischof  und   mehrere  Andere  aus  der  Versammlung,  welche  an 

die    Krankheit    Bemward's    nicht    recht    glaubten,    beantragten, 
Bernward  soUe  offentlich  vorgeladen  werden  und  Thangmar  seine 

Behauptung,   Bernward  sei   krank,   eidlich   bekraftigen,    da    trat 

Thangmar   aus    seiner    unbestimmten    Haltung  heraus.     Er  ver- 
weigerte   die    Eidesleistung    und    protestirte    im    Namen    seines 
bischoflichen    Herm     gegen     die    Synode,     welche    der    schon 

angesagten    papstlichen    Synode    in    rechtswidriger    Weise    vor- 
greife.    Diese    Eidesverweigerung   hangt    mit    dem    Proteste  zu- 

sammen;    denn    aus   der   Eidesleistung   hatte   eine  Anerkennung 
der  Synode   iiberhaupt   gefolgert  werden  konnen,  insofern  diese 

als  zustandig  anerkannt  ware  zu  einem  Urtbeil  iiber  Bemward's 
vermeintliche    contumacia;   Thangmar    aber    woUte    auch    nicht 

einen    Schein  von  Anerkennung  der  Synode  autkommen  lassen. 

Die    Berathungen    wurden    hierauf    abgebrochen;    da    aber    die 
versammelten  Vater  zu  der  Ueberzeugung  gelangt  waren,  dass  die 
Anspriiche  des  Erzbischofs,  wenn  sie  auch  berechtigt  waren,  doch 
kaum  mehr  geniigend  begriindet  werden  konnten,  so  machten  sie 
dem  vorsitzenden  Erzbischof  den  Vorschlag,  ein  Werk  der  Grossmuth 
zu  iiben  und  seinerseits  freiwillig  auf  Gandersheim  zu  verzichten. 
Doch  ein  so  grosses  Opfer  zu  bringen  und  seinen  Lieblingsgedanken 
ganz  aufzugeben,  dazu  konnte  Willegis  sich  noch  nicht  entschliessen ; 
er  machte  aber  einen  VermittlungSantrag,  der  auch  angenommen 
wurde,  dahin  lautend,  dass  zunachst  weder  der  Erzbischof  noch 
der  Bischof  von  Hildesheim  eine  Amtshandlung  in  Gandersheim 
vornehmen  sollten,  bis  acbt  Tage  nach  Pfingsten  icx)2  in  Fritzlar 

eine  abermalige  Bischofs-Conferenz  stattRnden  werde. 
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So  ward  die  Last  von  einer  Synode  auf  die  andere  gewalzt 

und  die  Streitfrage  blieb  unbeantwortet.  Die  nachtragliche  Be- 
stimtnung  des  Conciliums  beziiglich  der  Stellungder  beiden  Bischofe 

gegeniiber  dem  Kloster  war  fiir  Bemward  von  Hildesheim  nicht 

bindend;  da  ihm  aber,  wie  wir  wissen,  die  praktische  Ausiibung 

seines  Rechtes  durch  das  Verhalten  des  Klosters  selbst  unmoglich 

wurde,  so  schien  es  doch  nun  wenigstens  zunachst  ausgeschlossen, 
dass  der  Eine  das  vermeintliche  Recht  des  Andem  verletze  und 

dass  auf  solche  Weise  der  Streit  noch  verscharft  werde.  AuiTallig 

ist  es,  dass  die  versammelten  Pralaten  auf  die  baldige 
papstliche  Synode  keine  Riicksicht  nahmen. 

Bevor  wir  nun  die  deutschen  Bischofe  nach  Italien  zur 

Synode  begleiten,  nriiissen  wir  noch  eines  wichtigen  Ereignisses 
in  Gandersheim  gedenken.  Aebtissin  Gerberga  II  schloss  am 

13.  November  looi  ")  ihre  Augen,  reich  an  Tagen,  reich  an 
Tugenden  und  guten  Werken.  Lange  hatte  die  fromme  Enkeiin 

der  hi.  Mathilde  den  Krummstab  gefuhrt.  ")  In  ihre  Regierungs- 
zeit  fallt  die  hochste  Bliithe  des  Stiftes.  AIs  aber  die  Aebtissin 

in  ihrem  Alter  kranklich  wurde,  musste  sie  mit  Schmerzen 

sehen,  wie  unter  ihrer  Stellvertreterin  die  alte  Klosterzucht  in 

Verfall  gerieth,  wie  zum  Verderben  fiir  fromme  Ascese  und 

wissenschaftlichen  Eifer  unselige  Streitsucht  unter  den  jungen 

Nonnen  sich  breit  machte.  Gerberga  begiinstigte  den  Juris- 
dictionsstreit  nicht;  ihn  zu  verhindern,  war  sie  nicht  im 

Stande.  Sie  wurde  in  der  von  ihr  neuerbauten  Kirche  begraben, 

die,  obgleich  schon  iibers  Jahr  vollendet,  noch  ungeweiht  dastand. 

Dieser  Umstand  illustrirt  den  traurigen  Zustand  ihres    Klosters. 

Bodo  sagt  von  Gerberga  II,  dass  Gott  sie  omnigenarum 

virtutum  decore  geschmiickt  habe,  und  mit  einem  wehmiithigen 

Blicke  in  die  Zukunft  fiigt  er  bei:  cui  similis  religionis  sacrae 

cultu  post  obitum  illius  non  surrexit.  Cum  iliius  namque  feretro 

primae  institutionis  integritas  monasterio  eportabatur.  >') 
So  de  Ebdische  Gerbarch  dat  erdesche  Laat,  so  we  sogen, 

iimme  dat  Hymmelrike  gheve,  unde  samenigh  un  or  grote  Leide 

pl^he,  Vrauwen  Sophien  koren  se  alle  to  eyner 
Vrau  w en.  So  berichtet  Gandersheims  Chronist  Everhard  (c.  XL.). 

Sophie  wurde  also  von  dem  Convent  einstimmig  zur  Nachfolgerin 

ihrer  Tante  gewahlt.  Die  Wahl  war  eigentlich  mehr  eine  Aner- 
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kennung;  denn  die  Neugewahlte  hatte  schon  seit  langerer  Zeit 

die  Leitung  des  Klosters  gefuhrt  und,  weil  dem  Geschlechte 

Liudult's  angehorend,  hatte  sie  ein  Recht  auf  die  abteiliche 
Wiirde.  Jetzt  mochte  Sophie  mit  noch  grosserer  Spannung 

den  Verlauf  des  Streites  wegen  ihres  Klosters  verfolgen. 
Weihnachten  nahte  heran,  wo  die  deutschen  Bischofe  vor 

dem  Papste  erscheinen  sollten.  Bernward  ware  gem  wieder  selbst 

nach  Italien  gezogen,  sah  sich  aber  durch  Krankheit  daran  ge- 
hindert  und  sandte  als  seinen  Stellvertreter  den  Decan  des  Hildes- 

heimer  Munsters,  den  oftgenannten  Thangmar.  In  Todi  bei 

Spoleto  versammelte  sich  am  dritten  Weihnachtstage  looi  die 

papstliche  Synode.  Unter  den  dreissig  versammelten  Bischofen 

waren  nur  drei  deutsche,  namlich  Notger  von  Liittich,  Siegfried 

von  Augsburg  und  Hugo  von  Zeitz;  Willegis  war  weder  selbst 

bislang  erschienen,  noch  hatte  er  einen  Vertreter  geschickt. 

Thangmar  wurde  vom  Oblationar  der  Synode  vorgestellt  und  dann 

von  Papst  Sylvester  gefragt:  »Dic,  qua  causa  ad  nostram  prae- 
sentiam  veneris,  vel  quid  ad  synodum  habeas.  €  (Thangmar  c.  36.) 
Da  die  versammelten  Vater  im  Ganzen  dieselben  waren,  welche 

vor  einem  Jahre  zu  Rom  die  Gandersheimer  Streitfrage  beriethen, 
und  da  ferner  der  Bericht  iiber  die  Polder  Synode  dem  anwesenden 
Cardinal  Friedrich  am  besten  iiberlassen  wurde,  so  brauchte 

Thangmar  nur  iiber  die  Versammlung  der  deutschen  Bischofe  in 
Frankfurt  zu  berichten.  Nachdem  nun  derseibe  den  Beschluss  der 

Frankfurter  Synode,  dass  namlich  keiner  der  streitenden  Bischofe 
zunachst  ein  Besitzrecht  auf  das  Gandersheimer  Kloster  iiben 

solie,  mitgetheilt  hatte,  fuhr  er  also  fort :  »Weil  nun  diese  Sache 
vor  den  apostolischen  Stuhl  gebracht  und  fruhere  Verhandlungen 

durch  Eure  Schreiben  hauilg  fiir  nichtig  erklart  wurden,  so  bittet 
Euch  mein  Herr,  zu  entscheiden  und  kraft  Eures  Ansehens  zu 

befehlen,  vor  welchemGerichte  undvor  welche  n  Rich  tern 

diese  Sache  zum  Ausgang  gebracht  werden  miisse.c 

Der  gewandte  Vertreter  Hildesheim's  wollte  also  das  Concil 
veraniassen,  erstens  zur  Frankfurter  Synode,  gegen  die  Bernward 

protestiert  hatte,  Stellung  zu  nehmen,  und  zweitens  womoglich 

zu  erklaren,  die  gegenwartige,  unter  dem  Vorsitz  von  Papst  und 

Kaiser  versammelte  Synode  sei  der  competente  Gerichtshof,  um 

die  Sache  zum  Ausgang  zu  bringen.  Dass  nach  dem  zustandigen 
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Gerichte  und  den  zustandigen  Richtern  gefragt  werden  musste, 
ist  bezeichnend  ftir  die  Geschichte  unseres  Streites ;  waren  doch 

in  dent  einen  Jahre  looi  vier  Synoden  gehalten,  ohne  dass  der 
Streit  ware  entschieden  worden.  Wer  sollte  nun  das  entscheidende 

Wort  sprechen?  Es  erfolgte  keine  Antwort.  Zwar  ward 

Bemward's  Gehorsam  und  Ergebenhl^it  riihmend  hervorgehoben 
und  Willegis  wegen  seiner  Heftigkeit  getadelt,  alle  beschlossen 
aber  doch,  den  Erzbischof  Heribert  von  Coin  und  die  iibrigen 
Bischofe  aus  Deutschland  vorerst  zu  erwarten ;  doch  diese  liessen 

vergeblich  auf  sich  warten.  Sie  wurden  abermals  auf  das  Fest 

der  Erscheinung  des  Herm  citirt,  aber  erschienen  nicht.  So  blieb 

auch  Thangmar's  Frage  unbeantwortet.  Das  Concil  loste  sich  auf. 
Zu  einer  neuen  Synode  sollte  es  nicht  kommen,  denn  noch 

im  Januar  1002  trat  ein  Ereigniss  ein,  welches  in  seinen  Folgen 
auf  Monate  hinaus  die  Fiirsten  des  Reiches  in  Anspruch  nahm. 

Der  Kaiser  ist  gestorben  —  diese  Trauerkunde  durchlief  mit 
Windeseile  alle  Lande  des  weiten  Kaiserreiches ;  des  grossen 

Otto's  hoffnungsreicher  Enkel,  war  ganz  unerwartet  in  der  Bliithe  der 
Jahre  vom  Ficber  des  Siidens  dahingerafft  worden.  Die  deutschen 

Krieger  trugen  den  Leib  des  jungfraulichen  Kaisers nach  Aachen,  wo 
er  neben  den  Gebeinen  Karls  des  Grossen  seine  Ruhestatte  fand. 

Wer  sollte  nun  Konig  werden?  Diese  Frage  beschaftigte  alle 
Gemiither.  Eckehard  von  Meissen,  der  starkste  Ritter  seiner  Zeit, 

der  Schrecken  aller  slavischen  Stamme,  Hermann,  der  tapfere, 

kluge  Herzog  von  Schwaben,  und  Heinrich,  des  Zankers  Sohn, 
Bayerns  milder  Herzog,  diese  drei  machtigen  Fiirsten  strebten 

nach  der  deutschen  Konigskrone.  Nach  dem  Erbrecht  miisst: 

Heinrich  von  Bayem,  ein  Urenkel  Heinrich  des  Finklers,  Konig 
werden. 

Die  Thronstreitigkeiten  kommen  fiir  uns  hier  nur  insofern 
in  Betracht,  als  sie  auf  unser  Kloster  und  den  schwebenden  Streit 

von  Einfluss  waren.  Aebtissin  Sophie  stellte  sich  auf  Seite  ihres 

nahen  Verwandten,  des  Herzogs  Heinrich,  und  wirkte  nach 

Kraften  fur  seine  Erhebung.  Von  ihrer  Schwester  Adelheid  be- 
gleitet  ging  sie  nach  Werla,  wo  die  Konigswahl  stattfinden 
sollte;  mit  ebenso  viel  Gliick  als  Geschick  wussten  die  beiden 

koniglichen  Prinzessinnen  die  sachsischen  Grossen  fiir  ihren 

Candidaten    zu    gewinnen. '')     Der    anfanglich    starke    Anhang 
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Eckehard's  verringerte  sich  mehr  und  mehr,  so  dass  am  Tage 
der  Wahl  der  laute,  jede  Einrede  iibertonende  Ruf  erschoU : 

»Unter  Christi  Beistand  soil  seinem  Erbrechte  zufolge  Herzog 

Heinrich  unser  Konig  sein.*  ") 
Heinrich  bewies  sich  dankbar.  Als  am  lO.  Augrust  1002 

Kunigunde  in  Paderborn  ^/^)n  Willegis  zur  Konigin  geweiht  und 

gekront  wurde,  sollte  an  diesem  fur  die  Ottonenfamilie  denk- 

wiirdigen  »)  Tage  auch  Sophie  Regierung  und  Weihe  als  Aebtissin 
von  Gandersheim  empfangen.  Dasselbe  Verlangen,  welches  diese 

bei  ihrer  Einkleidung  gehegt,  stellte  sie  auch  heute  wieder,  namlich 

vom  Erzbischof  Willegis  und  nicht  von  dem  gleichfalls  anwesenden 

Bernward  von  Hildesheim  geweiht  zu  werden.s»)  Konig  Heinrich, 
seine  Gemahlin  und  die  Fiirsten  begiinstigten  nun  ihren  Wunsch 

und  legten  bei  Bernward  Fiirsprache  ein.  Dieser  gab,  wenn  auch 
ungern,  den  Bitten  der  hohen  und  hochsten  Herrschaften  nach, 

und  so  wurde  Prinzessin  Sophie  von  einemPailiumtragereingeweiht. 

So  hatte  denn  auch  unter  Konig  Heinrich  der  Streit  sich 

vom  Neuen  entsponnen,  doch  hatte  er  die  friihere  Heftigkeit 

verloren  und  die  Geschichte  der  Jahre  1003  bis  Ende  1006  weiss 
uns  hieriiber  nichts  zu  berichten. 

In  den  ersten  Regierungsjahren  Heinrich's  II  war  Deutschland 
von  machtigen  ausseren  Feinden  beunruhigt  und  von  Aufstanden 

und  blutigen  Fehden  im  Inner n  zerrissen.  Heinrich's  treueste 
Bundesgenossen  in  diesen  verhangnissvoUen  Tagen  waren  die 

Bischofe,  die  bekanntlich  im  Mittelalter  zugleich  weltliche  Fiirsten 

waren.  Es  konnte  daher  dem  deutschen  Konige  nicht  gleichgiiltig 

sein,  dass  zwei  so  machtige  und  einflussreiche  Bischofe,  wie  Willegis 

und  Bernward,  feindlich  sich  gegeniiber  standen.  Er  versuchte, 
die  lange  entzweiten  Gemiither  zu  versohnen,  verliess  aber  den 

Weg  des  strengen  Rechtes  und  schlug  den  Weg  ein,  der  naher 

und  sicherer  zum  Frieden  fuhrt,  den  Weg  der  christlichen  Liebe. 

Weihnachten  1006  feierte  der  weise  und  friedliebende,  ja 

heilige  Konig  in  seiner  Pfalz  zu  Pdlde  am  Harz  Fiirsten  und 

Bischofe  umgaben  ihn,  auch  Willegis  und  Bernward.  Jetzt  schien 

der  geeignete  Augenblick  gekommen.  Heinrich  sucht  den  Erzbischof 

zum  Verzicht  auf  das  strittige  Gandersheimer  Kloster  zu  bewegen, 

und  er  weiss  das  Wort  zu  finden,  dem  jener  nicht  zu  widerstehen 

vermag.'i)  Was  Willegis  den  Bischofen  der  Frankfurter  Synode 
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abschlug,  das  weiss  Heinrich  von  ihm  zu  crlangcn :  der  Mainzer 
entsagt  seinen  Anspriichen. 

Die  so  oft  vereitelte  Weihe  der  Gandersheimer  Kirche  wurde 

nungleichauf  die  Vigil  von  Epiphanie(5.Januar  1007)  angesagt  und 
die  Einkleidung  der  Magde  Gottes  auf  den  Festt^  selbst.>  Diessmal 
wird  die  heilige  Feierlichkeit  nicht  wieder  verschoben.t  bemerkt 

Thangmar  (c.  43).  Bernward  von  Hildesheim  traf  die  nothigen 
Vorbereitungen  und  lud  seinen  Erzbischof  und  die  iibrigen  Briider 
fbrmlich  und  feierlich  zur  Weihe  ein.  Die  Sonne  des  Friedens 

will  wieder  iiber  dem  herrlichen  Stift  am  Gandeflusse  aufgehen. 

Die  Versohnung  war  ganz,  vollstandig.  Bernward  war 

Officiator ;  Willegis  und  die  andern  Bischofe  wirkten  bei  der  Weihe 

mit,  so  wie  Bernward  die  »misteria  consecrationis<  **)  unter  sie 
vertheilte.  Nach  dem  ersten  Theile  der  Weihe,  der  benedictio 

ecclesiae,  verlicssen  in  Procession  die  Bischofe  und  der  Konig  das 

Gotteshaus,  urn  die  fiir  die  Altare  bestimmten,  heiligen  Reliquien 

zu  holen.  An  der  Thiire  erwartete  sie  eine  zahlreiche  Volksmenge. 
Was  das  Pontificale  Romanum  vorschreibt,  dass  namlich,  bevor 

die  heiligen  Leiber  in  die  Kirche  getragen  warden,  vom  Bischofe 

eine  kurze  Anrede  an  das  Volk  gehalten  werden  soli,  geschah 
auch  bei  der  Weihe  der  Gandersheimer  Stiftskirche.  Die 

Anrede  war  eine  Friedensbotschaft ;  kurz,  aber  inhaltsschwer. 

Freudig  mochte  Clerus  und  Volk  aufhorchen,  als  sein  Konig  zu 

sprechen  anhub:  »Ich  erkenne  an  und  weiss,  dass  diese  Kirche 
und  die  umliegenden  Ortschaften  immer  den  Hildesheimer  Bischofen 

gehorten  und  von  ihnen  ohne  Widerspruch  besessen  wurden. « "') 
Der  Akt  des  feierlichen  Verzichtes  war  damit  eingeleitet ;  Will^is 

vollendete  ihn.  Er  reichte  seinem  Gegner  den  bischoflichen 

Hirtenstab  und  sprach:  »Geliebter  Bruder  und  Mitbischof,  ich 
entsage  meinem  Rechte  auf  diese  Kirche  und  iibergebe  Dir  diesen 
Bischofsstab,  den  ich  in  der  Hand  habe,  vor  Christus  und  unserm 

koniglichen  Herrn  und  unsern  Mitbriidem  zum  Beweise,  dass 

weder  ich,  noch  einer  meiner  Nachfolger  einen  Anspruch 

Oder  einRiickforderungsrecht  in  dieser  Sache  haben  konne. * 

Das  sind  Worte,  eines  Willegis  wiirdig.  Gross  steht  der  Erzbischof 

vor  uns ;  nicht.  gedrangt  und  iiberwunden  streckt  er  die  Waffen, 

mehr  ein  Sieger  denn  ein  Besiegter  reicht  er  seinem  Gegner 

zum  Frieden  die  Hand  und  sagt :   Ich  verzichte  auf  mein  Recht. 
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Das  Wort  eines  solchen  Mannes  gilt  und  Bemward  braucht  nicht 
zu  fiirchten,  dass  er  es  zuriicknehme. 

Die  heiligen  Leiber  wurden  nun  in  feierlichem  Zuge  in  die 

Kirche  getragen.  Wie  mochte  da  der  fromme  Bernward  Gott 

und  seinen  Heiligen  fiir  diese  Stunde  danken,  wie  mochten  Clerus 

und  Volk  sich  freuenl  Willegis  celebrirte  mit  Zustimmung 

Bemward's  das  die  Weihe  abschiiessende  Hochamt.  Freudiger 
klang  heute  das  Gloria  in  excelsis  Deo,  denn  auch  das  in  terra 

pax  honninibus  war  jetzt  hier  wieder  Wahrheit. 

Am  folgenden  Tage  nahm  Bernward  die  Einkleidung  der 

Jungfrauen  unter  grossen  Feierlichkeiten  in  Anwesenheit  des 

Konigs  und  aller  Bischofe  vor.  Sicque  Dei  gratia  rebus  in  pace 

et  caritate  sapientia  piissimi  principis  compositis  discessum 

est.  So  der  Augenzeuge  Thangmar  (c.  43). 

Nach  mehrjahrigem  Streite  ist  endiich  die  Sonne  des  Friedens 
liber  Gandersheim  wieder  aufgegangen. 

(Fortnetzung  folgt  im  nfichsten  Hefte.) 

ADmerkuugen  so  Owaderslieiin. 

')  Es  waren  allerdings  auch  Bischofe  aus  andern  Gegenden  Italiens  und 
aus  Deutschland  anwesend,  aber  nur  die  zwanzig  Bischofe  aus  dem  romischen 
Gebiete  fallten  das  Urtheil.  cf.  Thangmar  1.  c.  c.  22. 

')  Thangmar  bemttht  sich,  den  Verlauf  der  Synode  so  darzustellen,  als 
sei  auf  derselben  der  Streit  endgUltig  fUr  Bernward  entschieden  worden.  Vgl.  die 

eingehende  Wttrdigung  der  Darstellung  Thangmar's  bei  Beelte  1.  c.  p.   18. 
•)  Thangmar  !.  c.  c.  22. 
♦)  Vgl.  diese  Zeitschrift,  Jahrg.  VII.,  Heft  IV.,  S.  307  f. 
»)  Wolfher,  vita  St.  Godeh.  c.  22.  Thangmar  verschweigt  in  wohlbewusster 

Absicht  den  Zweck  der  anzusagenden  Synode.  Vgl.  Beelte  1.  c.  p.   19. 
•)  Thangmar  1.  c.  c.  22. 

')  Die  Synode  wurde  nach  Thangmar's  Berichte  ursprUnglich  auf  den 
21.  Juni  angesagt  (c.  22),  am  22.  Juni  aber  abgehalten  (c.  28.  Vgl.  Wolfher 
1.  c,  c.  22.).  Die  Versammlung  war  also  inzwischen  nm  einen  Tag  hinausgeschoben. 

•)  Dass  der  Erzbischof  seinen  Lenten  Befehl  gab,  lesen  wir  nicht  Es 
scheint,  als  diese  Temahmen,  ihr  Herr  sei  in  bedringter  Lage,  eilten  sie  heran, 
um  auf  ihre  Weise  ihm  beizustehen.  Vgl.  Thangmar  1.  c.  c.  28. 

•)  Vgl.  Beelte  1.  c.  p.  20. 
'•)  Thangmar,  1.  c.  c.  29. 
")  Thangmar,  1.  c.  c.  32. 

**)  Thangmar  gibt  als  Zeitbestimmung  an :  post  assumptionem  sanctae 
Mariae  looi,  c.  33. 

")  Ueber  die  Synode  in  Frankfurt  haben  wir  drei  Berichte,  die  nicht 
unwesentlich  von  einander  abweichen.  Thangmar's  Bericht  (c.  33)  ist  liickenhaft; 
er  mnss  aus  Wolfher  (1.  c.  c.  33)  und  einigen  Zusatzen,  welche  die  Dresdener 
Handschrift  der  vita  St  Bemwardi  (Pertz  1.  c.  VI.  773;  Hiiffer,  Uebersetzung  des 
Lebens  Bernwards,  S.  45)  enthalt,  ergiinzt  werden.  Vgl.  Beelte  1.  c.  p.  20  f. 

»)  Vgl.  Httffer  1.  c.  p.  50. 
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X)  Sie  gelangte  zur  abteilichen  Wttrde  um  das  Jahr  958,  Vgl.  dtese 
Zeitschnft,  VL  Jahrg.   Heft  I.  S.    I19  f. 

«<)  Leibnitz  1.  c.  HI.  716. 
")  ̂ B'-  Geschichte  Jer  Religion  Jesu  Christi  von  Stolberg  fortgesetzt  v. 

Kerz,  Bd.  XXXII.  p.  293  f.  und  Weiss,  Lehrbuch  der  Weltgeschichte  II. 
I.  pag.   S33. 

")  Stolberg  1.  c. 
••)  Am  Laurentiustage  (10.  Aug.)  955  schlug  Otto  I  die  Ungam  in  der 

bintigen  Schlacht  auf  dem  Lecbfelde. 

'*)  Thangmar  c.  39.  —  Der  erste  Sonntag  nach  dem  Pfingstfeste  1002, 
an  welchem  die  Bischofs-Versammlung  zu  Fritzlar  hatte  stattfinden  sollen,  fiel  in 
den  Anfang  Juni,  «ar  also  Ungst  voriiber.  (Httffer  1.  c.  p.  45.)  Da  die  Fritzlarer 
Versammlung  nicht  abgebalten,  der  angesetzte  Termin  aber  verstricben  war,  so 
mnsste  das  provisorische  VerhSltniss  der  beiden  Bischofe  zum  Kloster  Gandersheim 
als  zbgelaufen  betrachtet  werden,  und  Bernward  konnte  auch  vom  Standpnnkte 
der  Frankfurter  Synode  aus  die  Einweibung  flir  sich  in  Ansprucb  nehmen.  Die 
romische  und  die  Polder  Synode  gaben  ihm  das  Recht ;  alle  Vorgangerinnen 
Sophiens  waren  von  den  Hildesheimer  Bischofen  eingeweiht  worden. 

")  Heinrich  verzweifelte  offenbar  daran,  dass  das  ursprilngliche  Verhiiltniss 
gefimden  werden  konne,  und  er  wusste  sich  darum  keinen  andem  Weg,  den  Streit  aus 
der  Welt  zu  snha8Fen,  aU  dass  Willegis  das   Besitzrecht  der  Hildesheimer  Kirche 
aof  Gandersheim  anerkennt.  cf.  Beelte  1.  c.  p.  21. 

")  Thangmar  c.  43;  auch  Wolfher  c.  24. 
•»)  Wolfher  legt  diese  Worte  dem  Erzbischof  selbst  in  den  Mund,  aber 

mit  Unrecht.  Vgl.  daniber  Beelte  I.  c.  p.  21. 

Aus  dem   Sonettenkranze  „St-  Benedict  und  sein 

Orden" 
ron  p.  FrsDX  8ale>  Tomsnlk,  O.  8.  B.  ans  Stifl  Martinnberg  in  Ungam. 

(Fortseuung  zu  Heft  IV.  J.  VII,  S.  345—346.) 

(55.)  Gesuchter  Friede. 
Im  Klostergange  der  Abtei  von  Corvo   schaut 
Ein  Pilger  schweigend  sich  die  Saulen  und  Arkaden  ; 
Des  Sanges  Lorberkrone  bliiht  auf  seinen  Pfaden, 
Ein  Denkmal  hat  er  sich,  ein  ewiges,  gebant. 

Trieb  ihn  der  Welt  Gewirre  her,  vor  dem  ihm  graut, 
FUhrt  ihn  ein  Herzensteid  zu  diesen  stillem  Pfaden? 
Nun  steht  er  vor  den  Monchen,  steht  im  Heim  der  Gnaden, 
Wo  Linderung  aufs  Wehe  des  Verbannten  thaut. 

>Was  suchst  du  Fremdling?«  tonet  es  dem  Pilger  zu. 

„Icli  sach'  den  Frieden,  gnche  die  ersehnte  Rnh;" 
Dann  zieht  er  schweigend  aus  der  Brust  ein  Heft  hervor, 

Es  war  ein  Theil  von  seinem  Meisterwerk  hienieden, 
Und  aus  den  Angen  flammt  ein  Geistesblitz  empor: 

Der  Singer  der  ,,DiTlna,'<  Dante,  sncht  den  Frieden. 

(56.)  Gefiindener  Friede. 

Was  Dante  nur  ge8ncllt,  das  haben  sie  gefnnden, 
Die  Schaaren  Seliger  in  ihres  Klosters  Frieden. 
O  horet,  was  die  Zelle  ihnen  war  hienieden, 
Hort  es  von  ihnen,  die  sich  Kronen  da  gewunden. 
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>Dich  lieb'  ich  Zelle,  Heimat  meiner  liebsten  Stunden, 
Ward  dir  als  Kind  geschenkt,  hab'  mich  fttr  dich  entschieden; 
Beschiitze,  heil'ge  mich  in  deinem  heil'gen  Frieden, 
Dass  ich  mich  selbst  zom  Opfer  bring'  in  Christi  Wnndenc') 
»0  Kloster,  Paradies  du  mit  dem  Lebensbronnen, 
Heira  der  Erwfihlten,  die  Gott  und  dera  Frieden  dienen, 
Du  reine,  sUsse  Wohnung  stiller  Arbeitsbienen, 

Wo  Frieden  hier,  wo  ew'ger  Friede  wird  gewonnen; 
Wo  Wort  und  That  die  Sprache  nur  der  Liebe  spricht 
Und  Friede  wie  ein  Kranz  die  Graber  noch  umflichtt. 

(6 1.)  Der  Quell,  der  unter  der  Erde  fortfliesst. 

Doch  ist  so  mancher  Quell  nor  in  den  Rerg  geschwunden 

Und  fliesst  im  Dome,  in  dem  unterird'schen,  fort; 
Du  schaust  ihn  in  der  Tiefe,  horst  sein  Rauschen  dort, 
Er  eilt.  bis  er  die  Bahn,  die  dunkle,  ttberwunden 

Und  wieder  blauen  Himmel,  Soimenlicht  gefunden. 
So  schlSngelt  er  auch  fernerhin  in  Waldes  Hort 
Mit  seiner  kuhlen  Fluth  erfrischend  jeden  Ort, 
An  seinen  Ufem  mit  Vergissmeinnicht  umwunden. 

Ihm  ahnlich  ist,  inmitten  von  verlornen  Schaaren, 
Der  Ordensgeist  —  wenn  ihm  auch  Viele  untreu  woolen, 
Er  lebt  und  wirkt  in  Auserwahlten  fort  im  Orden, 

Die  sich  den  Opfermuth,  der  I.iebe  Glut  bewabren. 
Er  lebt  nur  Gott  bekannt  und  Anderen  verborgen, 
Neu  Segen  bringend  an  dem  Auferstehungsmorgen. 

^H^^^^^TTMIi^P^F^ 

"■■■f 

')  Aus  mehreren  Stellen  hier  zusammengefasst ;  doch  kommen  ganz 
iihnlich  lautende  einzelne  Stellen  vor,  wie  die  von  Kobler  >Studien  iiber  die 
Kloster  des  Mittelallers<  pag.  526.  citirte : 

•Toto  corde  meo  te  Centula  mater  amavi. 
Traditus  a  puero,  mea  sub  te  coUa  ligavi. 
Ut  Christo  placeam,  me  cui  sacrificavi< 

und  die  ebendort  pag.  525  stehenden  Worte  des  Carthiiusers :  >Die  Zelle  ist  eine 
Zufluchtsstatte,  eine  Wohnung  des  Friedens  und  ein  Hafen  der  Ruhe<. 

>Pax  est  in  cella,  foris  autem  plnrima  bellac. 
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II.  AbtbeilQDg:  Ittheilangen. 

Der    Verfasser    des    Mariale     und     des     Hymnus 

„Omni  die." 
In  einem  unler  diesem  Titel  in  der  » Revue  des  questions 

historiques*  unlangst  veroffentlichlen  Aufsatze  ')  sucht  der  Verfasser, 
Dom  Germain  Morin  von  Maredsous,  den  wahren  Verfasser  des 
Mariale  nachzuweisen.  Bekanntlich  hatte  der  letzte  Herausgeber 

dieser  Dichtung,  der  Marislen-E*ater  Ragey,  geglaubt,  sich  in  dieser 
alien  Streitfrage  zu  (Junsten  des  hi.  Ansetm  enlscheiden  zu  konnen '); 
doch  die  Beweise,  die  er  brachte,  erschienen  nicht  stichhallig.  Ein 
franzosischer  (ielehrter  von  unbestrillener  Autoritat,  Leopold  Deliale, 
erklarte  sich  gegen  die  Beweiskraft  dieser  Argumente  ');  aber 
Pater  Ragey  hielt  seine  Behauplung  aufrecht.  ♦)  In  Folgendem 
wollen  wir  eine  kurze  Darstellung  der  diessbeziiglichen  Forschungen 
liefem,  die  sich,  wie  bei  dergleichen  Fragen  selbstverstandlich,  aufdie 
Priifung  der  Manuscripte  und  des  Inhaltes  des  Buches  erstrecken 
miissen. 

Ausser  dem  Texte,  den  P.  Hommey »)  nach  einem 
Manuscripte  des  12.  Jahrhunderts «)  verofTentlichte,  fand  P.  Ragey 
noch  weitere  8  Manuscripte  von  unserem  Mariale  auf,  die  es  ihm 
ermogUchten,  den  Schten  urspriinglichen  Text  wieder  zu  geben. 

>)  Bevue  des  questions  historiqnes.  October  1886.  S.  603 — 618. 

*)  Annales  de  philosophie  cbr6tienne.  Mai  et  Juin  1883. 

>)  Biblioth.  de  I'  ̂ cole  dea  chartes.  1886.  1.  u.  2.  Heft. 
*)  Annul,  de  pbil.  cbr^t.  Nov.  1885. 

5)  Snppl.  Patram  pag.  161—188. 

<)  Bibl.  nation.  Paris  2446.  fond,  latin. 
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la dem  von  Hommey  verofTentlichten  Manuscripte  wird  als  Verfasser 
ein  Monch  Bernard  genannt:  >Invocatio  div^nae  sapientiae 
facta  a  Bernardo  in  laudem  monacho  perpetuae 
Virginia.*  Der  erste  Herausgeber  glaubte  in  diesem  Bernard 
den  hi.  Abt  von  Clairvaux  annehmen  zu  miissen;  doch  Mabillon 

•wollte  die  Dichtung  nicht  den  Werken  des  hi.  Kirchenlehrers 
beizahlen  und  so  wurde  diese  Ansicht  aufgegeben.  Wer  Anderer 
soil  indess  jener  Monch  Bernard  sein,  den  das  Manuscript 

Hommey's  ausdriicklich  als  Verfasser  bezeichnet? 
Es  lebte  um  dieselbe  Zeit  in  einem  Kloster  der  Congregation 

von  Clugny  ein  Monch  mil  Namen  Bernard,  der,  wie  seine  Gedichte 
»de  contemptu  mundi*  und  »de  vanilate  mundi*  beweisen,  als 
Dichter  auf  einer  nicht  niedrigen  Stufe  stand.  In  diesen  zwei  Dichtungen 
nun  weist  die  Versform  eine  ganz  auffaliende  Aehnlichkeit  mit 
jener  des  Mariale  auf.  Der  Verfasser  selbst,  Bernard  von  Morla.s, ») 
sagt  uns  sodann,  dass  er  bei  der  Bildung  der  Verse  stets  darauf 
Bedacht  nehme,  den  harmonischen  Rythmus  des  sogenannten 
ieoninischen  Reims,  »sonoritatem  leoninam,*  zur  Geltung  zu  bringeo, 
in  der  Weise,  dass  bei  seinen  Versen,  die  sich  als  drei  Ternare 
gruppiren,  die  zwei  erslen  unter  einander  sich  reimen  und  der 
letzte  ohne  Ausnahme,  stets  mit  dem  entsprechenden  Verse  der 
folgenden  Strophe.  Dasselbe  tiesetz  heiTscht  nun  aber  auch  im 
Mariale  vor,  mit  dem  einzigen  Unterschiede,  dass  im  Mariale  das 
Metrum  vernachlftssigt  ist,  wahrend  Bernard  dasselbe  beobachtet. 
Die  zweite  Dichtung  unseres  Autors  »de  vanitate  mundi«  hat  aber 
auffaliende  Aehnlichkeit  mil  dem  Prolog  des  Mariale  nach  dem 
von  Hommey  veriiffentlichten  Texte.  Endlich  weist  noch  ein  weiteres 
Gedicht  desselben  Cluniacensers  dieselbe  Versstructur  auf,  wie 
sie  sich  im  Mariale  vorfmdet;  dasselbe  wird  falschlich  dem 
hi.  Bernard  zugeschrieben.  ̂ )  Was  ferner  den  inneren  Charakter 
dieser  ver.schiedenen  (ledichte  anbelangt,  so  ist  die  Aehnlichkeit 
nicht  weniger  auflailig,  ein  Umstand,  der  denn  auch  die  Verfasser 
der  >Histoire  litt6raire«  bestimmte,  den  Cluniacenser  Bernard  als 
Verfasser  des  Mariale  zu  bezeichnen. ») 

Drei  andere  Manuscripte*)  bezeichnen  ebenfalls  das  Mariale 
als  Werk  eines  franzosischen  Monchs  mit  Namen  Bernard.  Einem 

vierten  Manuscript,  *)  dessen  erste  Blatter  zerrissen  sind,  fehit  der 
Name  des  Verfassers.  Das  Fsalterium  von  York, «)  dessen  Ursprung 

»)  Cf.  Histoire  litt.  de  la  France  t.  XII.  286— 248 ;  Kirchenlexicon  II.  436. 

•)  0pp.  S.  Bernard!.  Paris  1690  t.  11.897—898;  P.  L.  185.  1315—1316. 
»)  t.  Xn.  8.  242. 

*)  Bibl.  nat.  Paris.  3639.  fond,  latin. ;    Brit.  Museum  8.  B.  I.  u.  7.  A.  VI. 
des  14.  Jafarhunderts. 

5)  Brit.  Museum  2.  A.  IX. 

•)  Brit.  Museum  21927  addit. 
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nach  Pater  Ragey,  der  sich  dabei  auf  eine  kurze  Bemerkung  des 
Daniel  Rock  verlttsst.  in'?  XI.  Jahrhundert  zuriickreichen  soil, 
enthalt  2  Hymnen  des  Mariale. 

Das  Manuscript  2882  (Harleian),  dessen  ersle  35  Blatter  eine 
iSammlung  von  (lebeten  enthalten,  die  dem  hi.  Anselm  zugeschrieben 

■werden,  bringt  auf  den  29  folgenden  den  vollstiindigen  Text  des 
Mariale.  Auf  dieses  Manuscript  nun  stiitzt  P.  Ragey  seine  These, 
■dass  der  hi.  Anselm  der  Verfasser  des  Mariale  sei. 

Dom  (Jermain  Morin  bemerkt  dagegen  mil  Recht  dass  die 
Aechtheit  der  dem  hi.  Anselm  zugeschriebenen  Gebete  sich 
<lurchaus  nicht  nachweisen  lasst  und  dass  die  Manuscripte  nichl 
selten  Werke  verschiedener  Autoren  enthalten,  ohne  deren  Namen 
immer  zu  nennen.  So  findet  sich  z.  B.  in  mehreren  Manuscripten 
des  hi.  Anselm  ein  (iedicht  des  Roger  von  Caen,  und  die  Dichtung 
des  Bernard  von  Morlas  ad  Raynaldum  fand  sich  in  einem  der 
Manuscripte,  deren  sich  (lerberon  bediente.  >)  Wie  darf  man  es 
aber  wagen,  der  unzweifelhafl  sichern  Angabe  von  vier  Manuscripten, 
welche  das  Gedicht  ausdriicklich  dem  Monche  Bernard  zuschreiben. 
den  nur  auf  Vermuthungen  sich  stiitzenden  Beweis  zu  Gunsten 
Anselm.i  vorzuziehen? 

Endlich  spricht  auch  der  Inhalt  des  Werkes  vielmehr  gegen 
als  ftir  die  Behauptung  des  P.  Ragey.  Die  vielfache  Wiederholung 
desselben  Gedankens  in  verschiedenen  Wendungen  ist  dem  hi.  Anselm 
durchaus  fremd,  wohl  aber  ist  sie  den  meisten  Schriftstellern  des 
12.  Jahrhunderls  und  vor  alien  dem  Cluniacenser-Monch  Bernard 
von  Morlas  eigen.  Ausserdem  bewegen  sich  jene  Gedichle,  die  dem 
hi.  An.selm  zugeschrieben  werden,  in  einem  andern  Metrum  und  sind 
der  Composition  nach  zienilich  schwach;  die  Anklilnge  aber  an 
gewisse  Stellen  in  den  (iebeten  des  hi.  Kirchenlehrers,  welche 
Paler  Ragey  im  Mariale  hervorsucht  und  geltend  machen  mochte, 
sind  doch  zu  schwach  und  vag,  als  dass  sich  daraus  ein  slichhaltiger 
Beweis  fiir  die  Auloi-schaft  des  Heiligen  herleiten  lies.se.  Leicht 
■vvurde  man  zu  ahnlichem  Resultate  gelangt  sein,  wenn  man 
dasselbe  vergleichende  Verfahren  aul  den  hi.  Bernard  oder  aul 
Rupert  angewandt  hatte. 

.So  muss  man  denn  wohl  der  Meinung  beitreten,  welche  die 
Verfasserder  »Histoirelitl6raire«  aufslellten,  da.ss  der  wahrscheinliche 
Verfasser  des  Mariale  der  Cluniacenser  Bernard  sei.  Dem  Pater  Ragey 
ist  das  Verdienst  zuzuschreiben.  drei  Manuscripte  aufgefunden  zu 

haben,  die  die.se  alle  Streitfrage  zu  Gunsten  Bernard's  von  Morlas 
entscheiden.  well  sie  dessen  Namen  tragen.  Aus  Vorstehendem  ergibt 
sich  noch  das  Resultat,  dass  man  den  Hymnus  »Omni  die,<  der  ja 

>)  P,  L.  168,  28. 
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einen  Theil  des  Mariale  bildet,  forlan  weder  dem  Engelbert 
von  Admont,  noch  dem  Prior  Conrad  von  Gaming,  noch  dem 
hi.  Casimir  zuschreiben  kann. 

Maredsous.  P.  U.  Berlin  re  0.  S.  B. 

Ephemerides 
Reram  in  Monasterio  Mellicensi  et  in  Austria  nostra  gestarum  a 

die  31.  Julii  anni  1741  usque  ad  annum   1746, 
a   P.  Hieronynio  Pez,   Bibliothecario  Mellicensi,  conscriptae 

et  a  P.  Vincentio  Stanfer,   ejasdem    Bibliothecae    Praefecto,    editae. 

(Continuatio,  vide  fasc.  lY.  sub.  ai.  pg.  347 — 361.) 

Postea  17.  Junii  inseqaente  Begina  ad  St.  Stephanum  venit,  et 

jussit  Te  Deum  laudamns  celebrari,  in  gratiarum  actionem  pro  bene- 
dictione  a  Deo  data  super  ejus  exercitam  in  Bohemia,  ter  e  moenibus 
tonnentis  explosis.  Postea  triduana  devotio  coram  Venerabili  instituta, 
cujos  initinm  fecit  Cardinalis  Kolouitsch  cum  clero  sno,  leliquo  per  urbem 
clero  et  populo  earn  continuante,  cni  devotioni  his  tribus  diebus  interfuit 
air  incognito  Regina,  ejus  Conjux,  Archiducissa  Magdalena,  et  vidua 
Imperatrix,  cum  Maria  Anna  filia  sua.  Item  nuntiua  a  Carolo  Principe 
e  Bohemia  missus  attnlit,  exercitum  versus  Pilsen  abire,  et  in  via  2  loca 

occupasse,  aimulque  in  tis  plena  Magazina  hostilia  conaecntum.  E  novis 
YiennenaibuB  et  Gallicia :  Admiralia  Lestok  et  Contra  Admiralia  Matthaeus 
cum  sua  Claaae  maritima  mare  mediteraneum  in  Catalonia  et  Provincia 

magnopere  infestat,  ita  ut  nee  Hispanis  nee  Gallia  in  eo  navigare  tutum 
faerit,  pliiribus  navibua  Hiapanis  in  Italiam  propter  bellum  pergentibua 
captia.  Apud  portum  Antibo  in  Provincia  34  naves  Anglicae  excubant. 
Galli  portam  Toulon  navibua  armant,  et  introitum  prohibent  Anglorum 
metu,  qui  Angli  omnes  navea  Hiapanicas  tollunt,  et  Gallorum  aliarumque 
nationum  navea  visitant,  armaque  pro  Hiapania  reperta  auferunt,  navibus 
libere  dimisais.  E  Viennenaibua  novis  de  Bohemia:  Noatri  in  Bohemia 

16.  Juni  Pilsensem  civitatem  occupant  protenao  vexillo,  praesidio  500 
Gallorum  in  ea  existente  ae  atatim  nostris  dedente,  qui  omnes  captivi 
belli  facti  sunt,  et  satis  bonum  Magazinnm,  quod  vel  auferre,  vel  deatruere 
hostes  venerant,  aquirunt,  nemine  nno  nostrorum  perdito.  Hostes  Galli 
Pragam  omnes  contendunt,  et  in  ejus  vicinia  caatra  metantur,  adversus 
quos  noster  exercitna  recta  pergit. 

28.  Junii  6  magnae  naves  Gallia  apud  Piaek  in  Bohemia  a  nobis 
captia  onuatae  hie  mane  Danubium  transierunt,  in  Hungariam  deportandi. 
Statim  haa  alia  navis  cum  similibus  Gallis  pone  Monasterium  transiit  me 
vidente,  erantque  militea  in  pavimento  navis  arete  considentes,  non  multam 
loqnentes,  et  omnes  sine  armia.  E  novis  Viennensibus :  Noster  exercitua 

in  Bohemia  20,  Janii  ex  Pilsen  in  Schebrack  promovit.  Noatri  ex  inter- 
ceptia    litteris    G«llicia  reacierunt,  Gallos  in  fiiga  ex  Piaek  8000  suoram 
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amisisse,  et  augeri  numerum  infirmorum  inter  eos,  atqae  ex  Berann 
Pragam  sub  tormentis  se  colocasae,  ex  Pilsen  autem  a  nostro  exercitu 
3000  Hassan  versus  Carlsbad  ad  eertum  finem  destinata  et  missa  faisse. 

Hi  tamen  rursus  a  Principe  Carolo  ad  exercitum  nostrum  evocati  fuere, 
non   scitur  qua  ex  causa. 

25.  Junii.  Magnus  Dux  Hetmriae,  maritus  nostrae  Regiuae,  Vienna 
ad  exercitum  nostrum  in  Bohemia  pergit  enm  comitante  Regina  nostra 
usque  ad  primum  pontem  Danubii.  E  novis  Viennensibus  atque  e  castris 
apad  Horzelez  in  Bohemia  positis  refertur  inter  cetera,  nostros  usque 
Beraun  et  iude  usque  Horzaz  absque  obstaculo  pervenisse  23.  Junii. 
Eodem  die  quidam  tubicen  Pomssicua  cum  litteris  ad  Principem  Carolum 
nostrum  venit,  simulque  edocuit,  Begem  Porussiae  nostrum  amicum  esse, 
ejnsque  miiites  ex  Jesteniz  et  Scbwarz  Rosteletz  abiisse,  et  domum 
reverses  esse. 

E  Satisbona  scriptum,  Qallos  mille  currus  von  der  Munition  ex 
Bohemia  eduxisse,  Gallos  quoque  in  Bavaria  separatim  stare  ex  altera 
parte  Danubii,  et  Bavaros  cum  Palatinis  ex  hac  parte,  sic  tamen,  nt 
mediante  ponte  super  Danubium  facile  possint  coqjnngi  et  tempore  praelii 
Czaslaviensis,  id  est  a  17.  Maji  usque  ad  23.  Jnnii  nulla  inter  nos  et 
Prussos   intercessit  pugna. 

E  novis  Ghtllicis:  Doria,  Nuntius  Apostolicus  Francofurti  apud 

Carolum  VII.,  petiit  a  Papa,  ut  sibi  liceret  coram  eo  apparere  en  forme 
demi  publique  i.  e.  halbmfissig,  quod  Papa  permisit,  revocatis  ab  eo 
Secretario  et  Advocate,  quos  prius  Doria  apud  se  habebat.  Comes  de 
Thun,  Minister  nostrae  Regiuae  apud  Aulam  Pontificiam,  imprimi  curavit 

relationem  de  proelio  Czaslaviensi,  quam  videre  cupiebat  ingens  populi 

Roman!  multitudo,  adeo  ut  ipsius  palatium  subito  repletnm  fuerit  homi- 
nibus,  vemm  lecta  relatione,  cum  venisscnt  ad  id,  ubi  dictum  fuit, 
Austriacos  nostros  cessisse  ex  arena  belli  et  aliquot  tormenta  bellica 
amisisse,  qnivis  male  contentus  domum  abiit.  Studium  populi  Romani  et 
eorum,  qui  Austriacae  Domui  addict!  sunt,  est  incredibile  adeo,  ut  nuUam 
fidem  adhibeant  litteris  Francofurto  Bomam  scriptis,  nee  Legatorum 
Galtiae,  Hispaniae,  et  Ducis  Bavariae  propterea,  quod  ex  decern  partibus 
urbis  Romae  novem  sint  Anstriacis  addictae. 

Mutina  8.  Junii  scriptum,  post  abitum  Ducis  Mutinensis  2000 
miiites  Regis  Sardiniae  banc  urbem  occupasse,  et  Ducem  in  Statum 
Venetum  se  recepisse.  Et  quia  Dux  arcem  Mntinenscm  nulli  cedere  voluit, 
miiites  Sardinienses  eam  vi  oppugnabant.  Angli  in  Mari  mediterraneo  omnes 
naves  Hispanicas  et  Gallicas  visitant,  et  iis  eripiunt  omnia,  quae  in 
bonnm  Hispanorum  advehuntur.  Miiites  Hispani  in  Provincia  Galliae 
detinentur,  et  ob  defectum  pabuli  alio  commigrant.  lidem  Angli  jubentur 
fortiter  defendere  portum  Villefrancbe  contra  Hispanos  et  Gallos  et  im- 
pedire  illis  transitum  in  Italiam  adeo,  ut  Infans  Philippus  Hispanns  in 
Antiber  morari  cogatnr,  qui  voluit  transire  ad  exercitum  Hispanum  in 
Italiam.    Dux    Sabaudiae    nempe    filius    regis    Sardiniae    intrat  Ducatum 

6» 
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Pannensem,  junctnrug  se  Austriacis  nostris  et  Sardiiiiensibus  contra. 
HispanoR.  Mantaae  30U0  Croatae  adveniunt,  quos  sequentur  Rascii  turcice 
vestiti.  Galli  Dunkercam  magno  numero  adveniunt,  ut  et  Valeucennas 
in  Belgio. 

Ck>nstantinopoli  scriptom  30.  Aprilis,  in  Divan  seu  concilio  turcico 
lectas  litteras  Regis  Peraiae,  quibus  petit  a  Turca,  ut  secta  de  Jafer 
Meccae  agnoscatur  pro  Secta  orthodoxa  Mahumetana,  et  ut  ipsi  cedatur. 
quidqnid  alias  Tamerlanus  possedit  in  Armenia,  Georgia  et  Asia  minore. 
Hae  petitionee  rejectae  sunt  a  Turcis,  et  illi  oppouunt  300.000  militam. 
Magnus  Vezirius  depositus,  et  in  turrim  coniectus  fuit,  utpote  invisas 
populo  et  Imperatori,  inque  ejus  locum  suffectus  AH,  ante  Paacba  in 
Bosnia.  Item  in  novis  Gallicis  Vienna  scriptnm,  a  Kegina  nostra  factain 
promotionem  praefectorum  variorum  militarium,  qui  se  bene  gesseriut  in 
proelio  Zaslaviensi,  qui  et  immunes  fuerunt  a  Saxa  alias  persolvi  debits 
iu  hujusmodi  promotionibus  ab  eorum  merita  in  dicto  proelio.  Carolus  VII 
mittit  D.  Bunau,  Ministnim  suum,  Hamburgum,  Libekam,  non  tameti 
causa  fuit  expressa,  sed  probabiliter  ad  colligendam  ab  urbibus  Hanseaticis 

peccuniam,  qua  magnopere  egebat,  praedictus  Carolus,  sic  dictus  Roma- 
norum  Impcrator.  Parisiis  plura  scripta  vulgautur  adversus  statum  modernum 
Gallorum  Regis,  qui  in  Germania  tot  tnrbas  excitavit  ob  auxilinm  missum 
Duci  Bavariae,  et  foedua  initum  cum  quibusdam  Electoribus  Germaniao, 
contra  Reginam.  Auctores  borum  scriptorum  missi  sunt  iu  custodiam. 
Valde  credibile  est,  plurimos  Gallos  murmurare  contra  Regem  et  ejus 
exactiones  ob  bellum  in  Germania,  ab  ipso  tantis  cum  sumptibus  et  damno 
suorum  gestum,  eo  qnod  Galli  ex  hoc  bello  nihil  utilitatis  capiant,  sed 
unice  Rex  et  Guberuinm  gloriam  qnaerat,  quasi  dominari  ct  regnari 
vellent  in  Germania  nostra.  Londiuo  scriptum,  militibus  Anglicis  a  Rege 
niandatum,  ut  exactam  disciplinam  in  Belgio  obnervent,  omnia  innnmerata 
peccunia  solvant,  et  clero  catholico  nulla  ratione  molesti  sint.  Comes  de 
Neuperg,  Commendant  in  Luxemburg,  Bruxellas  veuit  cum  Duce  de  Arenberg 
et  Comite  de  Stairs,  Legato  Anglico,  et  Duce  Marlcbourg,  et  Gubernatore 
Belgii,  Comite  de  Harrach,  coUaturus.  Comes  de  Stairs  HoUandos  urget, 
ut  bellum  Regi  Galliae  indicant,  quos  avertere  conantur  Marchio  de 
Fenelon,  Gallus,  et  Marchio  de  Giles,  Hispanus.  Item  eodem  scriptum, 
quod  in  Anglia  laborent  pro  foedere  inter  nostram  Reginam,  Regem 

Sardiniae,  Angliae,  Rempublicam  Venetam  et  Hollandos.  E  novis  Viennen- 
sibuB :  Scriptum  Brnxcllis  1 1 .  Junii,  altera  pars  militum  Anglicorum 
constans  5050  militum,  in  Belgium  venit,  divisa  in  urbes  Gandavum, 
Bruggas,  Oudenarde  ac  Costractum.  Wratislawia,  inducias  armorum  inter 
Reginam  nostram  et  Regem  Porussiae  in  bac  urbe  apud  pracsidium  et 
exercitum  Pmssicum  in  Silesia  publicatas.  Itemque  ad  exercitum  nostrum 
in  Bohemia  existentem  advenit  tubicen  Porussicus,  nuntians,  21.  Junii 
sollemniter  fuisse  pnblicatam  cessationem  ab  omni  hostilitate  inter  nostros 
AastriacoB  et  Prussos  in  exercito  Prussicu  baud  procnl  Kuttenberga.  Item 
Monachii    a    nostris    militibus    babitum    solemne    Te  Deum  laudamus  in 
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£cclesia    B.    V.    M.    ob    victorias    a    nostris  habitas  de  .Gallis  in  Theia, 
Pisek  et  Pileen. 

E  novis  ViennensiboB,  Exercitam  nostrum  25.  Jnnii  usque  Pragam 
una  media  bora  minus  pervenisse,  et  27.  in  Monasterinm  Cisterciense 

dictum  Aula  Begia,  vulgo  Koenigssaal  distans  fere  2  faoris  Praga  con- 
cessisse,  ubi  etiam  habuit  das  Haupt-Qnartier,  nt  iacto  super  Moldavam 
ponte  faciliorem  habent  communicationem  cum  legione  Testetizenai  per 
Moraviam  et  Czaslau  ac  Rnttenberg  ad  nostrum  exercitum  venientem. 
Eodem  die  Magnus  Dux  Hetruriae  apnd  exercitum  advenit.  Oalli  die 
noctuque  laborant  in  mnnienda  Praga,  unde  et  saepius  in  nostros  tormentis 
bellicis,  sed  sine  damno  iaculantur.  Item  26.  Junii  plus  quam  100  equos 
Grallicos  et  equites  nonnullos  nostri  Hossari  et  Croatae  capiunt  pabulantes. 
Item  bac  ipsa  die  tubicen  Gallicus  cum  litteris  ad  Principcm  Caroium 
in  castra  ex  urbe  Pragensi  advenit,  quarum  Iltterarnm  tenor  expressus 
non   fhit. 

3.  Julii.  Vienna  abducta  sunt  multa  et  gravis  ponderis  tormenta 
bellica  cum  multo  apparatu  bellico  ad  exercitum  nostrum  in  Bobemiam, 
ad  quae  vehenda  etiam  D.  Abbas  noster,  uti  et  Nobiles,  suos  equos  et 
carrus  euppeditarunt.  Item  in  Moravia  vnlnerati  nostri  roilites  apud 
Ozaslau  numero  400  equites  et  multi  pedites  sanati  in  Bobemiam  abiere. 

Ex  litteris  Passavio  2.  Julii  scriptis  a  D.  Jacobo  Rosenzweig, 
mercatore  ibidem  ad  D.  Thomam  Stadler  Mellicensem  itidem  mercatorem 

haec  excerpsi:  Diebus  2H,  et  29.  Junii  omnes  nostros  Hussaros,  Hungaros, 
Grenadiers,  pene  omnem  equitatum  e  castris  suis  per  pontem  trans 
Dannbium  ivisse,  pane  ad  4  dies  provisos,  neque  tamen  multos  Generates 
et  Praefectos  militum  scire  (quibuscum  hie  mercator  se  notnm  ait),  in 
quem  finem  aut  quorsum,  atque  majorem  bactenus  non  fiiisse  observatam 
tacitumitatem  rei  gerendae  a  Comite  de  Revenbiller.  In  Bobemia  quoque 
in  silentio  omnia  teneri,  neque  per  14  dies  cursorem  publicum  aut 
Staffeten  Passavium  transeuntem  visum  a  dicto  mercatore.  (Hanc  causam 
esse  reor,  quod  iam  saepius  in  novis  Viennensibus  nihil  relatum  fuerit 
de  statu  exercitus  nostri  in  Bavaria.)  Ex  litteris  ejusdem  viri  ad  eundcm 
4.  Julii  datis  haec  transcripsi.  Generalero  Bemklau  cum  Tribune  Supremo 
D.  Menzl  unacum  audacissimis  ex  exercitn  hominibus  per  longum  circuitum 
castra  Gallorum  penitus  inclusisse,  et  circumdedisse,  multos  ab  eis 

Galileos  magnos  OfSciales  captivatos,  2.50  circiter  boves  a  pascuis  ab- 
duxisse,  nemine  nostrorum  desiderato,  atque  ita  necesse  est,  ut  bostes 
perrumpant  nostrum  exercitum,  vel  propediem  fame  ipsis  pereundum  est, 
uti  desertores  hostiles  turmatim  ad  nos  fugientes  asserunt.  In  nostris 
castris  res  annonaria  abundat.  Addidit,  totam  Generalitatem  Gallicam 
vaptivam  fuisse  factam,  quae  exploraudi  causa  exierat,  si  unica  bora 
citius  nostri  Banduri  et  Croatae  advenissent.  Hactenus  de  bis  nihil  in 

novis  Viennensibus  relatum  fiiit ;  sed  4.  Julii  in  iis  dictum,  non  totum 

exercitum  Gallicum  a  nostris  circumdatum,  sed  tantum  turmam,  ex  qua 
a  nostris  23  occisi  et  48  captivati,  e  nostris  unus  Hussarus  occisus  et 
4   Banduri   vulnerati.     Et  sic  tota  relatio  illius  mercatoris  intclligenda  est. 
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E  novis  Viennensibns :  Arz  Mutinensis  a  nostris  Austriacis  et 

militibus  Regis  Sardiniae  acriter  impugnata  tandem  eoacta  est  se  dedere 
nostris  die  29.  Junii,  ita  ut  totum  praesidium  factum  sit  eapdrum.  I>ux 
Mutinensis  tractatum  iniit  cum  Hispanis  contra  nos,  atque  ideo  et  nrbs 
et  ars  tamquam  hosti  foederata  a  nostris,  et  Rege  Sardiniae  hostiliter 
invasa,  et  capta  fuere,  Duce  Mutinae  cnm  suis  ad  Venetos  confiigiente, 
et  Hispanis  sese  retro  in  Bononiensem  et  Fersuriensem  Dneatus  per  modum 
fiigae  recipientes,  quibus  a  nostris  Hussaris  multa  ablata  fuere. 

Noster  exercitus  in  Bohemia,  praesente  iam  Maguo  Duce  Hetruriae, 
undique  includit  Pragam,  Gallis  montem  S.  Laurentii  et  arcem  veterem 
Wischerad  munientibus ;  adhue  durat  magna  desertio  Gallorum,  ac  Generalia 

Featetiz  cum  18.000  Pragae  appropinquat,  nostro  exercitui  iungendus. 
Regina  ex  arce  Schdnbrunensi  summo  mane  Viennam  redit  Festum  S. 
Procopii  Patroni  Bohemiae,  in  aulico  suo  sacello  celebraus  4.  Julii. 
Milites  Regis  Porussiae  magia  et  magis  e  Bohemia  recedunt,  et  in  Silesiam 
pergunt,  facta  iam  inter  nos  et  se  pace,  de  qua  seqnentia  narrant  nova 
Gallica  Hagae  Comitum  scripta,  et  postea  in  aliis  novis  confirmata; 
tractatus  dictae  pacis  signatus  fuit  Wratislaviae  in  Silesia  die  11.  Junii 
inter  nostram  Reginam  et  Regem  Porussiae,  mediante  et  procurante 
Rege  Angliae,  servato  inter  nos  et  Regem  Porussiae  ac  consiliarios 
impenetrabili  hacteuus  silentio  et  taciturnitate,  ac  Rege  Porussiae  et 

Principe  Lotharingiae  Carolo  in  persona  convenientibus,  et  inter  se  con- 
ferentibus  post  proelium  Czaslaviense.  Conditiones  pacis  hae  sunt:  Regina 

nostra  Regi  Porussiae  cedit  utramque  Silesiam,  exceptis  duobns  Princi- 
patibus  Troppaviensi,  et  Teschensi,  remauente  quoque  Regi  Porussiae 
comitatu  Glazensi,  pro  quo  Rex  promisit,  se  observaturum  exactam 
neutralitatem  durante  bello  cum  Carolo  VII.  ejusque  foederatis,  cum 
Regina  nostra,  et  spatio  15.  dierum  totum  suum  exercitum  e  Bohemia 
se  eductnrum,  insuper  quod  velit  solvere  omnia  debita,  seu  capitalia 
cum  Interesse  seu  foenore  Nation!  Anglicanae  et  Hollandiae,  quae 
Regina  et  ejus  antecessores  cum  eadcm  contraxerunt  in  bona  Silesiae 

(certum  est,  hoc  debitum  pluribus  Millionibus  constare)  concessum  quoque 
Regi,  ut  possideat  Magazina,  quae  habuit  in  Bohemia,  et  confiuibus 
Silesiae.  Rex  Brittaniae  assecurat  hunc  tractatum,  eumque  tueri  promittit 
cum  militibus  suis,  qua  Rex  Brittaniae  et  Dux  Electoralis  Hannoveranus. 

In  articulo  separate  dictum,  invitando  ad  hunc  tractatum  suscipiendum 
Regem  Poloniae,  qua  Ducem  Saxoniae.  NB.  Duci  Saxoniae  breve  tempus 
datum  ad  subscribendum,  et  a  nostris  comminatio  facta  irruendi  in  ejus 

terras.  Baud  dubium,  plura  fuisse  stipulata,  quae  publicum  latent.  Ad 
hunc  tractatum  pacis  inter  Reginam  nostram  el  Regem  Porussiae  invitati 
dicuntur  Russia,  Dania,  Rex  Sardiniae,  Rex  Portugalliae,  Respublica 
Veneta,  aliique  Principes  Imperii,  tempus  docebit,  quot  ad  eum  accesserint. 
Ita  tandem  Deo  dante  cum  Rege  Porussiae,  potentissimo  Germaniae 

Principe,  post  Domum  Austriacam,  pax  inita,  quae  ingentem  procul  dubio 
Carolo  Vn.,  Regi  Galliae.  Duci  Saxoniae  et  Regi  Hispaniae  dolorem 
afferet.      Hoc    etiam    mense    Julio,    vel    certe    in    Junio    quidam   cursor 
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pablicu8  a  Rege  Galliae  ad  Reginam  nostram  missna  Mellicittm  transit, 

et  narravit,  popQlum  Gallicum  non  esse  contentum  com  isto  bello  prae- 
senti,  et  plares  agnoscere  inJQstitiam  belli  ex  parte  Regis  Galliae. 
Femnt  item  ab  ipso  pacis  propositiones  ad  Reginam  allatas,  venim  cum 
minime  Reginae  ejusque  Ministerio  probatae  fnerint,  eandem  illico  post 
spatiom  2  boramm  ex  nrbe  remisanm,  et  in  Galliam  redire  jussns 
Mellicio  divertit  apud  canponem  huiatem.  Item  tabicinem  Gallicum  a 
Praesidio  Pragensi  Gallico  emissum  ad  Carolum  Principem  Lotharingiae, 

nt  modum  redditionis  urbis  proponeret,  fuisse  remissum  cum  exigua  satis- 
factione  Galloram,  ac  iterum  ablegatum  talem  tnbicinem  ab  lis  ad 
Magonm  Ducem  Hetruriae,  jam  praesentem  in  castrii  fiiisse  missum  ad 

Carolum  fratrem  snnm,  otpote  Ducem  totius  exercitas,  ac  Magnum  Ducem 
dixisse,  se  tantum  at  hospitem  in  castris  esse,  atque  tunc  tubicinem  cum 
aliqnali  indignatione  Pragam  remissum  a  Carolo  Principe,  qui  neqne 
litteras  aperire  voluit,  cum  facili  Gallorum  petita  praenovisset,  sed  tamen 
a  consiliariis  persuasnm  litteras  legisse,  et,  ut  dictum,  cum  indignatione 
ad  suo«  redire  jussisse  tubicinem.  Item  5.  Julii  et  pauIo  etiam  ante 
vinea  nostra  extra  Monasterium  me  vidente  florere  coepit. 

(Continuatnr.) 

Das  General-Capitel  O.  S.  B. 
von  Trier  a.  1423. 

Uitgethellt  tod  P.  UnnMr  Berllire  O.  8.  B.  In  Maredtoiu. 

Mehrere  bedeutende,  zur  Fiirderung  der  Kloster-Reformen 
gehallene  General-Capitel  lassen  das  Jahr  1422  als  ein  in  der 
Geschichte  des  Benedictinerordens  nicht  unwichliges  erscheinen. 
Voll  Verlangen  nach  geistlicher  Wiederbelebung  de.s  Ordens 
richlete  Papst  Martin  V  an  verschiedene  Aebte  die  AufTorderung, 
(Jeneral-Capitel  zu  berufen,  und  wirklich  wurde  ein  solche.'i  abgehalten 
in  der  Abtei  St.  Marcellin  zu  Seligenstadt  am  Main'),  sowie 
mehrere  zu  Tull  .seitens  der  lothringischen  Aebte;  diese  aber 
sollten  gleichsara  die  Vorbereitung  bilden  zu  dem  grossen 
(ieneral-Capitel  von  Trier,  dessen  ErofTnung  auf  den  18.  October 
des  genannten  Jahres  1422  angesagt  wurde '). 

Churfiirst  von  Trier  war  damals  (iraf  Otto  von  Ziegenheim, 
ein  Pralat,  dem  das  Wiederaufbliihen  der  Zucht  in  den  Klostern 
ganz  besonders  am  Herzen  lag  und  der  zu  diesem  Zwecke  schon 
1421  den  bertihmten  Carlhauser  .Tohannes  Rhode  zum  Able 
des  Stiftes  St.  Matthias  in  Trier  ordinirt  hatte.  Unter  dem  27.  Juni 
des  folgenden  Jahres  erliess  Papst  Martin  V  ein  Decret,  welches 

>)  Trith.  Annal.  Hirsang.  ad  a.  1422. 
')  Benoit,  Histoire  de  Tonl  p.    509.    —   Calmet,   Hist,  de  Lorraine  torn. 

UI,  p.  716. 
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den  Aebten  von  St.  Maximin,  St.  Matthias,  Tholey  und  Gorze,  die 
Berufung  von  General-Capiteln  der  Ordensprovinzen  Coin  und 
Trier  auferlegte ^).  Mehr  als  sieben  und  fiinfzig  Aebte 
tolgten  dieser  Aufforderung  und  fanden  sich  auf  den  18.  October 
in  St.  Maximin  zu  Trier  ein.  Die  Di6ce.sen  Coin,  Trier,  Utrecht, 
Liittich,  Verdun,  Tull  und  Miinster  waren  fast  vollstandig  vertreten  ; 
von  der  Diocese  Metz  waren  nur  drei  Aebte  erschienen,  da  di6 
KlSster  von  St.  Arnulf,  St.  Symphorian,  St.  Clemens,  St.  Vincenz, 
St.  Martin,  St.  Nabor  und  Glandi6res  von  Reform  nichts  wissen 
wollten  und  sich  weigerten,  an  der  Versammlung  Theil  zu  nehmea. 

Dieauf  diesem  General-Capitel  gefassten  Beschliisse  waren  fiir 
einzelne  Kloster  von  Erfolg  und  dienten  u.  A.  als  Grundlage  ftlr 
die  von  Abt  Johannes  Rhode  in  St.  Matthias  eingefuhrte  Reform  ; 
ihr  Hauptverdienst  aber  ist,  dass,  wie  sich  mit  Trithemius  behaupten 
lasst,  die  beriihmte  Bursfelder  Reform,  welche  sich  binnen 
Kurzem  fiber  ganz  Deulschland  und  Belgien  verbreiten  sollte,  in 
ihnen  ihren  Ursprung  hatte"). 

Die  Beschliisse  dieses  im  Jahre  1422  zu  Trier  abgehaltenen 
(ieneral-Capitels  0.  S.  B.  sind  uns  jungst  in  einem  Manuscriple  der 
Brusseler  Staatsbibliothek  (Nr.  9791  —  7)  zu  Gesicht  gekommen. 
Das  Manuscript,  ein  Quartband  von  Papier,  dem  XV.  Jahrhundert 
angehorend  und  aus  der  Abtei  St.  Lorenz  in  Luttich  stammend, 
enthait  das  interessante  Ordinarium  des  gleichfalls  damals  in 
Liittich  bestehenden  Klosters  St.  Jacob,  die  Benedictinerregel,  die 
Constiiutionen  der  Fapste  Benedict  XII  und  Clemens  V,  und  endlich 
die  Beschlusse  des  Provincial-Capitels  von  Trier  und  des  Concils 
von  Basel'). 

Indem  wir  die  Beschliisse  des  Trierer  Capitels  im  Folgenden 
zur  Veroffentlichung  bringen,  leitet  uns  die  Ueberzeugung,  dass 
cliese  Urkunde  fur  die  Geschichle  der  reformatorischen  Bewegung 
des  XV.  Jahrhunderts  Interesse  bieten  wird*). 

<)  cf.  Marx,  Geschichte  des  Erzstiftes  Trier  I.  II    S.  122. 

«)  Ann.  Hire.  a.  1429,  II,  .976;  conf.  Brouwer,  Aniial.  Trevir.  II,  269; 
Calmet  IH,  715—716. 

»)  Eine  Handachrift  der  Universitats-Bibliothek  zu  LUttioh  (Nr.  267), 
(lie  ich  nicht  anffinden  konnte,  entbUlt  ebenfalU  die:  celebratio  capituli  generalis 
ordinis  Benedictini  de  observantia  Bursfeldensi  a.  1422.  (Cod.  chart.  Saec.  XV. 
4».  ff.  189—201.) 

*)  Wir  verwelsen  diejenigen,  welche  sich  mit  ̂ er  Geschichte  des 
Benedictinerordens  im  XV.  Jahrhundert  beschiiftigen,  auf  ein  Manuscript  der 
I'rSmonstratenser-Abtei  Averbode,  das  aus  der  Abtei  St.  Peter  zu  Erfurt  stammt, 
in  welchem  von  mehreren  Visitationsacten  aus  der  Mainzer  Ordensprovinz  die 
Rede  ist. 
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Deflnldones  factae  Treviris  in  capltnlo  proTlnciali  Anno  Domini  1422. 

Universis  praesentes  litteras  inspecturis  Nos  Lambei*tus Sancti  Maximini  et  Johannes  Sancti  Mathiae  extra  muros  Trevirenses 
ac  Thomas  sancti  Mauritii  in  Theologia  trevirensis  dyoecesis  ordinis 
sancti  Benedicti  nigrorum  monachorum  monasteriorum  abbates 
praesidentes  a  sanctissimo  in  Christo  patre  et  domino  nostro 
domino  Martino  divina  providenlia  papa  quinlo,  necnon  Carolus 
abbas  monasterii  sancti  .lohannis  baptistae  Florinensis  dyoecesis 
Leodiensis,  a  praefatis  dominis  praesidentibus  de  consilio  ac 
consensu  capilulum  generale  celebrantibus  ob  defectum  quarti 
collegae  a  sede  apostoHca  deputati  ad  officium  praesidentiae 

capituU  nigronim  monachorum  ejusdem  ordinis  "  provinciae coloniensis  et  trevirensis,  quae  utique  una  el  eadem  provincia 
secundum  constitutionem  felicis  recordationis  Benedicti  papae  XII 
censentur  exequendum  et  secundum  seriem  Htterarum  apostoMcarum 
nobis  directarum  et  auctoritatem  ac  potestalem  nobis  creditam 
fideliter  cum  omni  sinceritate  adimplendum  deputati,  videlicet  in 
monasterio  Sancti  Maximini  extra  muros  trevirenses  dicli  ordinis 
celebrati  ac  die  decima  octava  mensis  octobris,  videlicet  die  beati 
Lucae  evangehslae  inchoali  cum  diebus  sequenlibus,  anno  Domini 
M».  quadringentesimo  vigesimo  seoundo,  indictione  quinla  decima, 
anno  dicti  Domini  Martini  papae  ejus  V,  secundum  lenorem 
htterarum  praedictarum  ac  felicis  recordationis  Inno<:entii  tertii, 
Honorii  lertii  et  Honifacii  VIII  el  dementis  V,  necnon  generalium 
conciliorum  statuta  et  constiluliones  dicti  Benedicti  papae  XH.  ac 
sanctorum  canonum  sancliones,  Salulem  in  domino  sempiternam. 
Notum  facimus  quod  pro  utilitate  el  necessaria  monastic!  sacri 
ordinis  praedicli  reformatione  ex  officio  nobis  injuncto  el  auctoritatem 
potestalem  nobis  traditam  secundum  praedictam  ut  tenemiir  in  prae- 
sentia  dominorum  abbatum  et  praelatorum  in  diclo  capitulo  congre- 
galorum  et  convocatorum  quorum  nomina  sequunlur  el  procuratorum 
absentium  videhcet.  in  dyoecesi  trevirensi  comparenles  Abbas 
Prumiensis  per  Henricum  decanum  et  Odulphum  custodem  monasterii 
ejusdem,  abbas  Eplernacensis.  abbas  in  Lacu,  abbas  Ijuozenburgensis 
per  abbalem  eplernacensem  et  abbalem  beatae  Mariae  ad  martyres, 
abbas  in  medio  lacu,  abbas  in  Sconauwe,  abbas  in  Cronauwe,  abbas 
in  Rotel  per  fratrem  Johannem  de  Siroke  et  Petrum  de  Anoch 
praepositum  Huzauwe,  abbas  sanctae  Mariae  ad  Martyres,  abbas 
sancti  Martini,  in  dyoecesi  coloniensi  comparenles  abbas  sancti 
Comelii,  abbas  sancti  Martini,  abbas  Sancti  Ludgeri  Wirdunensis, 
abbas  sancti  Pantaleonis,  abbas  Bruewiler,  abbas  in  Chinc-o(?), 
abbas  in  Siburth,  abbas  in  (iralTcaff,  abbas  in  tiladebach,  abbas 
in  Leyspor,  abbas  in  Ward,  abbas  in  Stehem,  abbas  in  issburth 
per  magistrum  Henricum  (Ironinghen  deeretorum  doctorem,  in 
dyoecesi  monasteriensi  abbas  in  Muyl,  abbas  in  Selforl,  abbas  in 
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Zise,  abbas  in  Dedinghen  per  dominum  abbatem  in  Selfort,  in  dyoecesi 
Leodiensi  abbas  Slabulensis  per  se,   abbas  sancti   Jacobi,   abbas 
sancti  Laurentii,  abbas  sancti  Huberti,  abbas   Bronicensis,  abbas 
(iemblacensis,  abbas  in  Vlirbeckt  per  dominum  abbatem  Florenenseno, 
abbas  in  Walesedron  per  fratrem  Henricum  Hugonis,  abbas  sancti 
Trudgnis    per   fratrem   Johannem  de  Laer   custodem    ibidem    et 
magistrum    Renernm    Statte.    In    dyoecesi    Trajectensi,     abbas 
Egmondensis  cum  aliis  quinque   abbatibus.   In  dyoecesi  Tullensi 
abbas  Zenonensis  cum   aliis   tribus.  In  dyoecesi  Metensi  abbas 
Busomenville  cum  aliis  tribus  ;  in  dyoecesi  Virdunensi  abbas  sancti 
Agritii  cum  aliis  quinque.  In  dyoecesi  metensi  abbates   sanctorum 
Arnolphi,  Shinphoriani,  Clementis,  Laurentii  et  Martini,  abbas  de 
sancto  Nabore,  abbas  Giandariensis ;  in  dyoecesi  Trajectensi  abbas 
in  Forsfert  quos  et  quemlibet  eorum  reputavimus  ac  praesentibus 
reputamus  contumacem  vel    contumaces  ac  propterea  poenas  in 
constitutionibus  Benedicti  XII  ac  in  bulla  contentas  declaravimus 
et  per  praesentes  declaramus  inoidisse,  cuilibet  ipsorum  ad  viginti 
florenos  renenses  taxavimus  et  praesentibus  taxamus  persolvendos 
infra     hinc    et    festum     Martini    proxime    futurum    et   sub  ex- 
communicationis  poena.  Quam  tempore  medio  quod  pro  monitione 
canonica   ipsis   deputavimus    et    praesentibus   deputamus,    si    in 
termino  praefato  non  satisfeceiint  in   ipsorum  quemlibet  ferimus 
per  praesentes  ac  excommunicatos  denuntiari  volumus  et  mandamus 
in   locis   et   monasteriis   ordinis    praefati,    prout    in    benedictina 
continelur,  quorum   absolulionem  nobis   praesidentibus  et  cuilibet 
nosti'um    reservavimus    el    reservamus.    Tamen    quia    abbas    in 
Gronauwe    Treverensis    dyoecesis   recessit    sine    licentia    et    in 
contemptu  obedientiae  cui   praeceplum  speciale  fuit  factum   per 
unum  praesentem  de  nonrecedendo ;  quapropterjuxta  consuetudinem 
Benedicti  tanquam  lilium  inobedientiae  reputavimus  ac  praesentibas 
eumdem  contumacem,  ob  quam  contumaciam  in  poenas  in  dicta 
constitutione  domini  Benedicti  XII   contentas  ipsum   declaravimus 
ac  praesentibus   declaramus   incidisse,   quod   arbitramur  in   hunc 
modum,   videlicet   quod    pro    hujusmodi    contuinacia    et    poenis 
praedictis  solvet  XII  florenos  renenses  quorum  absolulionem  dicti 
praesidentes  sibi  in  futuro  capitulo  extra  reservaverunt  ac  summas 
et  poenas  non  satisfacientium  in  statuto  per  nos  termino,  de  quo 
collatis    pro    expensis   capituli    provincialis    deputatis    et    eorum 
aggravationes  nobis  cum  absolutione  oportuna,  praedictas  summas 
et  poenas  incurrentium  et  cuilibet  nostrum  in  posterum  reservavimus 
et  reservamus  per  praesentia.  Statuimus  et  ordinavimus  statuimusque 
et  ordinamus    quae  sequunlur.    Primo  capitulum   provinciale    et 
ordinis    praedictorum    proxime    celebrandum    secundum    statuta 
et  sanctiones  praedictas  celebrabilur  in  monasterio  Sancti  Jacobi 
Leodiensis,  dyoecesis  ejusdem,  in  quo  omnes  abbates  et  praepositi 
ceterique   praelati  ad  capitulum  praesens  vocati  comparebunt  sub 
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poenis  in  bulla  papali  et  in  constitutionibus  domini  Benedicti  XII, 
et  aliis  censuris  el  poenis  in  corpore  juris  clausis  contra  in- 
obedientiam  promulgalis;  comparebunt  anno  a  nativitate  Domini 
M*  Xini"  XXIIII",  dominica  qua  cantatur  in  ecclesia  Cantate  post 
festum  Pasche,  circa  horam  Vesperae  ad  audiendum  processum 
in  capitaio  provincial!  quod  diebus  immediate  sequentibus  cele- 
brabitur  observandis.  Et  in  eo  praesidebunt  domini  abbates 
Sancti  Willebrordi  et  Epternacensis  Trevirensis  dyoecesis,  Sancti 
Jacobi  infra  muros  et  Sancti  Laurentii  extra  muros  Leodiensis 
dyoecesis  ejusdem,  et  abbas  in  Stauria  dyoecesis  Trevirensis, 
quorum  domini  abbates  Sanctorum  Jacobi  et  Laurentii  Leodiensis 
dyoecesis  et  dominus  abbas  in  Stauria  propter  eorumdem  corpo- 
ralem  absentiam  a  capitulo  provinciali  praesenti  Dominica  miseri- 
cordia  Domini  immediente  praecedente  Dominicam  Cantate  prae- 
fatam  convenient  in  monasterio  Sancti  Jacobi  praefato  ibidem 
jurabunt  in  praesentia  duodecim  monachorum  professorum  et 
duorum  notariorum  officium  suum  fideliter  exercere  sub  forma 

quae  sequitur:  Ego  N.  abbas  talis  eiectus  et  deputatus  per  prae- 
sidentes  provincialis  capituli  Trevirensis  quod  celebratum  fuit 
alias  in  monasterio  Sancti  Maximini  prope  muros  civitatis  ejusdem, 
anno  domini  millesimo  quadringentesimo  XX  secundo,  circa  festum 
Lucae  evangelistae,  de  concordi  consensu  celebrantium  idem 
capituium  in  praesidentem  capituli  provincialis  proxime  celebrandi, 
juro  quod  officium  praesidenliae  meae  mihi  injunctum  diligenter, 
fideliter  et  cum  omni  sinceritate  ac  viribus  exercebo,  omnibus 
amore,  odio,  favore  ac  quocumque  alio  inordinato  affectu  post- 
posito,  secundum  deum  el  beali  Benedicti  regulam  ac  regularia 
instituta,  sic  me  Deus  juvet  et  haec  sancta  Evangelia.  Insuper 
quanquam  nomina  praesidentium  non  expressimus,  quia  casu  ut 
aliquis  vel  aliqui  eorum  tempore  medio  vitam  lerminarel  successor 
illius  vel  illorum  in  locum  defunct i  suncedel:  missam  cantabil 
feria  secunda  proxima  post  Cantate  Domnus  abbas  Sancti  Jacobi 
per  se  vel  alium ;  sermonem  faciei,  Domnus  abbas  in  Stauria  per 
se  vel  alium  infra  missam  ibi  decantandam.  In  dyoecesi  Trevirensi 
visilabunt  domnus  abbas  Epternacensis  et  sancti  Mathiae  dyoecesis 
ejusdem,  et  visilabunt  domnum  abbatem  Sancti  Mathie  domnus 
abbas  Sancli  Johannis  Baptisiae  Florinensis  dyoecesis  Leodiensis 
et  in  Silfort  monasteriensis  dyoecesis,  et  domnus  abbas  Epterna- 

censis visitabilur  per  domnum  abbatem  sancli  Mathiae  cum 
eollega  per  eumdem  assumendo.  In  dyoecesi  Coloniensi  visilabunt 
domnm  abbas  Sancli  Cornelii  et  Sancti  Martini  infra  muros 
eolonienses.  dyoecesis  ejusdem,  quos  visilabunt  domni  abbates 
sanctorum  Jacobi  et  Laurentii  Leodiensis.  [Visilabunt  Domni  abbates 
sanctorum  Jacobi  infra  muros  Leoiiienses  et  Laurentii  extra  muros 
dyoecesis  ejusdem],  quos  visilabunt  domni  abbates  sanctorum 
Maximini  et  Mathiae  dyoecesis  Trevirensis.  In  dyoecesi  Trajeclensi 

Digitized  by Google 



—  92  — 

Monasteriensi,  Osnaburgensi  et  Mindensi  visitabunt  domni  abbates 
in  Stauria  et  in  Sifort,  quos  visitabunt  abbas  Gemblacensis  et 
abbas  Broniensis.  In  dyoecesi  Melensi,  TuUensi  et  Virdunensi 
visitabunt  domni  abbates  sancti  Michaelis  Virdunensis  et  Senonensis 
Tuliensis  dyoecesis,  quos  visitabunt  domni  abbates  sancti  Maximini 
et  Martini  Trevirensis  dyoecesis.  Volumus  praeterea  quod  nuUus 
visitatonim  praedictorum  ultra  sex  equitaturas  ducere  secum 
habeat.  Ita  quod  duo  visitantes  ultra  XII  equitaturas  secum  non 
habeant  nisi  magna  urgens  necessitas  periculi  imminentis  urgeat 
ad  habendum  plures;  idem  volumus  de  venientibus  ad  capitulum 
observari,  quod  si  contrarium  feceint,  ultra  tantum  quantum 
exposuerint  teneantur  solvere,  reponenles  in  communi  archa  ad 
utilitatem  capituli  praefati  infra  mensem,  quod  si  non  fecerint  ad 
duplum  per  praesidentes  arbitrandum  in  dicto  proximo  capitulo 
condempnenlur,  nulla  ejus  remissione  super  hoc  profutura.  — 
Ordinamus  insuper  diclam  archam  communem  debere  stare  in 
monasterio  sancti  Jacobi  Leodiensis  tribus  seris  et  clavibus 

diversificatis  serratam  quae  per  th'^saurarios  seu  custodes  clavium 
infra  nominandos,  de  contributione  communi  et  aliunde  obvenientia 

ad  utilitatem  capituli  praefati  reponentur;  praefatos  vero  thesau- 
rarios  eligimus  abbates  sanctorum  Jacobi  el  Laurentii  ac  monaslerii 
Florinensis  dyoecesis  Leodiensis,  rlantes  eisdem  thesaurariis  prae- 
fatis  visitantibusque  et  eorum  cuilibet  potestatem  exigendi,  petendi 
et  requirendi  omnia  et  singula  debita  in  nostro  capitulo  imposita 
vel  imponenda  per  ipsum  capitulum  super  personas  dictae  pro- 
vinciae  et  ordinis,  pro  supportatione  capituli  et  ordinis  praedictorum. 
Volumus  autem  recepta  seu  recipienda  per  vi.sitaliones  per  prae- 

fatos, quod  omnia  mitlenlur  the.«auranis  jam  dictis  seu  eorum  alteri 
ut  in  praefata  archa  reponantur,  et  ut  omnia  praedicta  et  alia 
ipsi  capitulo  incumbentia  valeant  supporlare.  Monemus  auctoritate 
apostolica  et  nontra  omnes  et  singulos  abbates  et  praelatos  pro- 
vinciae  et  ordinis  praedictorum  quatenus  quilibet  eorum  de  summa 
per  visitatores  eisdem  taxanda  ipsis  visitatoribus  satisfaciat,  quod 
summa  taxanda  valorem  sex  florenorum  renensium  non  excedat, 
infra  tempus  trium  dierum  computandorum  a  die  qua  visitatores 
causa  visitandi  ad  sua  monasteria  declinaverint,  nisi  prius 
satisfeceriut  vel  suis  visitatoribus  aut  eorum  alteii  satisfaciant, 
quod  tempus  pro  tribus  monitionibus  c^nonicis  eis  praefigimus 
et  volumus  sufficere.  Alioquin  eos  dicto  termino  elapso  in  his 
scriptis  excommunicamus  et  excommunicatos  denuntiari  volumus 
et  mandamus  in  locis  el  monasteriis  praefatis.  prout  in  Benedictina 
continetur.  Quorum  absolutionem  thesaurariis  praefatis  ac  eorum 
cuilibet  et  singulis  visitatoribus  reservamus.  Quod  dicti  autem 
visitatores  seu  eorum  cuilibet  satisfactione  praemissa,  non  autem 
alius  dictam  absolutionem  impendere  habeat  facultatem,  de  recepto 
vero  seu  recipiendo  rationem  in  proximo  future  capitulo  expressam 

Digitized  by Google 



-   1>3  — 

facere  teneantur.  Volumus  etiara  quod  praesidentes,  thesaurarii 
et  visitatores  terminum  pruximi  capituli  celebrandi  praeveniant, 
sic  quod  thesaurarii  sint  ibidem  sabhato  ante  dominicam  praecedentem 
dominicam  Cantate  supradictam.  JYaesidentes  vero  die  lunae 
ac  visitatores  die  martis  proxitni  ex  post  sequentibus  Interimque 
relationes  de  commissis  eisdem  ac  discussione  quantum  potuit 
ante  terminum  dicli  capituli  facere  debeant  ut  adveniente  termino 
ipsius  expediantur. 

Volumus  quod  visitatores  omnes  provideant  de  conversis 
ordinis  quod  obediant  abbatibus  et  praelatis  suis  ac  omne  a  se 
excludant  consortium  monialium  seu  quarumcumque  mulierum 
suspectarum  et  quod  non  intersint  secretis  monachorum  sub  poenis 
et  censuris  in  benediclina  contentis  contra  inobedientes  promulgatis. 
Volumus  quod  visitatores  observent  fomiam  Benedict!  in  capitulo 
de  visitatoribus  traditam  et  visitatores  absentes  antequam  primum 
actum  visitalionis  incipiant  in  monasterio  visilando  coram  praelato 
et  convenlu  juramentum  praeslabunt  sub  forma  quae  sequilur: 
Ego  N.  reverendis  in  Chrislo  patribus  Dominis  praesidentibus 
capituli  provincialis  nuper  in  monasterio  sancti  Maximini  prope 
civitatem  Trevirensem  dyoecesis  ejusdem  et  de  consensu  ipsum 
capitulum  celebrantium  in  visitatorem  talis  dyoecesis  electus  et 
deputatus  juro  per  haec  sancta  Dei  evangelia  quod  ofTicium 
visitalionis  mihi  injunctum  fideliter  et  diligenter  cum  meis  viribus 
exercebo,  omnibus  amore,  odio,  favore  aut  quocumque  inordinato 
affectu  postposito  secundum  Deum  et  regulam  beati  Renedicti  ac 
rogularia  instituta,  sic  me  Deus  adjuvet  et  haec  sancta  Dei 
evangelia.  Exhortamur  omnes  visitatores  et  singulos  ad  praeoaven- 
dum  multorum  perturbationes  ac  molestias.  ne  transferant  personas 
ordinis  de  monasterio  ad  monasterium,  quod  si  fieri  contingat  ex 
magna  et  rationabili  causa  sine  turbatione  reoi[)ientium,  sic  trans- 
latos  omnino  volumus  ut  extra  terminos  visitalionis  suae  illos  non 
transmittant,  quia  nee  extra  praefatos  terminos  nullum  jus  aut 
potestatera  a  nobis  se  agnoscant  recepisse. 

Volumus  el  ordinamus  quod  omnia  el  singula  monasleria 
provinciae  noslrae  procurent  sibi  infra  annum  constitulionis 
copiam  Benedict!  XII  correctam  collationalam  ac  sub  manu 
publica  signatam.  Insuper  ordinamus  et  volumus  constitutiones 
a  data  praesentium  et  festo  pasche  proxime  fuluro  fieri 
cum  effectu  adimpleri,  sub  poenis  in  constitulionibus  Benedict!  XII 
contentis,  quod  si  non  fecerint  illas  ipso  facto  incurrere 
volumus.  Insuper  volumus  quod  si  commode  duo  conjunct! 
visitatores  in  simul  visitare  non  poterunl,  alter  eorum 
officium  visitalionis  exercere  possit.  Volumus  et  ordinamus  quod 
abbates  seu  alii  praelati  sub  se  praeposituras  et  prioratus  habentes 
infra  menses  sex  proximos  a  data  praesentium  compulandos  sub- 
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ditos  suos  convocent,  et  juxta  formam  cdnstitutionis  Benedictinae 
loquentis  de  celebratione  annalis  capituli  ipsum  annale  capitulum 
celebrent,  omniaque  in  nostro  praesenti  capitulo  provinciali  statuta 
et  ordinata  sunt  subditis  suis  pronuncient  et  ea  inviolabiliter 
observari  faciant.  Insuper  ut  devotioni  succurratur  sacrae  nostrae 
religionis  professorum  ulterius,  quo  ad  ipsum  festivitas  amplius 
expostulat  solemp.  declaramus  consuetudinem  seu  polius  abusum 
quorumdam  monasteriorum  qui  in  hac  parte  sacrae  derogat 
devotioni  omnino  abolendam,  quod  et  praesentibus  abolemns  et 
volumus  aboleri,  quod  in  praecipuis  festivitatibus  majoribus  seu 
festo  palmari  monachi  nostri,  ordinis  suis  derelictis  monasteriis,  ad 
alia  transcurrant.  Volumus  igitur  et  ordinamus  ut  deinceps  in 
praefatis  festivitatibus  religiosi  in  propriis  monasteriis  sedule  suo 
famulentur  creatori.  Insuper  ad  ordinis  reformationem  ex  officii 
debilo.  oculorum  aciem  dirigentes,  quaedam  ipsum  lotum  ordinem 
concernentia  pro  ipsius  reformatione  duximus  statuenda.  Et  prime 
ab  opere  Dei  inchoantes  ordinamus,  quod  divinum  diurnum  proul 
et  noclurnum  officium  devote,  tractim,  pausatim,  non  transcurrendo, 
non  sincopando,  horis  competentibus  prout  in  regula  beatissimi 
patris  nostri  Benedicti  continetur,  celebrelur.  Ad  quod  mox  cum 
auditum  fuerit  signum,  relictis  omnibus  quae  fuerint  in  manibus, 
summa  cum  festinalione  concurratur,  cum  gravitate  tamen  ne 
scurrilitas  fomitem  inveniat.  ita  tamen  quod  nihil  operi  Dei  prae- 
ponatur.  Et  ne  excusari  praetentu  ignorantiae  non  auditi  signi  valeant, 
volumus,  vero  quod  ti-actus  matutinarum  quae  in  media  nocte 
incipi  volumus  pi-imae  et  vesperae  ad  minus  ultra  quartam  partem 
horae  perduret.  Qui  vero  ad  praefatum  divinum  officium  non 
venerit,  irremissibiliter  prout  continetur  in  regula  puniatur.  Volumus 
etiam  quod  abbates  et  ceteri  ordinis  praelati  celebrent,  confiteantur 
et  communicent  prout  in  constitutione  dicti  Benedicti  de  celebratione 

missarum  continetur.  Et  quod  'illi  qui  secundum  statuta  apostolica 
et  benedictinarum  sanctiones  in  sacris  autem  presbyteratus  ordinis 
constituti  esse  debent,  infra  annum  ad  ipsos  ordinis  promoveantur. 
Volumus  insuper  et  ordinamus  quod  qualibet  die  in  locis  ubi  sunt 
sex  monachi  et  aliis  ubi  consuetudo  est  post  primam  si  tamen 
una  missa  cantatur,  si  vero  duae  post  primam  missam  vel  alia 
hora  consuela  teneatur  capitulum  cotidianum,  in  quo  de  disciplina 
regulari  post  martyrologium  el  lecturam  regulae  que  vulgariter 
per  praesidentem  ipsi  capitulo  seu  alium  cui  ipse  jusserit  ex- 

po n  e  t  u  r  antequam  ad  alia  procedatur.  Ac  monachi  in  prioratibus 
seu  praeposituris  et  aliis  administrationibus  commorantes  in 
ecclesia  horis  congruis  et  locis  cum  dictis  prioribus  seu  praepositis 
et  aliis  administratoribus  simul  sint  et  canonicas  horas  dicant  et 
in  islis  celebrandis  suas  ebdomadas  ordinate,  debite  et  tractim, 
non  syncopando,  humiliter  et  devote  et  horis  competentibus  et 
cum   nota   ubi    convenerint    tres    vel    quatuor  seu  plures  facere 
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teneantar.  Et  in  talibus  ubi  tres  sunt  et  supra  una  saltern  missa 
ad  minus  cum  nota  die  qualibet  celebretur,  prout  in  benedictina 
et  de  monachis  ad  beneficia  mittendis  et  modo  conversandi  in 
eis  continetur,  et  contra  negligentes  visitatores  prout  ex  officio  et 
jnramento  tenentur,  procedant  et  negligentium  seu  deiiquentium 
enlpae  et  excessus  puniantur.  Volumus  quod  cuilibet  cum  ad 
suam  monasterium  deveniat  de  mundis  bonis,  vase  et  loco  in  et 
obi  eucaristia  reponatur  infra  mensem  provideat.  Et  cum  ceteris 
omamentis  divinum  officium  concernentes  cum  diligenti  custodia 
reseryentur.  Item  quia  pro  decentia  habitus  extrinseci  dicti 
ordinis  professi  et  novitii  debent  morum  honestatem  ostendere, 
stataimus  et  ordinamus  quod  omnes  lonsuras  deferant  largas  et 
latas,  ita  quod  circulos  ipsarum  spatium  seu  grossitudinem  imius 
poUicis  transversalis  comprehendat  et  non  ultra  excedal.  Seque 
decenter  habeant  in  vestibus,  habitibus  et  calceamentis  juxta 
Clementinas.  Ne  in  agro  et  constitutiones  praefati  Benedicti  de 
forma  et  honestate  vestimentorum,  ut  videlicet  portent  tunicas  et 
yesles  habitui  superiori  proxiinas  nigri  vel  bruni  aut  albi  coloris 
jiuta  morem  apud  eos  servari  solitum  rotondas  et  talares  non 
fissos  nee  alia  difformitate  notandas,  largas  manicas  habentes 
ttsqne  ad  pugnum  praetensas,  nuUo  modo  botonalas  seu  nodatas, 
non  tamen  adeo  largas  quod  latitude  ipsarum  supra  pugnum 
cum  pollice  erecto  valeat  extendi,  nee  citra  os  cubili  sicut  habet 
abusus  quorumdam  ultra  protendatur  quam  quod  brachium  possit 
i.aciliier  verti  et  infraduci.  Almutiis  vel  pellibus  loco  caputiorum 
aiat^  contenti,  caputiis  tamen  honestis  in  locis  in  quibus  soliti 
smnt  ipsa  portare  absque  cornuputone  *)  sive  becca  vel  corneta 
fixis  super  humeros  longitudine  quatuor  digitorum  transversalium 
ad  minus  uti  de  licentiti  abbates  possunt.  In  vestibus  pro  fodera- 
toris  tantum  agniculorum  seu  agnellorum  pellibus  aut  saltern 
pannis  aliis  non  pretio,sis  ulantur  nee  foderaturae  super  coUum 
vel  in  fimbriis  vestiura  seu  manicarum  appareant  aliquomodo 
nee  aliorum  silvestrium  quorumcumque  animalium  quovismodo 
pro  foderaturis  portare  praesumant.  Praeterea  cum  ipsos  extra 
monasteria  contingat  proficisci,  froccum,  cucullam  aut  cappam 
portent.  Subtus  cappam  si  eam  portaverint  cucullam  aut  scapulare. 
Novitii  non  cucullam  intus  monasterium  et  extra  apertam  ad 
ntrumque  latus  et  conversi  scapulare  cum  caputio  sibi  connexo, 
claaso  intus  et  extra  utantur.  Verum  quia  aliqui  praedictis  habi- 

1)  Dieses  Wort  findet  man  nicht  bei  Du  Cange,  dennoch  ist  es  leicbt 
zn  erklSren  mit  den  folgenden.  Corneta  wird  bei  Da  Cange  (t.  II.  p.  606  ed. 
Didot)  als  bireti  species  in  coma  formam  desinens,  wovon  mebrere  Concilien 
and  Stataten  des  spiiteren  Mittelalters  handeln.  Die  beca  bezeichnet  die  Kopf- 
decknng,  die  die  lioctoren  and  Priibendare  in  Spanien  tragen,  worOber  vg\.  Da 
Cinge.  t.  I.  p.  633,  act  SS.  t.  2.  Jon.  p.  631. 
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tibus  amplis  et  longis,  alii  vero  minus  quod  decet  utuntur,  eapropter 
latiludinem  longitudinemque  praedictoram  duximus  praesentibus 
inserendas  quas  volumus  observari.  El  primo  incipientes  a  caputio 
frocci,  ordinamus  quod  ipsius  latitudo  non  atlingat  os  cubiti  grossi- 
tudine  duorum  digitorum  Iransversalium  nee  valeat  esse  strictum 
seu  i  t  a  breve  quod  ad  medium  cubiti  et  ossis  superioris  prope 
scapulam  protendatur,  nee  ultra  ipsam  ad  quatuor  digitos  valeat 
extendi ;  longitude  vero  manicarum  per  cubitum  unum  ultra  manum 
et  non  plus  extendatur.  et  latitudo  alium  cubitum  cum  dimidio 
non  excedal.  Inferius  autem  sit  adeo  latus  quod  passus  in  foras 
ipsum  faciliter  fieri  possit.  Et  ea  quae  dicta  sunt  de  frocco, 
intelligi  volumus  de  cucuUa  quae  debet  esse  semotis  manicis  ut 
froccus  in  statura.  Intus  vero  monasterium  in  locis  in  quibus 
fuerint  duodecim  monachi  et  supra  omnes  frocco  utanlur,  in  aliis 
vero  ubi  non  fuerit  tanta  congregatio  cucullis  clausis  in  lateribus 
spatio  trium  digitorum  ad  minus  uti  possint.  Praesidenti  monasterio 
et  primo  post  ipsum  quos  froccum  omnino  portare  volumus 
dumtaxal  exceptis  in  operibus  tun  turn  et  officio  divino  subtus 
albam  ac  equitando  subtus  cappam  seu  scapulare  quod  sit  longum 
usque  ad  talos  et  latum  quod  scapulas  comprehendat  vel  ad 
minus  spatium  dimidii  cubiti  cum  parvo  caputio  caput  compre- 
hendens  honestatem  habitus  designando  portare  tanlum  valeant ; 
camisei^*  lineis  ac  canopeis  non  utanlur,  sed  vel  staminea  seu 
vestem  laneam  loco  dictarum  camisearum  portent  et  stivallos  seu 
botas  ̂ )  vel  sotalares")  corrigiatos  altos  ita  quod  altiludo  spatio 
quatuor  digitorum  comprehendat  de  tibia  super  cavillam  portf.^it. 
Abbates  vero  extra  monasterium  equitaturi  in  cagpis  etr^^vigiilaribus 
capellis  equitare  debent,  formam  praelpArorum  et  honeslatis 
monasticae  ostendant  ac  capellanos  etiam  dfecenter  cappatos  secum 
ducere  non  omiltant  Similiter  singuli  mor^achi  monasterio  exituri 
cucullam,  froccum  aut  cappam  portent,i  non  tabardum ')  vel 
mantellum  seu  qualemcumque  aliam  vestem  portare  praesumant, 
sed  sicut  stalulnm  est  in  Clementina  Ne  in  agro  et  in  constitutione 
saepedicti  Benedicti  XII,  videlicet  de  forma  et  honestate  veslimen- 
torum.  Ceterique  fralres  communiter  vivant  et  comedant  in  refectorio. 
in  quo  nullus  omnino  came  vescatur  et  Miligentes  sinl  visilatores 
ut  constitutiones  dicti  Benedicti  de  esu  et  apstinentia  carnium  faciant 
inviolabililer  observari,  mensaeque  eoruni  non  desit  lectio  et  qui 
lecturus  fuerit,   lota  ebdomada,   dominical  ingrediatur,  post  bene- 

')  Stiefel. 

')  „Pedulium  genua,  quibus  maxime  Monach!  per  noctem  utebantur  in 
aestate."  op.  Du  Cange,  q.  V.  Subtolarig  t  VI.  p.  417  »q.  Franz6»i8che  souliers. 

')  Tabardus  heisst  bei  Du  Cange  (t.  VI.  p.  476)  ein  langer  Mantel,  der 
Ton  den  Weltlichen  oder  Qeistlicben  getragen,  den  MOnchen  aber  ofters  ver- 
boten  wurde. 
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dictionem  sicut  in  regula  capitulo  XXXIIfo  de  ebdomadario  lectore 
continetur.  Ita  quod  singuli  per  singula  lecla  vestiti  dormiant  in 
eodem  loco  si  fieri  potest,  vel  saltern  deni  aut  viceni,  non  autem 
per  cameras,  max! me  si  non  fuerint  cancellatae  competenter. 
ita  quod  apte  et  dare  possint  videri  in  eis  lectisternia  per  modum 
conversationis  secundum  dispositionem  abbatis.  Si  autem  camerae 
in  dormitorio  reperianlur,  praecipimus  per  visitatores  saepefatos 
seu  eorum  mandato  destrui  vel  competenter  cancellari,  quorum 
januae  non  claudentur  neque  ostia  habebunt,  possunt  tamen 
pannum  habere  ante  januas  sed  non  ultra  ante  cancellas  extensum 
quod  etiam  temporibus  nocturnis  ab  ostio  removebitur;  et  quod 
silentium  in  oratorio,  dormitorio,  refectorio  et  claustro  observetur, 
et  post  completorium  nulli  liceat  quidquam  loqui  nisi  prout  in 
regula  continetur.  Ante  vero  legatur  collatio  patrum  aut  aliud 
aedificationis,  et  diebus  sabbati  mandatum,  ut  in  regula ;  et  quod 
ad  portam  cujuslibet  mon&sterii  unus  portarius  seu  janitor  de- 
putetur  providus  et  discretus,  neque  absque  liceotia  abbatis  aut 
alterius  praesidentis  in  monasterio  de  eodem  egrediendi  libertas 
concedatur.  Quodsi  quisquam  sine  huiusmodi  lieentia  exiverit 
poenis  subjiciatur  constitutionis  Benedicti  saepedicti.  De  lieentia 
exeundi  extra  monasterium  sine  causa  non  danda.  Attentus 
insuper  sit  quod  mulieres  nullo  modo  intrare  permiltat.  Fraelerea 
quia  ut  audivimus,  quidam  abbatum  seu  aliorum  praesidentium 
in  monasteriis  mendicantes  in  monachos  etiam  sine  suorum 
superiorum  lieentia  recipiunt  et  incorporant,  et  quod  deterius  est 
ipsos  postmodum  vagari  permittunt  in  animarum  suarum  detri- 
mentum  et  scandalum  plurimorum,  prohibemus  quod  de  cetero 
talia  non  praesumant  et  quos  jam  receperunt  et  alios  extra 
monasterium  vagantes  vel  saltern  infra  dimidium  annum  ad  mo- 

nasterium revocare,  alioquin  summam  suspentionis,  si  diiigentiam 
in  hoc  non  fecerint,  incurrent.  Et  ea  quae  dicta  sunt  de  monasteriis 
virorum,  volumus  in  monasteriis  monialium  quoad  articulos  eis 
competentes  similiter  observari,  volentes  nichilominus  et  ordinantes 
quod  sub  perpetua  teneantur  clausura  prout  in  constitution  e 
Bonifacii  octavi  Incipit  periculoso  de  statu  monachorum 
continetur.  In  virtute  sanctae  obedientiae  precipientes  visitatoribus 
quod  super  hoc  diiigentiam  exactam  apponant. 

Etiam  ordinamus  quod  abbates  ponant  in  suis  monasteriis 
magistros  sufficientes  qui  suos  novitios  introducant  in  primitivis 
scientiis  et  introductos  transmittant  ad  generalia  studia,  pensiones 
eis  assignando  secundum  formam  statutorum  saepefati  Benedicti. 
Visitatores  praefati  statuta  facere  possint,  poenas  graviores  in- 
fligendo  contentas  constitutione  Ne  in  agro  contra  taliter  in- 
ordinatos  seu  professionis  immemores.  Porro  a  venationibus  et 
aucupationibus  omnes  semper   abstineant   nee   eisdem    interesse 
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audeant   seu   canes   vel   aves  venaticos  per  se   vel  alios  tenere 

praesumant,  nee  a  familiaribus  secum  morantibus  seu  viventibus 

teneri    permittant,    prout    in    dicta    constitutione   Clementis    V, 

videlicet   Ne   in   agro   continetur.    Ordinamus  praeterea   quod 

abbates   et  alii    quibus   de   consuetudine,    statulo    vel   pnvilegio 

compelit    percipere    spolia    beneficiorum   sibi   sobjectorum,   (ad) 

recipienda     ilia     constitutiones     Benedicti     praefati     observent. 

quod  si  in  hoc  excesserint  graviler  per  visitatores  praefatos  etiam 

praeter  poenas  in  ipsa  contentas  quas  infligere  valeant  puniantur. 

Etiam    quod   loca   praedicti    ordinis    non  tradant  ad  firmam  nisi 

prius  visa  benedictina,  de  locis  non  tradendis  ad  firmam,  quani 
volumus  firmiter  observare.  Voluinus  quod  dum  imminebunt  lienda 

mutua  similiter  praevideatur  constitutio  de  mutuis  et  venditionibus 

quae  etiam  similiter  observetur.  Fiant  invenlaria  in  assumplione 

cujuslibet  abbatis  prout  in    benedictina  de  inventanis  continetur. 

Et  ut  status  monachorum  praedictorum  valeat  cognosci.  praecipimus 

in  virlute  obedientiae  et  sub  poena  excommunicationis  mfligenda 

per  visitatores   praefatos  quatenus  quilibet  abbas  statum  suorum 

monachorum  antiquum  et  modernum  teneatur  distincte  visitatonbuss 

praefatis  txadere  in  scriptis.  Volumus  et  ordinamus  quod  numerus 

monachorum  antiquitus  inslitutus,  si  ad  hoc  sufficiant  facultates. 

vel  si  non  tot  quod  commode  sustentare  poterunl  teneatur,  etiam 

quod  victualia,  vestimenta  et  alia  necessaria  monachis  ministranda 

nullo  modo  in    pecunia  seu  redditibus  ministrentur,  constitutione 

quacumque   aut   ordinatione   non   obstante.    Et  in  hoc  servetur 

constitutio    praefati    Benedict!    Ne    victualia    in    pecuniis 

ministrentur.  Volumus  autem  quod  praefatis  religiosis  praedict a 

victualia  et  vestimenta  temporibus  ordinatis  in  Benedictina  de  cen- 
sibus  ministrentur.  Abbates  quantum  commode  poterunt  divinum 

frequenlent  officium  ac  de  fratrum  suorum  consortio  gaudent©?. 

matutinis  saltem  et  major!  missae  atque  vesperis  alque  in  refectono 

intersint,  ibique  largiendo  benedictiones  in  lectionibus  et  mchoando 
Te  Deum  landamus  in  matutinis  ac  in  divinis  imprimis  ac  semper 

in   gestu,    habitu   atque   progressu   cum   fratribus   suis  in  omni 

debitae  gravitatis  moderamine  conversentur,  et  ut  praedicta  per 

omnia  loca  ordinis   provinciae  et  dyoecesum  praelatarum  melius 

possint  observari,   volumus  nichilominus  quod  staluta  praesentia 
una    cum    constitutione    Benedicti,    bis    in    anno,  videlicet  post 

Dominicam    Circumdederunt   in  Sexagesima  et  post  exaltationem 

sanctae  crucis,  ibi  incipiendo :  Deinde  ad  ordinis  relormationem  ex 

officii  debito,  loco  lectionis  meridianae,  ne  quis  causam  ignoranliae 

praetendere  valeat,   distincte  in  monasteriis  et  aliis  locis  ordinis 
monachorum  et  monialium  legantur  et  publicentur.    Rogantes  et 

requirentes  in  juris  subsidium  omnes  alios  dicti  capituli  minime 

subditos  quatenus  contenta  in  praesentibus  his  quae  executione 

indigent    execution!    debitae    demandent    et    demandari    faciant 
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compententer.  Volumus  vero  transgressores  puniri  per  visitatores 
praeter  poenas  in  praedictis  cuntentas  et  prout  videbilur  eis 
ftxpedire.  Vobis  praeterea  omnibus  et  singulis  personis  supradictis 
in  virtute  sanctae  obedientiae  et  sub  excommunicationis  poena 
praecipimus,  ne  hi^usmodi  reformationis  statuta  et  ordinata 
temerario  ausu  respuere  seu  contempnere  praesumatis,  sed  perpetuo 
ac  inviolabiliter  studeatis  et  procuretis  possetenus  observari.  In 
eontrarium  facientes  prout  de  jure  possumus  et  tenemur  proce- 
demus.  In  quorum  omnium  et  singulorum  robur  et  testimonium 
has  praesentes  litteras  sigillorum  nostrorum  appensione  ac  signis 
sobscriptionibus  notariorum  nostrorum  juratorum  subscriptis 
jussimus  communiri.  Acta  fuerunt  haec  in  monasterio  sancti 
Maximini  extra  muros  Trevirenses,  ordinis  sancti  Benedicti,  in 
loco  capitulari  ejusdem,  anno  Domini  MCCCC,  XX  secundo,  in- 
diclione  XV,  pontificatus  sanctissimi  in  Cbristo  patris  ac  Domini 
nostri,  Domini  Martini  divioa  providentia  papae  V,  anno  ejusdem  V. 
die  XXIIII  octobris,  videlicet  sabbato  post  Lucae  evangelistae, 
hora  primarura  vel  circiter,  praesidentibus  ibidem  venerabilibus 
et  religiosis  Domnis  Mathia  beatae  Mariae  ad  martyres,  Johanne 
saocti  Martini  trevirensis  dyoecesis,  Sibrando  in  Silfort  monasteri- 
ensis  dyoecesis  et  Valentino  Zenonensis  tuUensis  dyoecesis  mona- 
steriorum  abbatibus  et  quampluribus  aliis  fide  dignis  testibus  ad 
praemissa  vocatis  specialiter  et  rogatis. 

Verschiedene  Ordensnachrichten.. 

I.Dem  »Univers«  gehtnachfolgender  BerichtzuiiberdieAudienz, 
welche  der  hi.  Vater  den  Benedictiner-Monchen  der  franziwisehen 
Congregation  zu  Solesmes,  die  zur  Feier  des  funfzigjiihrigen 
Priesterjubilaums  ihres  Ordensgenossen,  Cardinals  Pitra,  nach  Rom 
gekommen  waren,  gewahrt  hat.  Die  Audienz  hatte  einen  eigen- 
artigen,  bei  ailer  Feierlichkeit  fast  famiiiaren  Charakter.  Sie  fand 
im  Thronsaale  statt.  Als  Leo  XIII  auf  dem  Thronsessel  sich 
niedergelassen,  hiess  er  den  Cardinal  zu  seiner  Rechten  sitzen 
nnd  die  Aeble  und  Monche  im  Halbkreis  urn  den  Thron  herum 
Piatz  nehmen.  Der  Papst  gab  sodann  seiner  Freude  daruber 
Aasdruck,  die  hervorragendsten  Mitglieder  der  Congregation  von 
Solesmes  bei  sich  zu  sehen.  Nach  herzlicher  Begliickwiinschung 
des  Cardinals  sprach  er  die  Absicht  aus,  den  Einfluss  des 
Benedictiner-Ordens  heben  zu  woUen,  der  berufen  sei,  an  der 
Umgestaltnng  der  modernen  Welt  wieder  in  ahnlicher  Weise 
Ihatig  zu  sein,  wie  in  den  vergangenen  Jahrhunderten.  »Auch 
sogar  die  Orientalen*  —  sagte  der  Papst  —  >k5nnen  nur  durch 
die  schwarzen  Benedictiner  zur  Einheit  der  Kirche  zuriickgefiihrt 
werdeo;   denn  kein  Orden  konnte  bisher  einen  gleichen  Einfluss 
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im  Orient  gewinnen,  wie  sie.  Alle  orientalischen  Bischofe,  die 
ich  iiber  diesen  Punkt  befragte,  stimmen  darin  uberein.  Vormals 
besass  Paliistina  und  sogar  Constantinopel  Kloster  cures  Ordens 
und  bis  auf  unsere  Tage  ist  die  Hauptkirche  von  Constantinopel 
eurem  Stifler  geweihtc  Nach  der  Absicht  des  hi.  Vaters  soil  Rom 
die  Centralstelle  sein,  von  der  aus  der  Benedictiner-Orden  seinen 
Einfluss  auf  den  Orient  und  Occident  austtben  soil.  Trotz  der 
Ungunst  der  Zeiten  soil  man  nicht  verzagen.  >Der  Stellvertreter 
Gottes  ist  ein  Gefangener  in  seinem  Palasie  und  die  Kirche  wird 
unter  die  Fusse  getreten  von  den  Fiirsten,  die  sie  zu  unterjochen 
trachten.  Aber  der  hi.  Petrus  und  seine  Nachfolger  werden  die 
Kirche  lenken  selbst  vom  Gef^ngniss  aus.  Nicht  menschliche  Kraft 
vermag  das.  Jesus  Christus  selbst  ist  der  Steuermann  des  Schiffleins 
Petri.  Ich  selbst,  eingeschlossen  seit  neun  Jahren  in  die  Mauern 
dieses  Palastes,  fiihle,  dass  es  die  Kraft  Gottes  ist,  welche  iiber 
alle  Hindernisse  triumphirt.  Auch  die  Ordensleute  diirfen  nicht 
verzagen!  Sie  miissen  sich  vorbereiten  inmitten  der Verfolgungen 
auf  die  hohe  Mission,  an  der  Wiedergeburt  der  Volker  mitzii- 
arbeilen,  wenn  einmal  der  Tag  des  Triumphes  Christi  herannaht.< 
Dann  sprach  der  hi.  Vater  von  Frankreich.  Hierauf  iiberreichte 
der  Abt  von  Solesmes,  P.  Couturier,  Sr.  Heiligkeit  zwei  Werke 

Dom  Prosper  Gu6ranger's.  Leo  XIII  sprach  sich,  indem  er  das 
Geschenk  entgegennahm,  sehr  anerkennend  iiber  den  Verfasser, 
»den  er  stets  sehr  geschatzt  habe«,  aus  und  ertheilte  dem 
Cardinal  Pitra  und  den  Anwesenden,  sowie  alien  Angehorigen 
und  Wohltbatem  des  Benedictiner-Ordens  den  apostolischen  Segen. 

Ankniipfend  an  diesen  Bericht  theilen  wir  zwei  wichlige 
Aktenstiicke  mit,  die  sich  auf  die  Neuerrichtung  des  Collegium 
S.  Anseimi  beziehen,  in  welchem  der  in  den  Worlen  Sr.  Heiligkeit 
ausgesprochene  Plan  verwirklicbt  werden  soil.  Es  sind  diess: 
a)  Der  Statuten-Entwurf  ftir  dieses  Collegium,  b)  das  bez.  Schreiben 
LeoXni  an  den  p.  t.  Erzbischof  von  Catania  0.  S.  B. 

a)  Relatio 
conferentiae   capitalaris    congregatiosig    Benedictino-Oasinensis  de  Collegio 

theologico  nomine  S.  Anseimi  restituendo. 

Ad  Sanctissimum  Dominum  No.strum 
TiTn01>TE3^va:  F>.AJJP.AJ2^  2<  i,T.i;. 

lUud  praeprimis  Capitularibug  maxime  golemne  est,  nt  liumillime  qaam 
plurimas  rependant  gratias  ob  tantam  Principis  AugUBtissimi  benevolentiam, 
seque  promptos  obseqaentissimos  imperio  munificentissimi  Pontificis  dedant. 

Eapropter  plena  animaram  demissione  reyerentur  jussa  Sanctissimi  Patris, 
qui  decerait,  Collegium  Siincti  Anseimi  restitnendum  esse  pro  alnmals 
Congregationls  Caslnensis  et  adflliatarum ;  parlterque  in  mente  sna 
esse,  nt  Alumni  qnoqne  ceteramm  Congregation nm  nigri  coloris  Ordinis 
Sancti  Benedicti  line  mittantnr  et  recipiantnr;  qnoad  vero  alumnos 
aliamm    Congregationnm    snb     Regnla    Sancti    Benedicti,    ant   etiam 
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presbyteroB  saecnlares,  pntat  admittendos  tantum,  nt  ad  scholas 
coareniant. 

Ideo  gratUsime  excipinnt  mandatum  Sanctitatis  Suae,  quo  cantum  eat, 
directionem  Collej^i  committendam  esse  Patribng  Congregation  is 
Casiaensls  et  adflllatamm,  et  Sanctissimani  Dominnm  sibi  reserrare 
delectnm  Abbatis-Directoris,  Prioris,  et  Magistrl  alnmnornm  collegriallnm. 
Solnmmodo  sabmissins  expostulant,  ut  placeHt  Sanctitati  Saae  inter  Collegii  rectores 
adoumerare  Oeconomum,  simulqne  jubere  cunctos  Lectores  deligendos  ex 
BeHedictiais  nlgri  habitus. 

UniTerai  Capitolaren  in  id  nnam  animum  intenderunt,  at  higus  Benedictini 
Collegii  iniitanrandi  rationea  praecipoae  aummatim  aed  clare  deaignarentar,  quod 
Svpremae  Sanctitatis  Suae  menti  apprime  reaponderet  cupientia,  ex  perfectiose 
stadiorum  nihil  esae  detractum  perfectioni  religioaae,  quinimmo  invicem  anatentari 
•t  in  diea  augeacere.  Prineipia  ergo  iata,  a  Commiaaione  antea  yentilata  et  a 
Capitnl&ribus  probata,  aubjicimua  placito  Sanctisaimi  Prineipia,    ut  aeqauntur. 

1.  Ne  quia  ad  Collegium  admittatur,  niai  habeat,  a)  epiatolam  proprii 
Abbatia,  b)  ludi  litterarii  confecti  teatimoninm,  c)  fidea  baptiamatia,  coafinnaiionia 
et  Ordinnm  receptomm. 

2.  Scholaaticna  quiaque  in  adventa  deponat  penea  Eectorem  Collegii 
anmrnam  quingentarum  libellarum,  adbibendam  pro  extraordinariia  eircumatantiia. 

3.  Unumqaodque  Monaaterium  pro  quolibet  alumuo  in  vita  communi  alendo 
aolrat  annuatim  mille  libellaa. 

4.  Prime  man<iionia  anno  alumnua  quilibet  jurejurando  promittat  coram 
Bectore,  se  rediturum  praeacripto  tempore  ad  Monaaterium  et  Congregationem, 
a  quibua  mittitnr. 

5.  Octo  horae  aaltem  noctnrnae  quieti,  juxta  Regulam  Saacti  Benedict!, 
ainmnia  concedantur. 

6.  Horia  quataor,  qaotidie  :n  acholia,  mane  duabas,  a  meridie  duabua,  iidem 
Qtantur. 

7.  Diebua  vel(?)  lectionibua  dicatia  una  bora  cum  dimidio  ipaorum  de- 
ambnlationi  et  recreation!  addicatnr. 

8.  Mane  ad  Oratorinm  adaint,  mental!  oration!  operam  datnri,  Sacroaanctu 
Miaaae  Sacrificio  poatea  adatent,  ultimo  conventualiter  Primae  horam  paallant : 
Teapere  congregentnr  ad  Completorium  rec!tandum,  conacieutlae  examen  con- 
fidendnm  et  S<inct!8«imae  Kuchariatiae  Sacramentnm  vialtandnm. 

9.  Diebna  Dominicia  et  feativia  de  praecepto  dilucolo  Matntinom  con- 
Tentualiter  recitent,  poatea  primae  et  reliquia  boria  atque  (a!  poaaibile  ait) 
Miaaae  cantatae  intersint,  hora  competent!  Vesperaa  et  Completorium  celebrent. 

10.  In  communi  roenaa  perpetunm  aervetur  silentium,  niai  raro  contingat 
a  Saperiore  diapenaari ;  et  legatur  ex  novo  Teatamento,  deinde  ex  libro  deaignato, 
ultiiiio  ex  Hegula  8.  Benedict!. 

11.  Venia  loquendi  a  Superiore  data  nunquam  omittatur  lectio  Not! 
Teatamenti  aub  initio  et  Sanctae  Regalae  in  fine. 

12.  Quolibet  anno,  antequam  lectionea  tradantur,  alumni  aaltem  per 
hebdomadam  vacent  apiritnalibua  Elxercitiit.  Quibua  peractis  Lectorea  proieasionem 
Met  emittant  jnzta  formulam  Pii  Quarti  et  additamenta  Pi!  Noni  aanctae 
reeordationia. 

13.  Cnraoa  atndiorum  bic  eato:  Philoaopbiae  acholaatioae,  Scientiamm 
mathematicanim  et  pbyaiearum,  biennio;  reliquia  quatnor  annia  Theologiea 
dogmatico-acholasticae.  Linguae  Hebraicae  et  Qraecae  (ni  calleant),  Exegeaia 
Biblicae,  Patriaticae,  Theologiae  moralia,  Hiatoriae  Eccleaiaaticae,  Jnria  Canonic!, 
Litargiae,  Archaeologiae  Cbriatianae  et  Cantna  Gregorian!. 

14.  Placeat  Sanctitati  Suae  donare  Collegium  privilegiia  Univeraitatia, 
ntqne  alumni,  juxta  legea,  gpradibus  uaque  ad  doctoratum  inaigniantnr,  tam  in 
Pbiloaophia  quam  in  Tbeologia  et  in  Jure  Canonico. 

15.  Quilibet    alumnua    claaainm    theologicamm    bia    in   anno,    Superior!* 
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judicio,  prOnanciet  in  publico  Refectorio  sermonem  super  indicto  thein»te,  quem 
tAmen  ab  eo  compositum  tuitea  reviserit  Director  spiritudlig. 

16.  Si  quia  in  grave  incident  crimen,  aut  pacera  turbet  live  disciplioam 
re^larem,  bonisque  moribos  infestus  sit,  aut  prorsus  agnoscatur  impos  ad  stadia, 
non  expellatar  nisi  post  binam  admonitionem  et  ex  sententia  majoris  partis 
Consilii,  quod  constet  Superiore,  Priore,  Magistro  et  duobus  senioribua  Lectoribns. 

17.  Cetera  in  regulis  specialibus  disponenttir. 
Postremo  omnes  Abbates  Capitulares  una  cum  Excellentissimo  et 

Reverendiasimo  Praesidente  ipsis  a  Sauctitate  8aa  designate  Ejus  Oracalo 
omnia  submittunt  et  Apostolicam  Benedictionem  exposcunt. 

Datum  in  Aedibus  S.  Callisti  de  Urbe,  die  quarta  Decembris  1886. 

t  Joseph  Benedictus  Dusmet,  Archiepiscopns  Catanien.,  Pro-Abbas  S.  Nicolai 
de  Arena,  Praeses  Conferentiae.  —  f  Michael  Mor6aldi,  Abbas  Ordinarius 
SS.    Trinitatis    Cavae,    Praeses    Congregationis    Casinen.    —    f    Nicoiaus 
d'Orgemont,  Abbas  Ordinarius  Montis  Casini.  —  f  Franciscns  Leopoldns 
Zelli,  Abbas  Ordinarius  S.  Pauli  de  Urbe.  —  D.  Angastinus  Pncci> 
SIsti,  Abbas  Farfensis,  Procurator  Generalis.  —  D.  Aloysius  Tosti, 
Abbas  Administrator  SS.  Severini  et  Sosii  Neapolis.  —  D.  AloysinS 
Manari,  Abbas  S.  Petri  de  Pernsio.  —  D.  Vincentins  Bovio, 
Abbas  S.  Matthaei  Servorum  Dei.  —  I).  Gregorius  Biagionl, 
Abbas  S.  Benedicti  ad  Aquas  Calidas  Senis.  —  D.  Maurns 
Mnsi,  Abbas  S.  Petri    de  Saviliano.   —   D.  Bernardos 
Smith,  Abbas  S.  Benedicti  Padolironis.  —  ]>.  Joseph 

CrlstofOli,   Abbas  Vice-Tliesatirarius. 

b)  VENERABILI  FRATRI 
JOSEPHO    BENEDICTC) 

ARCHIEPI8C0P0  CATANIENSI 

LEO     IT.    2CirE 
VENERABILIS  FRATER  SALUTEM  ET  APOSTOLICAM  BENEDICTIONEM. 

Quae  diligenter  ad  Nos  retulisti  de  coneiliis  in  conventu  sueceptis 
Abbatum  Caainensium,  qui,  te  praeside,  habitus  modo  est  in  hac  Urbe, 
ea  grata  multum  accepimus.  Jamdiu  scilicet  desiderio  tenebamnr  istius 
extra  ordinem  conventus  cogendi ;  qui  etiam.  ut  nosti,  quum  antebac  esset 
habendus  sub  tempus  vemum,  causis  rerum  quibusdam  interceptus  est. 
At  enim  hoc  desiderium  spes  moverat  et  acuerat  complurium  utilitatum, 
quae  censebamue  profecturas  inde  esse  certo  in  Ordinem  Benedictinoruin, 
cui  stttduimus  semper,  cui  vel  nuper  testimonia  tribuimus  existimationis 

et  benevolentiae.  Nobis  nimirum  animo  obversatur,  quem  cumulum  prae- 
stantiae  et  gloriae,  vel  in  re  sacra  vel  in  civili,  alumni  Benedicti  patris 
sibi  paraverint  per  diutuniitatem  saeculorum  quatuordecim,  rcminisci 

iucundisBtmum  est  virtutes  praeclaras,  et  generosas  quas  in  umbra  coe- 
nobiorum  aluerunt;  copiam  tam  magnam  feliciter  eductam  et  hominum 
sanctissimorum,  qui  ad  honores  coelitum  evecti  sunt,  et  Pontificum 
Maximomm,  patrum  purpuratorum,  episcoporum,  qui  Ecclesiam  sanctam 
illustravere ;  tot  monumenta  doctrinae  sacrae  exteniaeque  insignia  ab  ipsis 
edita ;  tot  promerita  in  litteras  artesque  elegantiores  atque  in  omueni 
humanitatem  veram,  quae  qnidem,  nisi  eos  tutores  et  vindices  nactae 
essent,  barbarie  et  oblirione  obrutae  &eile  iacuissent.  Adversos  profecto 
casus  eosque  asperrimos  Ecclesia  persensit  his    proximis    saeculis,     neque 
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seneemDt  minus  et  alii  ordines  hominum  religiosoram  et  Benedictinus 

ip«e,  qni  iacturM  fecit  quidem  gravissimas,  non  f»B  vero,  at  in  diacrimen 
extremum  sit  nnqoam  adductua,  neu  possil  aliquando  in  pristinum  honorem 
revirescere.  Quaraobrem,  etsi  aequor  currimus  turbalentum,  satis  prospere 

tamen  angorari  iovat  de  hoc  Oi-dine  etiam  in  Italia,  quae  parens  et 
altrix  fait  incliti  Anctoris,  quaeque  soboli  eius  incunabula  praestitit 

eedemque  imprimis  nobilem :  ut  satis  sit  Casinum  meminisse,  cuius  recor- 
dationem  bene  malta  attingunt,  qua  de  fastis  Ecdesiae,  qua  de  cultu 
omamentisque  civitatum,  perlongo  aetatis  decursu.  Illud  autem  praestabile 
esaet  et  singularis  beneficii  loco  habendum,  si  monachi  Casinenses, 
repugnantibus  neqnidquam  temporibus,  sese  a  iacturis  rocreare  poasent, 
iidemque,  quoad  per  remm  statum  liceret,  intimam  possent  disciplinam 
eancte  conservare  et  famAm  sustinere  sapientiae  priscae.  Quoniam  vero 
eorum  vires  plus  valent,  qui  apte  cohaereant  inter  se,  spes  rerum  in 
posterum  tempus  longe  meliorum  tunc  firmior  multo  consisteret,  si  varia 

einsdem  Ordinis  membra  latiasime  sparsa,  quasi  in  corpus  unum  coales- 
cerent,  unis  iisdemque  legibus,    una  eademque  rectione. 

Hisce  de  causis,  scis  probe,  Venerabilis  Frater,  optimum  factn 
duximus  vos  in  banc  Urbem  accire  et  ad  deliberandum  eougregare.  Quibus 
primo  loco  perpendenda  et  statuenda  mandavimus,  quae  pertinerent  ad 
regulam  et  disciplinam :  id  quod  per  magnum  animi  Nostri  gaudium 
rescivimus  sollertissime  esse  factum  et  exitu  secundo.  Porro  ad  studia 

doctrinae  provehenda  rati  snmus  nihil  posse  rectius  conducere,  quam  si 
restitnendnm  curaremus  collegium  8.  Anselmi,  quod  duobus  ante  saeculis 
ad  Callisti  posuerat,  consilio  non  dissimili,  eximius  Decessor  Noster 

Innocentius  XI,  constitutione  Inst'rutabili.  Videlicet  collegii  Anselmiani 
hoc  fait  inde  ab  exordio  praescriptum,  ut  in  stndiis  Tbcologiae  et  canonum 
excolerentur  ad  quamdam  perfectionem  adolescentes  monachi  certo  numero 

delecti  ex  provinciis  Casinensium  universis,  concessu  quoque,  ut  alii  ad- 
mitterentnr  ex  variis  Benedictinorum  &miliis  atratorum :  quod  collegium 

brevi  sic  viguit  floruitque,  at  alumnis  eius,  viris  in  omni  laude  prae- 
^tantissimis,  Apostolica  Sedes  usa  plurimis  sit  ad  procurationem  ecclesiarum 
et  ad  alia  praeclara  munera.  Itaqne  congruebat  plane  mirificeque  cum 
iis,  quae  apnd  Nos  mcditabamur  in  commoda  Ordinis  vestri,  ut  tale 

doctrinae  et  prudentiae  domicilium,  tam  providenter  constitutum,  tot 
fructibns  laetissimisque  copiosum,  excitaremus.  In  quo  item  a  sociatis 
patribus  cumulatissime  optatis  Nostris  satisfactum  est:  Nostrae  enim 
auctoritati  rationem  quamdam  collegii  reintegrandi,  collatis  consiliis  apposite 
definitam,  subiecerunt.  Sane  perplacuit,  quod  est  decretum,  praeter  ius 
pontificium  ac  theologiam  omnem,  conclusis  in  ea  etiam  historia  Ecclesiae, 
litterarum  explanatione  sacrarum,  in  Patrum  sanctorum  scriptis  eruditione, 
re  antiquaria  Christiana,  Unguis  graeca  et  hebraea,  tradendam  inibi  esse 

in  biennium  philosophiam  de  schola  Aquinatis  aeque  ac  mathematicorum 
et  physicorum  scientiam.  Hanc  enimvero  accessionem  ipsa  temporum  natura 
deposcebat:    qaa    namque    concutimur    agitatione  studiorum,  et,  quod  est 
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miserius,  qua  turba  et  colluvione  errorum  undique  urgemnr,  utraque  ea 
disciplina  perdiscatur  necesse  omnino  est.  Altera  nimtrom,  ut  qnaecumqne 
sunt  vera,  sive  ad  lumen  rationis  nostrae,  give  ad  testimoniam  fidei 

divinae,  salva  et  integra  ex  eisdem  praesidiis  liceat  tueri  ;  altera  vero, 
ne  committamus  unquam,  ut  armamentarium  illnd  ornatissimum,  ex  qno 
tela  ab  adveraia  partibus  depromuntur  quotidie  in  oppugnationem  veritatis, 
prope  neglectum  a  bonis  in  defensionem  videatur.  Ceterum  nobis  firmam 
haeret,  ut  Collegium  Anaelmianum  novum  non  secus  pateat  ac  vetus 
alumnis  coenobionun  omnium  aodalitatis  Casinensis,  nee  non  alumnis 

familiarum,  quae  ipsi  tamquam  matri  adscriptae  aunt ;  optamus  praeterea, 
ut  familiae  ceterae  Benedictinorum  atratae  eo  mittant  ipsaeque  de  sais 
alumnis.  Qua  certe  et  legum  animorumque  conaensione  et  communione 

studiorum  fiet  sensim,  ut  ea  confletur,  qnam  supra  expetebamus,  mem- 
brorum  in  nnum  corpus  convenientia  et  coninnctio. 

Cui  aententiae  Nostrae  et  certissimae  ezpectationi  nihil  addubitamus, 
quin  summa  sint  voluntate  responsurae,  quotqaot  numerantur  familiae 
Casinenaium  non  in  America  modo,  sed  etiam  in  praeclaris  coenobiis 

Galliarum,  Belgii,  Helvetiae,  Austriae,  Uungariae,  G-ermauiae,  Angliae, 
Bavariae  aliisque;  atque  adeo  pro  certo  babemus,  delecturas  eas  omnes 

ease  studiose  alumnoa  s'pei  optimae  quos  mittant  ad  Collegium  Anaelmianum 
instituendos  edocendosque  in  tutela  felici  Apostolicae  Sedis,  baud  procul 

a  sacro  jugo,  unde,  tamquam  e  sinu,  magni  Patris,  spiritus  atque  igues, 
in  omnem  virtutem  et  honestatem  acerrimi,  sese  longe  lateque  diffuderunt. 
Haec  autem  tota  res,  quantopere  Nos  tangat  et  teneat,  te  sane  non 
Aigit,  Yenerabilis  Frater,  quum  etiam  conveniat  prorsua  cum  propositts 
aliis,  quae  animo  fovemus,  praesertim  ecclesiae  orientali  profutura.  Rei 
vero  initia  ut  quam  fieri  primum  possit  ponantur,  Nos  quoque  de  impensis, 
quantum  erit  facultatia,  conferemua.  Sed  opera  etiam  tua  inniti  libet, 
qnam,  ut  in  conventus  deliberationibus  valde  opportuna  extitit,  confidimus 
item  fore  percommodam  ad  dirigenda  Collegii  initia,  ut  consiliis  nostris 
optime  perficiendis  ne  quidquam  dealt  aut  desideretur. 

Jam  vero  communibus  studiia  Deus  faveat  adsitque  benignissimus. 

Nos  te,  Yenerabilis  Frater,  Abbates  singulos,  qui  in  couventum  venerunt, 
familias  omnes  Benedictinorum,  qui  votis  Noatris  religioae  obsequentur, 
singulari  plane  benedictione  ex  animo  muneramur,  quae  ipsis  et  pignus 
extet  benevolentiae  Nostrae  et  afferat  ubertatem  bouorum  caelestium. 

Datum  Romae  apud  S.   Petrum  die  IV.  Januarii 
An  MDCCCLXXXVII.  Pontificatus  Nostri  Nono. 

LEO  PP.  xni. 

II.  Am  18.  Dec.  v.  J.  feierte  Se.  Eminenz  Cardinal  Pitra 
zu  Porto  sein  SOjahriges  Priesterjubilaum,  zu  welchem  Feste 
er  selbst  die  3  Aebte  der  franzosischen  Benedictiner-Congregalion 
eingeladen  hatte.  Die  Feier  trug  einen  mehr  familiaren  Charakter. 

Am  23.  December,  am  Feste  des  hi.  Thomas  von  Canterbury, 
wurde   das    erste    Decret   in    der   Canonisationsfrageder 
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englischen  Martyrer,  des  Card.  Fisher,  des  Kanzlers  Thomas 
Moms  und  ihrer  Genossen,  verOffentlicht.  Es  iiberliefert  54  Martyrer 
des  XVI.  Jahrh.  dem  Cultus.  Nach  einer  unter  Approbation  Papst 
Gregor  XIII  in  der  englischen  Kirche  zu  Rom  angefertigten  und  einer 
aaf  Grund  eines  Privilegiums  desselben  Papstes  daselbst  1584  in 
Knpfer  gestochenen  Darstellung  dieses  Martyriuras  beiinden  sich 
aacb  3  Benedictiner^bte  und  4  Monche  dieses  Ordens  unter  den 
Gemarterten.  Diese  letztern  linden  sich  nun  in  dem  zu  London 
gednickten  Decrete  nicht  vor,  wahrend  in  den  deulschen  und 
franzosischen  Uebersetzungen  wenigslens  Erwahnung  derselben 
geschieht.  Der  Gnmd  ist  der,  dass  auf  der  erwahnten  Abbildung 
die  Namen  der  3  Aebte  und  Mdnche  nicht  genannt  sind  und  sich 
deren  IdentitM  wie  die  eines  vierten  gemarterten  Abtes  nicht  fest- 
stellen  lasst.  Die  belgische  Benedictiner-Congregation,  in  Verbindung 
mit  der  englischen,  bietet  nun  Alles  auf,  um  fur  diese  Martyrer 
aos  unserem  Orden  ein  specielles  Decrel  zu  erwirken. 

Nachrichten  aus  Asien  vom  November  1886  berichten  von 
der  Errichtung  einer  Kapelle  zu  Ehren  des  hi.  Benedict  in 
Canton  und  der  einer  neuen  Missionsstation  unter  dem 
Palronate  desselben  Heiligen  in  Zanzibar. 

Ueber  dierestaurirte  Benedictiner-Abtei  S.  Juiienzu 
SamosinSpanien  bringt  ein  Mitglied  der  englischen  Benedictiner- 
Congregation  aus  Downside  im  >Downside  Review*  interessante 
Details.  Dieser  Ordensmann  bereiste  im  verflossenen  Jahre  Spanien 
nad  kam  hiebei  auch  nach  Samos.  Die  Abtei  steht  unter  Lei  lung  des 
Abtes  Dom  Caspar  Gregorins  a  Villaroel,  Professen  von  Cella-Nova, 
und  des  Priors  D.  Gregorius  Santiago,  Professen  des  Klosters  San 
Domingo  de  Silos.  Ausser  diesen  zahlte  das  Kloster  daroals  noch 
8  Priester,  1  Novizen  und  3  Laienbriider.  Die  Observanz  ist  eine 
sehr  strenge.  Die  Monche  beginnen  den  Tag  um  ̂ l^b,  ver- 
sammeln  sich  zwei  Stunden  spater  zur  Prim,  der  eine  halb- 
stiindige  Meditation  und  dann  die  Terz  folgt;  auf  die  Conventual- 
Messe  um  10  Uhr  folgen  Sext  und  Non;  um  3  Uhr  Nachmittag 
ist  Vesper  und  Complet.  Die  Mftnche  recitiren  dann  in  ihren 
Zellen  verschiedene  Partien  des  kleinen  Officiums  der  sel.  Jungfrau, 
von  7Vj — 9  die  Matulin  und  die  Laudes  und  beenden  den  Tag 
mit  einem  privaten  (iebete  fur  die  Kirche.  Das  Officium  beten 
sie  stehend,  langsam  und  mit  Wiirde.  Die  Kirche  ist  ein  Prachtbau, 
ahnlich  der  Paulskirche  in  London,  nur  in  bedeutend  verkleinertem 
Maasstabe.  S.  Julien  in  Samos  war  einst  eine  beriihmte  Abtei; 
die  Aebte  iibten  eine  Juri.sdictio  quasi  episcopalis  aus  und  mehr 
aLs  70  Pfarreien  unterstanden  ihrer  Visitation.  In  wissenschaftlicher 
Hinsicht  ragte  besonders  Dom  Benoit  Fejoo,  einer  der  besten 
Kritiker  und  fruchlbarsten  Schriftsteller  des  vorigen  Jahrhunderts, 
hervor.  Der  gegenwftrtigeAbt  war  30  Jahre  Professor  der  Theologie  im 
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englischen  Collegium  zu  Valladolid,  ist  Archidiacon,  war  Secretar 
unter  zwei  Erzbischofen,  und  trftgt  sich  gegenwartig  mit  dem 
Gedanken,  in  Samos  oder  Lerez,  einem  ebenfalls  vondenselbea 
Monchen  restaurirten  Kloster  bei  Vico,  ein  kleines  Collegium  zu 
errichten.  Der  grosste  Theil  der  Abtei  befindet  sich  leider  noch 
in  ziemlich  schlechtem  Zustande.  Zur  Zeit  der  Reslauration  vor 
5  Jahren  hatte  sie  nur  zwei  bewohnbare  Zimmer ;  nach  und  nach 
r&umte  man  den  Schutt  weg,  yermehrte  die  Wohnzimmer  und 
legte  Pflanzungen  und  Weinsloeke  an  den  Fenstern  an.  An  der 
Sfidseite  der  Abtei  fliesst  ein  Bach,  ringsum  erheben  sich  schone 
Wftlder  und  (iarten,  und  es  erfreut  sich  S.  Julien  iiberhaupt 
einer  prachtvollen  Lage  in  einer  der  schonsten  Gegenden  Nord- 
Spaniens. 

Die  jiingslen  Nachrichten  aus  Spanien  melden  von  einer 
neuen  Benedictiner  -  Grundung  in  der  DiScese  von  Lerida  durch 
die  Monche  von  Mont-Serrat. 

Anlasslich  der  im  August  1886  statlgefundenen  formlichen 
Eroffnung  und  Einfiihrung  der  klosterlichen  Observanz  im 
Benedicliner-Superiorate  Steenbriigge  iaBelgien  bringen  wir 
unseren  Lesern  einige  Nachrichten  ttber  dessen  Entstehung  und 
bisherige  Geschichte.  Steenbriigge,  ein  ausserst  volksreicher 
und  fur  Industrie  und  Handel  hochst  giinstig  gelegener  Weiler  in 
nachster  Nahe  von  Briigge,  ist  den  Pfarreien  Assebrock,  St  Michel 
und  Costkamp  eingepfarrt.  Er  wird  durchkreuzt  von  der  Strasse, 
die  von  Briigge  nach  Frankreich  fuhrl,  dem  Canale,  der  Gent  mit 
Briigge,  und  der  Eisenbahn,  die  Briigge  mit  Nord-Belgien  verbindet  und 
hier  eine  Station  hat.  Die  grosstentheils  aus  Landbauern  und 
Fabriksarbeitern  bestehende  Bevftlkerung  war  ehedem  in  religidser 
Hinsicht  minder  gut  bedachl.  Die  Entfernung  des  Weilers  von 
den  Pfarrkirchen  und  Pfarrschulen  und  die  namentlich  im  Winter 
fast  ungangbaren  Wege  waren  Ursache,  dass  viele  Leute  vom 
Besuche  des  Gottesdienstes  und  der  Predigt,  und  die  Kinder  vom 
regelmassigen  Schulbesuche  abgehalten  wurden.  Diesen  Uebelstand 
bemerkte  ein  ebenso  seeleneifriger  wie  bemittelter  Priester,  der 
frei  resignirte  Pfarrer  Joseph  Pollet.  und  er  beschloss,  demselben 
in  grossartiger  Weise  abzuhelfen.  Er  brachle  zu  diesem  Zwecke 
einige  Morgen  Land,  gerade  der  Eisenbahnstation  gegeniiber, 
kauflich  an  sich,  baute  darauf  ein  Klosterchen  fiir  Ordens- 
schwestern  mit  einer  Schule,  nordlich  davon  eine  Wohnung  fur 
Priester  und  in  Mitte  beider  eine  45  Meter  lange,  17  Meter 
breite.  im  golhischen  Style  nach  englischen  Planen  ausgefiihrte 
prachtvolle  Kirche.  Seine  Absicht  ging  jedoch  nicht  dahin,  dass 
Steenbriigge  zu  einer  eigenen  Pfarrei  erhoben  werde,  er  wollte  nur 
dem  dringendsten  Bediirfnisse  der  Gemeinde  abhelfen  und  berief 
daher  in  das  Klosterchen  Schulschwestern ;  Kirche  nebst  Wohnhaus 
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und    Garten    hingegen   iibergab   er  mittelst  nolariell  beglaubigter 
Schenkungs  -  Urkunde    vom    7.     Juli    1879    den    Benedictinem 
der  belgischen  Provinz,  die  damals  aus  den  zwei  KlOstern  AfHighem 
und    Termonde   bestand,  mit  der  Verpflichtung,  den  offentlichen 
Gottesdienst  abzuhalten  und  die  Seelsorge  und  Katechese  zu  Uber- 
nehtnen.  Am   21.   Sept.    1879  wurden  vom  hochw.  Herm  Stifter 
die    Benedictiner,  zwei   Patres  und   ein  Laienbruder,  feieriich  in 
den  Besitz  der  Kirche  und  des  Hauses  eingefiihrt  und  von  der 
Bevolkerung  mit  grossler    FVeude   empfangen,  ja   vielfach   auch 
materiell    unterstiilzt.    Schon    vorher    hatte    Herr    Pollet  fur  die 
Consecration  der  Kirche  Sorge  getragen.  Dieselbe  fand  am  4.  August 
1879    durch    den    hochwiirdigsten    Herrn   J.    Faiel,  Bischof  von 
Brugge,  in  Gegenwart  des  Generalvicars  Hoeve,  der  beiden  Aebte 
D.   Maurus  und  D.  Placid  Wolter,  des  Provisitalors  der  engiischen 
Provinz,    des    Decliants   von   Briigge,  der  Pfarrer  von  Assebrook 
und    Oostkamp    statt.     Der   greise   Stifler   celebrirte  selbst  unter 
Assistenz    der    zwei    Obern    von    AfTlighem    und    Termonde  die 
hi.  Messe.  In  Kurzem  begann  fur  Steenbriigge  ein  neues  religitises 
Leben;    mit    Vertrauen   und    Eifer   kamen    die   Glftubigen   ihren 
religiosen  Pflichten  nach,   besuchten  eifrig  den  (iotteadienst  und 
die    Predigt  und  empfingen  fleissig  die  Communion.  Leider  sollte 
Herr  Pollet  sein  schones  Werk  nicht  lange  iiberleben.    Er  halte 
sich  nach  der  Ankunfl  der  Benedictiner  in  Briigge  niedergelassen 
und    besuchte   von   hier  aus  fast    tiiglich  seine  Lieblingsstiflung ; 
doch  schon  am  12.  Mai  1880  enLschlief  er  sanfl  im  Herrn. 

Nach  dem  Tode  des  Slitters  entwickelte  sich  die  (irijndung 
immer  mehr;  bald  machle  sich  das  Bedurfniss  nach  einer  grOaseren 
Anzahi  von  Priestern  zur  Bcfriedigung  der  geistlichen  Nothen  der 
(ilaubigen  und  fiir  die  Prie«ter  selbst  die  Nothwendigkeit  klftster- 
lichen  f^ebens  fuhlbar.  Die  Wohnung  erwies  sich  zur  Aufnahme 
von  M5nchen  zu  klein  und  es  musste  ernstlich  an  den  Bau  eines 
Klosters  gedacht  werden.  Dem  unermijdiichen  Eifer  P.  D.  Paulus 
Luyckx  gelang  es,  die  Andacht  zum  hi.  Benedictus  weithin  zu 
verbreiten  und  dem  Orden  neue  (ionner  zu  gewinnen,  deren 
grossmiithige  Freigebigkeit  es  erm6glichle,  binnen  kurzer  Zeit 
den  Bau  des  Klosters  beginnen  und  zur  Halfte  vollenden  zu 
konnen.  Dieses  misst  50  m.  in  der  Lftnge,  10  m.  in  der  Breite, 
und  bietet  Raum  genug  fiir  eine  massig  grosse  Klostergemeinde. 
Es  wurde  daher  vom  Provinziaicapitel  die  fiirmiiche  ErofTnung 
dieses  Hauses  und  die  Einfuhrung  vollstandiger  Observanz  be- 
schlossen  und  am  27.  AugusI  1886  die  Einweihung  desselben 
vom  hochwiirdigsten  Bischof  Jordan  Ballsieper  in  (iegenwarl 
verschiedener  Monche  von  Afflighem  und  Termonde,  wo  die  jungen 
ReHgiosen  von  Steenbriigge  theils  ihr  Noviziat  gemacht,  theils 
ihre  theologischen  Studien  fortgesetzt  batten,  unter  den  iiblichen 
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Ceremonien  und  Feierlichkeiten  voilzogen;  zu  gleicher  Zeit 
installirte  der  hochwurdigste  Bischof  den  neuen  Superior,  Dona 
Bernard  M.  J.  Clonen,  und  fiihrte  die  Hausordnung  nach  den 
Vorschriften  der  casinensischen  Congregation  von  der  urspriing- 
iichen  Observanz  ein.  Die  Klostergemeinde  von  Steenbriigge  besteht 
gegenwarlig  aus  6  Priestern,  6  Clerikern  und  4  Laienbriidem, 
die  sich  mit  Gebet,  Studium  und  massiger  Handarbeit  beschaftigen. 
Die  Priester  obliegen  der  Seelsorge,  dem  katechetischen  Unterrichte 
der  Kinder,  der  Ausbildung  der  jiingeren  Mimche  in  den  hSheren 
Wissenschaften  und  der  Aufnahme  der  vielen  zum  hi.  Benedict 
herbeistromenrten  Pilger.  Nach  der  eingefuhrten  strengen  Observana 
beobachten  die  Monche  tiefes  Stillschweigen,  das  nur  zur  Zeit 
der  Erholung  und  Belehrung  unterbrochen  wird,  enthalten  sich 
ausser  in  Krankheitsfkllen  vollstandig  des  Fleischgenusses,  beginnen 
ihren  Tag  schon  um  I'/i  Uhr  nach  Mitternacht  und  kastelen 
durch  hartes  Nachtlager  und  andere  Busswerke  ihre  Sinne,  um 
den  Geist  mehr  fiir  das  Himmiische  fkhig  und  empfanglich  zu 
machen,  stets  eingedenk  des  Wahlspruches  unseres  Ordens,  der 
da  lautet:  Ora  et  labora.  —  M.  Gotth.  Heigl. 

II.  The  Downside  Review. 

Es  wird  dem  Leser  der  »Studien«  und  insbesondere  den 
Mitgliedern  unseres  hi.  Ordens  von  Inleresse  sein.  etwas  iiber 
die  literarische  Bewegung  unseres  Ordens  in  England  zu  ver- 
nehmen.  Wir  verweisen  diessbeziiglich  auf  die  Zeitschrifl  der 
englischen  Congregation,  »Downside  Review*,  die  dreimal  im  Jahre 
erscheint  und  —  wiewohl  zun^chst  nur  fur  die  Zoglinge  und  Conner 
des  Klosters  Downside  besliramt  —  Artikel  enthalt  die  von  allgemeineni 
Interesse  und  insbesondere  fur  die  Geschichte  unseres  Ordens 
und  fiir  die  Specialgeschichte  der  englischen  Congregation  wichtig 
sind.  Unter  den  Artikeln  des  letzten  Jahrganges  erscheinen  uns 
beachtenswerlh :  Bibliographia  Gregoriana  und  Among 
the  Archives,  zwei,  sell  mehreren  Jahren  fortiaufende  Artikel. 
In  der  Januar-Nummer  1886  verweisen  wir  auf  einige,  der 
Geschichte  des  Benedictinerordens  gewidmete  Artikel.  General 
chapters  of  the  English  Benedictine  Congregation 

held  in  the  13'"  Century,  bietet  werthvoile  Notizen  liber 
24  Generalcapitel  der  englischen  Kloster  vom  Jahre  1218 — 1300, 
deren  9  zu  Oxford,  die  iibrigen  zu  S.  Alban,  Bermondsey, 
Northampton,  Reading,  London,  Evesham,  Abingdon  und  Glastonbury 
abgehalten  wurden.  (Nach  dem  Catalog  der  Bibliothek  von 
Cambridge  MS.  1697  n.  5  ff.  31—39  b  sind  wir  in  der  Lage, 
obigen  Capileln  ein  weiteres  beifugen  zu  konnen,  das  im  Jahre 
1278  in  der  Provinz  Canterbury  abgehalten  worden.) 
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^English  Martyrs*  gibt  die  Namen  der  Benedicliner- 
Martyrer,  deren  Process  gegenwartig  in  Rom  gefuhrt  wird. 
•  Archbishop  (iifford  and  the  Reform  of  Fontevrault« 
macht  uns  bekannt  mil  dem  Einfluss,  den  der  berQhmte  Monch 
und  nachmalige  Erzbischof  von  Rheiins  auf  die  Reform  von 
Fontevranll  unter  der  Aebtissin  Louise  von  Bourbon  von  Laredan 
geabt.  Fiir  diejenigen,  die  sich  der  Geschichte  der  kirchlichen 

Mosik  widmen,  durfte  der  Artikel  'S.  Dunstan's  Kyrie«  von 
hohem  Interesse  sein,  zumal  er  werthvoUe  Bemerkungen  ilber 
die  Entwickelung  der  liturgischen  Tropen,  besonders  in  England, 
enthalt.  Der  Autor  beriicksichtigt  eingehender  das  Kyrie  rex 
splendens,  das  dem  hi.  Dunstan  zugeschrieben  wird,  und  kommt 
zu  der  Folgerung.  dass  nur  die  Musik  von  diesem  Heiligen 
stamnie,  wfthrend  die  Trope  >rex  splendens<  dem  urspriinglichen 
Stuck  erst  nachher  beigefiigt  worden  sei. 

Nr.  2  enthalt  einert  interessanten  Artikel  iiber  den  Ursprung 
des  Festes  der  unbefleckten  Cmpf^ngniss.  was  ttbrigens  aus  dem 
Artikel    von     P.    Bonifaz    Wolff    iiber    denselben     (Jegenstand 
(.Studien*    1886.    II.    S.    108    ff.)    bereiLs    bekannt    sein  diirfle. 
>A  Spanish  Pilgrimage*  enthalt  zahlreiche  Details  iiber  den 
gegenwartigen   Stand   der   Ordensfamilien   in  Spanien   und  iiber 
einige  alte  Benedictiner-Abteien  wie  Silos,  Samos  und  Composteila. 

Nr.  3  gibt  Notizen  iiber  die  Ablei  Lambspring  (S.  209 — 218), 
welche    a.    1629  den  Benedictinern  der  englischen  Congregation 
zugefallen.     .The    founding    of    Belmont*    (S.    232—238) 
berichtet  Qber  die  Errichtung  des  Cathedralpriorats  von  S.  Michael 
in  Hereford  1859. 

Fassen  wir  all'  diess  zusammen,  so.  bietet  die  Zeitschrift 
eine  erhebliche  Summe  monaslisch  -  hislorischer  Informationen, 
die  man  vergebens  anderswo  suchen  wiirde  und  die  als  ebenso 
viele  neue  Documente  fur  die  Geschichte  unseres  Ordens  in 
England  betrachtet  werden  diirflen,  welche  leider  noch  so  sehr 
im  Argen  liegt. 
Maredsous.  P.  U.  Berliere  0.  S.  B. 

III.  Ordensneuigkeiten  aus  Amerika. 

Am  17.  November  v.  J.  fand  in  der  St.  Marien-Abtei  zu 
Newark  unter  Leitung  des  p.  t.  Herm  Erzabtes  Bonifaz  Wimmer 
die  Wahl  eines  neuen  Abtes  und  Nachfolgers  des  Abtes  Jacobus 
Zilliox  statt,  der  vor  einigen  Monaten  wegen  Krankheit  resignirle. 
Gewahlt  wurde  der  bisberige  Director  des  St.  Vincenz-College  zu 
Beatty,  Pa.,  P.  Hilarius  Pfrangle,  der,  geboren  am  9.  Mai  1843 
zu  Buttler,  Pa.,  am  13.  October  1858  in  den  Orden  eingetreten 
war  und  am  26.  Mai  1866  da.selbst  die  Priesterweihe  empfieng. 
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Bald  nach  Empfang  der  Weihe  ging  er  nach  Rom,  erwarb  sich 
dort  den  Titel  eines  Doctors  der  Theologie  und  erhielt  im  Collegium 
eine  goldene  Medaille  wegen  seiner  griindlichen  Bildung.  Nach 
Amerika  zuriickgekehrt  wurde  er  zum  Professor  der  Dogmatik 
am  St.  Vincenz  -  Collegium  ernannt  und  1872  zum  Director 
dieser  Anstalt  erwahlt,  welche  Stelle  er  bis  jetzt  bekleidete. 
seines  freundlichen  Wesens  und  musterhaften  Wandels  wegen 
allgemein  beliebt  und  geachtet.  Die  Jurisdiction  des  Abtes  von 
Newark  erstreckl  sich  bekanntlich  iiber  die  Benedictinerkloster 
vom  Staate  Maine  bis  Virginia,  die  Kuste  des  Atlantischen  Oceans 
entlang.  Die  St.  Marien-Abtei  wurde  erst  im  Sommer  1884  er- 
richtet  und  eben  P.  Jac.  Zilliox  war  zu  ihrem  erstem  Able 
ei-wahlt  worden. 

Am   23.    November   wurde    die   Einweihung  des  Neubaue.s 

der  grossen  St.  Johannes-Abtei  zu  St.  John's,  Steams  Co.,  Minn, 
(deren    Lehranstalt   gegenwartig   242   Zoglinge  zahlt,  von  denen 
150   auf   die   Universitats-   und   92  auf  die  Industrie-Abtheilung 
entfallen)   durch   den  Abt  Alexius  Edelbrock  vorgenommen.     Der 
Neubau,   eine   Flucht    von  380  Fuss  Liinge  und  60  Fuss  Breite, 
5   Stockwerke    hoch    und   nach  den  PIfinen  des  P.  Gregor  Steil 
aufgefuhrt,   erganzt  den  imposanten  Complex  der  Hauptgebaude 
zu    einem    geschlossenen   Quadrate,    das   mit   einem  Seitenfliigel 
der  im  ganzen  370  Fuss  langen  Hauptfront  iiber  Vi  engl.  Meile 
im  Umfang  misst.  Die  Fussboden  der  3  Stockwerke  wiirden  4V4 
Acres  bedecken.  Der  Neubau   hat  76  Zimmer  und  4  grosse  Sale, 
eine  Wasserleitung  und  ein  vortreffliches  Abzugscanal-Syslem.  Die 
Kosten  desselben  wiirden  sich  auf  etwa  200.0CH)  Dollars  belauien, 
wenn    nicht.    Dank   der   Umsicht   des    Herm   Abtes,  ein  grosser 
Theil   der  Arbeit  und  des  Baumaterials  von  Insassen  der  Abtei 

geleistel  (die  Schreinerarbeit  besorgte   P.   Andreas),  beziehungs- 
weise  dem  Abteigrunde  selbsl  abgewonnen  worden  wftre.  In  Folge 
dieser    Erweiterung    bietet   die   Lehranstalt   nun    Raum  fur  800 
Studierende. 

In  einer  Ende  December  vom  Abte  Alexius  Edelbrock 
berufenen  Versammlung  wies  dieser  auf  die  dringende  Noth- 
wendigkeit  der  Errichtung  von  Pfarrschulen  hin  und  erreichte 
gliicklich,  dass  wirklich  der  Bau  einzelner  schon  in  Angriff  ge- 
nommen  wird. 

Der  hochwiirdigste  Bischof  Rup.  Seidenbusch  0.  S.  B.  begab 
sich  zur  Kriftigung  seiner  abermals  stark  angegrifTenen  (lesundheit 
nach  Los  Angelos  in  Califomien. 

Das  ebenso  schwierige  wie  gute  Werk  des  P.  Othmar,  zu 
Albany  an  Stelle  der  Districtsschule  fur  die  kath.  Kinder  eine 
regulare   Pfarrschule    zu    begrunden,    nimmt    erfreulicher   Weiso 
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raschen  Fortgang.  Die  Zahl  der  Schiiler  dieser  Schule,  in  welcher 
Benedictinerinnen  unlerrichten,  ist  bereits  auf  62  gesliegen. 

Bischof  Ludwig  Fink  von  Leavenworth  0.  S.  B.  ertheilte  am 
21.  Dec.  in  der  St.  Benedicts-Abtei,  Atchison,  dem  Herrn  Fr.Coloman 
Zwinger  die  Subdiaconats-  und  F.  Columban  Meany  die  Priester- 
weihe.  —  Auf  der  unlangst  abgehaltenen  4.  Synode  der  Diocese 
Vincennes  wurde  P.  Isidor  Hobi  aus  St.  Meinard's  Abbey  zum 
Examinator  fur  den  Diocesanclerus  ernannt.  —  P.  Bernard  aus 
Neu-Engelberg,  Kas.,  der  erst  vor  einem  halben  Jahre  zum  Priester 
geweiht  wurde,  begao  sich  von  seinem  Kloster  aus  als  Indianer- 
Missionar  nach  Fort  Yates  (Standing,  Rock  Agentur).  —  Der  bisherige 
apostolische  Prafect  des  Indianer  Terriloriums.  Abt  Isidor  Rolx)t,  hat 
seine  Stelle  niedergelegt  und  erhielt  P.  Ignatius  Jean  aus  St.  Benoit  in 
Frankreich  in  gleicher  Eigenschaft  zum  Nachfolger.  — 

Ueber  die  Benedictinerinnen  in  Union  Town 
(AVashingt.  Terr.  Amerika),  deren  Beisenotizen  nun  bereits  in 
6.  illustrirter  Auflage  erschienen  sind  und  tiber  welche  wir  letztes 
Jahr  kurz  berichtet  haben,  vernehmen  wir  neuerdings  Folgendes. 
Das  Haus,  welches  ihnen  die  Gemeinde  zu  erslellen  versprach. 
ist  wohl  gebaut  und  die  Schwestern  sind  auch  schon  vor  Jahresfrist 
eingezogen ;  trolzdem  ist  dasselbe  innen  bei  weitem  noch  nicht 
fertig  und  noch  nicht  abbezahlt.  Es  fehien  der  Gemeinde  die 
nothigen  Geldmittel.  Zudem  ist  letztere  nun  bald  genothigt,  eine 
neue  geraumigere  Kirche  zu  erstellen,  und  dadurch  finanziell  so 
uberanstrengt,  dass  sie  bereits  mit  dem  Plane  umging,  das  filr 
Kirche  und  Schwestemhaus  reservirte  Land  zu  veraussern,  wodurch 

die  Schwestern  in  grosse  Verlegenheit  kommen  miissten.  —  Die 
offentliche  Schule  nimmt  einen  erfreulichen  Fortgang;  dagegen 
ist  das  Tochterinstitut  nur  noch  schwach  besucht,  weil  die  Farmer 
der  Umgegend  die  Geldmittel  nicht  aufbringen,  um  ihre  Tochter 
ira  Institute  ausbilden  zu  iassen.  —  Der  Personalstand  des 
Klosterchens  weist  gegenwartig  6  Chorfrauen,  1  Laienschwester, 
3  Novizinnen  und  3  Candidatinnen  auf.  Die  Neulinge  geben  be- 
greiflicherweise  sehr  viel  Arbeit,  um  sie  fiir's  Schulfach  in  englischer 
Sprache  heranzubilden.  Neuerdings  wurde  wieder  von  verschiedenen 
Missionspriestem  sehr  in  die  Schwestern  gedrungen,  einige  andere 
Stationen  zu  iibemehmen,  was  aus  Mangel  an  geniigenden  Lehr- 
kraflen  gar  nicht,  oder  doch  nur  theilweise  und  successive  ge- 
schehen  kann.  Oft  haben  sie  2—3  Wochen  lang  keinen  Gottes- 
dienst,  weil  der  Missionspriester  noch  mehrere  andere  Stationen 

versehen  muss ;  doch  besitzen  sie  zu  ihrem  '  grossen  Troste 
das  Sanctissimum  in  ihrer  Hauskapelle.  Eine  grosse  Freude 
bereitete  ihnen  letzten  Herbst  der  Btesuch  des  hochw.  Bischofs 
Junger,  welcher  in  dortiger  Gegend  die  hi.  Firmung  spendete 
und  ani&sslich  dessen  auch  das  neue  Glocklein  weihte.  welches  sich 
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zwischen  dem  Kirchlein  und  dem  Schwestemhause  auf  einem  frei- 
stehenden  hdlzernen  Geriiste  beflndet  und  womit  nun  taglicb 
dreimal  »Ave  Maria «  gelautet  wird. 

PS.  Znr  gewiss  grossen  Freude  yieler  Leser  der  .Stadien"  und  zabl- 
reicher  Verehrer  deit  altehrivUrdigeu  NestorB  der  amerikanischen  Benedictiaer, 
des  p.  t.  hochw.  H.  Erzabtes  Wimmer  ron  St.  Vincent,  aind  wir  in  der  an^e- 
nehmen  Lage  denselben  anzeigen  zu  kiSnnen,  dass  derselbe  von  seiner  schweren, 
lebensgef&hrlicbes  Krankhelt  bereita  genesen  ifit  und  una  gerade  vor  Schlass 
der  Drucklegnng  dieser  Berichte  mit  einem  eigeuhjindigen  ausfUhrlicben  Schreiben 
ttberrascht  hat,  das  wir  im  folgenden  Hefte  seinem  Inhalte  nach  wiedergeben 
wollen.  Die   Hedaction. 

IV.  Epitaphium  auf  Mabillon. 
(Mitgetheilt   von    P.    B.    Scb.    in    Sch.) 

Die  von  Henri  Jadart  herausgegebene  Biographies)  des  am 
27.   December   1707  in  Paris  itn  Kloster  Saint-Germain-des-Pr6s 
verstorbenen    Mauriner-Benedictiners,     Dom    Jean    Mabillon, 
enthalt  in  einem  Anhang  ausser  mehreren  andern  grosstentheils 
ungedruckten  Documenten  ein  von  Dom   Roussel  0.  S.  B.  ver- 
fasstes   Epitaphium    auf  den    ebenso  frommen,  als  gelehrten 
Ordensmann,  welches  sowohl  wegen  seines  reichen,  panegyrischen 
Inhalts  als  auch  wegen    seiner  kunstschonen  Form  in  weitesten 
Kreisen   verbreitet   zu  werden  verdient  und  insbesonders  keinem 
Benedictiner  unbekannt  bleiben  soil.  Da  diese  Biographie  als  Auszug 

aus  dem  64.  Bande  der  Travaux  de  1'  Acad6mie  de  Reims  (ann6e 
1877 — 1878)    nur   in   300    Exemplaren    abgezogen    wurde    und 
ausserhalb   Frankreich  weniger   bekannt  sein  mag,  so  diirfle  die 
weitere   Publication   des    in   denselben   enthaltenen  Epitaphiums 
durch  die  >Sludien  der  Benedictiner*  sich  von  selbst  rechtferligen. 

Immortali  Memoriae 
Clarissimi    ac    religiosissimi    viri 

Joannis  Mabillonii 

Epitaphium. 
Sub  hoc  lapide  jacet, 

Cnjns  memoria  in  oblivione  nunquam  jacebit 
JOANNES    MABILLONIUS. 
Suos  natales  Campaniae  debet, 

Ejus  natalibuB  Campania  saum  decus. 
Sortiius  est  animam  bonam, 

Et  cum  aetate  adolerit  praeclara  ingenii  virtntisque  indoles, 
Vix  ephebus  aria  initiatur,  adultus  solitudini; 

Jam  turn  latebras  quaeritans,  qui  nunquam  potuit  latere: 
Domino  militaturus 

In  Benedictinorura  Congregatione  Sancti  Mauri  nomen  dedit 
Tanto  nomine  nobilitanda. 

>)  Das  mit  dem  Bildnisse  Mabillon's  gezierte  Buck  fOhrt  den  Titel :  ̂ I^'o 
Jean  Mabillon,  ̂ tude  suirie  de  documents  inWts  sur  sa  vie,  ses  oenyres,  sa 
m^moire."  Par  Henri  Jadart  Reims  1879. 
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Ibi  sub  modio  jam  turn  ardere  coepit, 
Qui  quondam  sapra  Candelabrum  posituB 

Futurus  erat  in  domo  Domini 
Lucerna  ardens  et  lucens, 

Precibos  doctisqae  operibu*  diumas  ooctarnasque  boras  dividens 
Asceta   literatus 

Totum  se  virtuti  dedit, 
Totnm  Be  Uteris  abdidit, 

Ratns  lice're  et  Ascetis  esse  literatis. 
Virtutes  omnes  dilig^ntissime  colnit, 
£t  in  singulis  eminere  risus  est, 
Principem  tamen  locum  obtinuere 

Paupertatis  amor 
Lenitas  mornm, 

Religiosa   humilitas  — Virtutes, 

Qnas  non  infecit,  quae  inflat,  scientia, 
Quas  perfecit,  quae  aedificat,  cbaritas: 
Christ!  paupertate  affatim  locuples, 

Victnm  ac  -vestitnm  divitias  Chriatianorum  ezistimavit, 
Docilis  pauperiem  pati. 

Ut  annuum  e  regie  Aerario  beneficiom  acciperet, 
A  supremo  Aerarii  praefecto  nunquara  potuit  adduci, 

Quaestn  illiberali  liberamm  artium  dignitatem  laedere  noluit 
Literarum  cultor, 

Sub  Christo  paupere  divitiaa  embuit 
Religionis  amator, 

P&rvo  diTes,  et  parvi  ducens  perituras  opes 
Camia  venales,  dum  paupertatis  emuntnr  dispendio. 

Omnium  bominnm  sibi  conciliarit  animoa 
Hominum  mitissimns. 

In  ipsis  etiam  literariis  disceptationibus 
Quas  plntimas  cum  viris  clarissimis  habuit, 

Nemini  anper. 
Neminem  laesit,  etiam  laesus; 

Id  hujnscemodi  concertatiunibus 
Scribentem  incitabat  Veritas, 

Certantem  moderabatur  lenitas, 
Vincentem    coronabat   caritas, 
Coronatum  omabat  humilitas. 

Hac  singular!  morum  snavitate 
Derinciebat  animos,  leniebat  iuvidos. 

Ut  debitae  tantis  virtntibus  Gloriae  se  subdnceret, 
Eas  hnmilitati  tegendas  commisit  simul  atque  serrandas. 

Ceteris  testibns  nemo  m^or, 
Seipso  judice  nemo  minor, 
£o  clarior  quo  sibi  vilior: 

Coelestis  gloriae  cupidus  roundanam  sprevit 
Meliore  ambitu, 

Et  ut  Denm  solum  mereretnr  habere  mercedem 

Magnam  nimis, 
Kespuit  hominum  plausus,  mercedem  quam  dare  solent  homines 

Vani  vanam. 

Nnllom  in  Clanstro  tenuit  dignitatis  gradum,  omnes  meruit, 
Mereri  pulchrius  putaWt  quam  adipisci, 

Et  subesae,  quam  praeesse  tutius. 
Alienb  non  indigebat  omamentis 

S 
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Vir  propria  virtnte,  otnuiumque  hominnm  existimatione 

OrnatigBimus. 

Ciun  Tirtutum  stadiid  studia  literarum  coujunxit, 
Ut  alterno  foedere  mataisqne  officiis 

Scientia  pietatem,  pietas  scientiam  adjuvaret. 
Quae  prima  illi  fuere  stiidioram  elementa, 

Prima  itidem  habuit  pietatis  alimenta 
Opera  Doctoris  mellifiui. 

His  emendandis  dum  iterato  labore  iDcumbit, 
Cordis  cellnlij  melleam  infundit  opus; 
Undo  similes  Bernardo  trahit  mores 

Mellifluos. 
Ipso  restanratore  Sanctorum  Acta  reririscunt. 
Quorum  dum  facta  scribit,  sequitur  et  exempla, 

lUomm  fastis  olim  adscribendus. 

Operibus  opera  succedunt,  et  alii  ex  aliis  nectuntnr  labores ; 
Sepultam  scribendi  artem  suscitat 

Obliteratas  restituit  literas, 
Antiquatos  renovat  apices, 

Abrogatas  recadit  scripturarum  formulas, 
Et  ingens  illud  condit  Diplomaticum  opus, 

Bei  literariae  miraculum. 
Quod  docti  stupent  et  indocti, 
Monamentum  aere  pereunius. 

In  reconditiore  literatura  versatissimns 
Vetustis  dat  novitatem, 
Novix  auctoritatem, 
Obsoletis  nitorem, 

Neglectis  pretium, 
Obscnris  luoem, 
Fastidiis  gratiam, 
Dubiis  lidem. 

Saeculo  doctissimorum  virorum  feraci 

Praecellenti  inter  eriiditos  eruditione  congpicnns 
lossu  Ludovici  Magni,  regiisque  snmptibus 

Auctore  clarissimo  Colberto  general!  Aerarii  Moderatore 
Germaniam   peragrat, 

Aaspice  illnstrissimo  C.  M.  Tellerio  Remorum  Archiepiscopo 
Italiam  subinde  perlustr.it, 

Publicas  ac  privatas  scrutatur  Bibliothecas, 
Mnsaeorum  rimatur  angulos 

Latentes  efibdit  opes, 

Veterum  thesauros  transmittit  posteris; 
Et  ad  totius  Beipublicae  literariae  commodom 

Comparatis  ad  tria  fere  millia  manuscriptis  codicibns, 
Begiam  bibliotbecam  auget  et  ditat, 

Ex  obsitis  situ  et  pulvere  membranis, 
Ex  corrosis  marmorum  inscriptionibas. 

Ex  incisis  in  aere,  sed  tempore  exesis  monumentis, 
Multiplex  exoritnr  literarum  seges; 
Varia  promitur  librorum  gupellex, 

Mira  exsurgit  Actorum,  Annalium,  Analectorum  moles. 
Tam  solerti  obstetricante  manu 

Praeterita  retro  saecula  renascuntur, 
Et  positis  rugis 

Tota  nobis  juvenescit  antiquitas. 
Hinc  quanta  apud  omnes  viri  existimatio? 
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Qaantum  nomiuls  pondos? 
Quaiit*  eruditioni*  auctoritss? 

A  summis  PoiitificibiM 

Innocentio  XI,  Innocentio  XII  et  Clemente  XI 
Aureis  numismatiii  lionorator  vir  eruditissimus, 

Aureif  scriptis  de  Ecclesia  optime  meritas. 
A    Ludovico    Magno 

Kegiae  Inscriptionam  Academiae  adscriptus 
Reconditam  nainisniatam  scientiara  ornat  et  promovet 

Antiquiomra  sagacieaimus. 
Parisiis 

Id  ̂ uprema  Galliaruin  Curia, 
Lites  quae  totae  pendebant   ex  aemeais  chartanim  apicibus, 

Suo  testimonio  et  anctoritatis  poudere  dirimit 

Sequester  pacis. 
Komae 

Id  sacra  Indicia  Coiigregatione 
Inritante  EmiDentiaaimo  S.  R.  E.  Cardtnale  Casanata 

De  quibuedam  laaaei  Voaaii  operibus  ad  parpuratoa  patres 
SeDtantiam    refert 
Cenaor  orthodoxui. 

Quam  obiqne  fugit,  sic  eum  ubique  aequitur  gloria. 
loterim  oneria  quam  honoria  patientior, 
Literariia  totam  ae  impendit  laburibus, 
Et  de  theaauro  nova  profert  et  vetera 

Scriba    doctua. 
Verum  heu! 

Dam    scribendia  BeaedictiDia  Annalibna,  improbo  labore  incumbit, 
Illis  necdutn  perfectia  intempestiva  morte  occumbit 

VI.  Cal.  Jan.  ann.  M  DCC.VIII.  aetat.  LXXVI. 

Venerandae    memoriae  Sodali 
Moerena  poauit 

F.  Guillelmn.i  Rouaael 

ejnadem  Congregatiouia  M.  B. 
VI.  Non.  Kebr.  ann.  M.DCC.VIII. 

Nekrolog. 
t  P.  Bonifaz  Graf, 

Professor  der  Philosophic  am  Lyceum  in  Einsiedeln. 

Am  AUerseelentage  vormittags  II  Uhr  verschied  im  Kloster  Einsiedeln 
der  PriesterjubUar  und  Senior  des  Stifles,  P.  Bonifaz  Graf.  Der  Verewigte 
war  geboren  zu  Schotz  im  Kanton  Luzern  den  II.  Januar  1803  und  fUhrte  den 
Taufnamen  Anton.  Vermuthlich  durch  Privatstndien  vorgebildet  kam  er  18 19  in 
die  Klosterschule  in  Einsiedeln  und  erhielt  schon  zwei  Jahre  darauf  das  Ordenskleid 
des  hi.  Benedictus.  Nach  zuriickgelegtem  Probejahr  legte  er  am  27.  October  I822 
die  feierlichen  Ordensgeliibde  ab.  Sofort  begann  er  durch  philosophische  und 
theologische  Studien  sich  auf  den  kttnftigen  Beruf  vorzubereiten.  Damals  herrschte 
im  Einsiedler  »Fraterstock«  ein  reges  wissenschaftliches  .Streben.  Unter  den  jungen 
Clerikern  war  schon  damals  ansgezeichnet  der  nachmalige  Abt  Heinrich  Schmid, 
neben  ihm  P.  Athanasius  Tscbopp,  der  berUhmte  Physiker ;  der  tiichtigste  aber 
war  Frater  Gallus  Morel,  damals  ein  eifriger  Kiifersammler.  Frater  Bonifaz  erwarb 
sich  eine  tiichtige  Bildnng  in  den  alten  Sprachen  und  den  Naturwissenschaften. 
In   Begleitung   des   Ziircher   Botanikers  Hegetschweiler   wurde   das   ganze   Gebiet 

8* 
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von  Einsiedeln  durchstreift  und  mit  P.  Athanas  Tschopp  die  Anlage  eines 
Herbariums  begonnen,  das  von  Hegetschweiler  oSentlich  mit  Auszeichnung  erwahnt 

wurde.  Der  junge  Ordensmann  erhielt  im  Monat  September  1827  die  Priester- 
Weihe  und  feierte  am  darauffolgenden  7.  October  sein  erstes  heiliges  Messopfer. 
Abt  Colestin  Miiller  wusste  den  titchtigen  Priester  za  schiitzen  und  iibergab  ibm 
schon  in  den  Jahren  1827  bis  183 1  die  Lebrkanzel  der  Philosophie.  Daneben 
lehrte  er  auch  Kircbenrecht.  Damals  war  die  Klosterschule  noch  sehr  nnbedeutend 
und  die  tilcbtigsten  Lehrkrafte  fanden  ihre  Verwendung  am  Gymnasium  im 
ennetbirgischen  Bellenz,  der  Hauptstadt  des  Cantons  Tessin.  Diese  Anstalt  war  1675 
von  den  Jesuiten  an  das  Kloster  Einsiedeln  ttbergegangen,  hat  bei  wechselnden 
Schicksalen  des  Guten  viel  geleistet  und  sich  einen  guten  Namen  erworben.  Sie 
wurde  theils  von  Schttlern  aus  der  Urschweiz  besucbt,  die  sich  dort  auf  die 
leichteste  Weise  ihre  >Welschlandbildung«  holten,  theils  von  Sohnen  des  bohen 
Adels  aus  Mailand  und  Tessin.  Uebrigens  betrug  die  Zahl  der  Professoren  aus  dem 
Convent  von  Einsiedeln  nie  mehr  als  sechs  zu  gleicber  Zeit.  Oahin  kam  183 1  auch 
P.  Bonifaz  und  hier  entfaltete  er  wahrend  mehr  als  20  Jahren  eine  segenareiche 
Wirksamkeit  als  Professor  und  Prefect.  Nicht  genug,  dass  er  der  italienischen 
Sprache  so  gut  wie  der  deutschen  machtig  war,  wusste  er  so  vollstiindig  in  Sinn 
und  Geist  der  Siidlander  einzudringen,  als  ob  er  Einer  der  Ihrigen  gewesen  ware. 
So  hingen  dietie  denn  auch  mit  ganzer  Seele  an  ihm.  Von  Privaten,  von  der  Stadt 
und  vom  Staate  selbst  warden  tiber  die  Leistungen  die  schmeichelhaftesten  Zeugnisse 

abgegeben.  Das  Collegium  gedieh  unter  P.  Bonifaz'  Leitung  zu  einer  Bliithe,  die 
es  nie  zuvor  gehabt  hatte.  Nie  war  gegen  die  Patres  eine  Klage  laut  geworden,  sie 
batten  sich  die  Achtung  AUer,  auch  ihrer  politischen  Gegner  erworben.  An  eine 
Gefabr  dachte  roan  urn  so  weniger,  well  die  Anstalt  durch  die  feierlichsten  VertrSge 
gesichert  schien,  als  gaoz  anerwartet,  am  28.  Mai  1852  die  Schule  durch  ein 
Decret  des  Tessinischen  Grossen  Rathes  mit  einem  Federstriche  vemichtet  und 

ihren  bisherigen  Leitem  entzogen  wurde.  Sie  kehrten  in  das  heimische 
Kloster  zuriick,  ihr  Wirken  aber  blieb  in  gutem  Andenken.  Eine  Anzahl  Jiinglinge 
folgte  ihnen  nach  Einsiedeln  an  die  dortige  Schule.  Und  als  es  dem  katholischen 
Tessinervolke  nach  langjahrigen  Kimpfen  gelungen  war,  sich  von  der  Herrschaft 
der  radicalen  Minderheit  zu  befreien,  regte  sich  vieliach  der  Wimsch,  wiederum 
im  Tessin  ein  Collegium  von  Benedictinem  zu  erstellen.  NatUrlich,  dass  P.  Bonifaz 
von  diesem  Gedanken  elektrisirt  wurde.  Am  Sttden  hatte  ja  sein  Herz  immer 
gehangen,  seine  Gedanken  batten  besonders  aus  den  kalten  Nebcin  von  Einsiedeln 
oft  dahin  ihren  Plug  genommen.  Unterdessen  hatte  sich  ihm  langst  ein  neuer 
Wirkungskreis  eroffnet  und  30jahre  war  P.  Bonifaz  als  Professor  der  Philosophie 
am  Lyceum  in  Einsiedeln  thiitig.  Daneben  lehrte  er  auch  die  italienische  Sprache 
und  Mathematik.  Zum  Lehrer  war  er  in  der  That  wie  geschaffen.  In  fast  alien 
Gebieten  des  menschlichen  Wissens  war  er  bewandert,  nur  die  Musik  dttrfte 

auszunehmen  sein.  Dabei  war  er  unausgesetzt  bis  in's  hohe  Alter  beraUbt,  seine 
Kenntnisse  zu  erweitem  und  sich  mit  den  neuesten  Fortschritten  der  Wissenschaft 

auf  dem  Laufenden  zu  erhalten.  Die  Schule  machte  er  sich  keineswegs 
leicht ;  jilhrlich  schrieb  er  seine  philosophiscben  Hefte  von  neuem.  Dabei 
war  er  fern  von  aller  Pedanterie.  Er  nahm  geme  von  Jedem  Belehrung 
an  und  liebte  es,  wenn  die  Schiller  ihm  ihre  Einwendungen  machten. 
Auch  mit  dem  kleinsten  Studenten,  wie  mit  dem  Laienbruder  und  Leuten  aus  den 
untersten  Classen,  verkebrte  er  auf  die  herzlichste  und  herablassendste  Weise. 
Damit  hsingt  es  zusammen,  dass  er  von  sich  selber  wenig  und  dann  immer  in  den 
bescheidensten  AusdrUcken  sprach.  Nur  durch  allerlei  Kunstgriffe  liess  er  sich  dahin 
bringen,  einem  Pbotograpben  zu  sitzen.  Auch  das  Schreiben  war  seine  Sache  nicht, 
und  dass  er  je  eine  Zeile  fiir  den  Druck  geschrieben  hatte,  war  nicht  von  ihm 
zu  eriangen,  so  sehr  und  so  oft  er  auch  darum  angesprochen  wurde.  Fasst  man 
die  hauptsfichlichsten  ZUge  seines  Charakters  zu  einem  Bilde  zusammen,  so  steht 
oben  an  als  kostbare  Gabe  Gottes  ein  heiteres,  frohes  Gemiith,  dessen  Hauptgrundzug 
die  Liebe  Gottes  und  der  Menschen  war,  ein  im  eigentlichen  und  wahren  Sinne 
heller  und  philosophischer  Kopf,  ein  Zug  zur  speculativen  Tiefe  und  eine  harmlose 
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Redlichkeit,  an  der  anch  nicht  ein  falscbes  Haar  zu  Snden  war.  Aus  dieser 
gliicklidien  Hischung  ergibt  sich  das  Bild  eines  Charakters,  das  seinem  Lieblingsdichter 
Matthias  Claudius  uberrascheDd  iihnlich  ist.  Man  konnte  ihn  einen  katholischen 

•Wandsbecker  Botenc  nennen.  Ueber  seine  wissenschaftliche  Stellung  lassen  wir 
das  Wort  einem  seiner  Schiller,  der  in  der  Beilage  zum  Luzemer  >Vaterland« 
Nr.  270,  vom  24.  NoTember,  folgende  zutreflende  und  wohlwollende  Darstellung 
entwirft :  Wie  jede  Periode  der  Geschichte  ihre  Denkrichtung  hat,  der,  sofem 
daraa  etwas  Wahres  und  Menschenwilrdiges  ist,  sich  Niemand  ganz  entschlagen 
kann,  da  sie  eine  Phase  der  Entwicklung  der  Menscbheit  bildet :  so  stand  auch 
onser  Denker  unter  dem  Einfluss  der  damals  beliebten,  man  kdnnte  sagen, 
pUtonisirenden.  geistreich  reBectirenden  Methode  des  Fhilosophirens,  die  wenigstens 
fbrmeU  ein  Nachklang  des  Schellingianismus  war.  Dabei  bekundete  sich  bei  ihm 
eine  grosse  Vorliebe  und  Kenntniss  der  Naturwissenschaft,  die  ihn  als  sehr  vertraut 
mit  den  Schriften  der  Realisten  erkennen  liess.  Aus  diesen  zwei  Factoren  erhielt 

seine  Philosophie  Farbe  and  Geprage.  Aecht  realistisch  stieg  er  in  einem  analytischen 
Theile  auf  und  forschte  in  naturwissenschaftlicher  Methode  nach  den  Gesetzen 

des  Menschenwesens,  dieselben  psychophysisch  und  psychologisch  bestimmend  nach 
Fechner,  Helmholz,  Lotze,  so  dass  eine  bedeutende  AutoritSt  auf  diesem  Gebiet 
Bach  Einsicht  seiner  Hefte  dem  Einsender  dieser  Zeilen  erklarte,  er  verwundere  sich, 
wie  weit  hierin  ein  schlichter  Monch  vorangeschritten.  Ueberhaupt  war  die 
empirische  Psychologic  eine  der  besten  Partieen  in  seinem  System.  Diesen 
uialytiscben  Theil  ergiinzte  nun,  nachdem  zu  der  letzten  Ursache,  Gott,  aufgestiegen 
war,  ein  synthetischer,  wo  in  mehr  platonischer  Weise  gleichsam  aus  hochsten 
Gesichtspunkten  im  Lichte  der  Ideen  die  Weltdinge  betrachtet,  wieder  zu  ihnen 
hiiiabgestiegen  wurde,  um  ihrer  Gottebenbildlichkeit,  ihrem  innern  geheimnissvoUen 

Zusammenhang,  ihrer  kosmischen  Einheit  und  ihrem  Hineinragen  in's  Gottliche 
und  Ewige  nacbzusptiren.  Diess  war  das  geistreich  gedachte  System  des  Denker's, 
das  zumal  in  seinem  zweiten  Theil,  ein  nicht  unwirksames  Erganzungsmittel  mancher 
mathematisch  trockenen,  schwunglosen  Philosopheme  der  Neuzeit  bilden  diirfte. 
Wahrend  nun  so  auf  der  einen  Seite  unser  Philosoph,  wenn  man  so  sagen  soil, 
uch  ein  Kind  seiner  Zeit  war,  indem  er  im  Richtigen  nach  ihrer  Weise  dachte 
und  fiihlte,  and  ebendarum  von  ihr  verstanden  wurde:  so  bewahrte  ihn  dagegen 
»uf  der  andern  Seite  sein  demiithiger  katholischer  Glaube  und  seine  kindliche 
Frommigkeit  daror,  auch  die  Irrthiimer  dieser  Zeitrichtang  anzunehmen.  Im 
Gegentheil :  hier  nabm  er  iiberall  bewusst  Stellung  gegen  den  Irrthum  und  suchte 

s^'ine  Schiller  davor  zu  schiitzen.  Und  weil  die  llauptirrthiimer  der  damaligen  Zeit 
auf  philosophischem  Gebiet  vorzUglich  der  kantische  Kriticismus,  der  Materialismus 
und  Pantheismus  waren,  so  widmete  er  deren  Widerlegung  vorziigliche 

Aufmerksamkeit.  Seine  Noetik,  die  dem  Subjectivismus  Fichte's  und  den  angeborenen 
Denkformen  Kants  gegenilber  besonders  die  Objectivitat  unserer  Erkenntniss  und 
die  Uebereinstimmung  der  Denk-  und  Weltgesetze  nachwies,  war  im  hochsten 
Grade  anregend  und  tiefgehend.  Bei  der  Widerlegung  des  Materialismus  hielt  er 
sich  geme  an  Autoritaten,  die  auch  auf  naturwissenschaftlichem  Boden  hervorragende 
Fachmanner  waren,  wie  Liebig,  Wagner  u.  A.,  und  geme  citirte  er  auch  protestantische 
Denker,  die  den  Verirrungen  des  deatschen  Idealpantheismus  gegenilber  wieder 
eine  correctere  Stellung  einzunehmen  suchten,  wie  Ulrici  und  Lotze.  Dabei  bewahrte 
ihn  sein  katholischer  Sinn,  allfiillige  Irthtimer  mitaufzunehmen,  oder  schied  fast 
instinctiv  das  Incorrecte,  aus,  und  vor  Allem  war  sein  niichtemer  klarer  Geist  abhold 
alien  theosophischen  und  ontologischen  Traumereien  ;  er  ging  seine  eigenen  Wege, 
cklektisrh  wie  die  Biene  alles  Gute,  wo  es  sich  fand,  auswfihiend,  aber  mit  schart 
ausgeprSgter  Abneigung  gegen  alles  Phantastische  und  Excentrische.  Und  so  stand 
tr  da,  der  liebeToUe,  ehrwilrdige  Greis  mit  den  langen  Silberhaaren,  der  hohen 
Denkerstime  and  dem  lebhaft  forschenden,  kindlicb  sanften  und  doch  wieder 
schalkhaft  sarkastischen  Auge  als  ein  iichter  »Philosoph<  nach  des  Wortes  stereotyp 
gewordener  Bedeutung,  selbst  einige  diogenische  Originalitaten  nicht  ausgeschlossen. 

"as  ihm  fehlte,  war  nur  Eins :  durch  die  Ungunst  der  Zeitverhiiltnisse  waren  die 
Traditionen  und  die  Schulung  der  alten  katholischen  Philosophenschule  abgerissen ; 
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einen  Thomas  von  Aquin  kannte  man  kaum  mehr  und  musste  darum  sich  vielfach 
nach  Autoritaten  mindem  oder  zweifelhaften  Werthes  umsehen,  und  so  war  es  selbst 
einem  hervorrageiiden  philosophischen  Geiste  wie  P.  Bonifaz  nicht  beschieden,  in 
alleweg  das  zu  leisten,  was  er  sonst  im  Anschluss  an  jene  und  dann  mit  der  von 
ihm  angestrebten  Verwertbung  der  neuzeitlicben  Fortschritte  hatte  leisten  konnen.c 
Im  geselligen  Verkehr  war  er  als  ein  heiterer  Gesellschafter  gesucht,  oft  witzig, 
aber  niemals  verletzend,  sein  Auftreten  gewinnend,  aber  stets  wiirdevoU,  wozu  seine 
imposante  Gestalt,  der  schon  geschnittene  Kopf,  trefflich  passten,  Seine  Frommigkeit 
war  emst  und  aufrichtig;  doch  war  er  moglichst  bemilht  sie  zu  verbergen.  Das 
Gleiche  that  er  mit  seipen  Leiden ;  nie  horte  man  eine  Klage  von  ihm.  Und  doch 
war  seine  Gesundheit  nie  dauernd  gewesen.  Nur  seiner  Susserst  massigen  Lebensweise 
verdankte  er  sein  hohes  Alter.  Nachdem  er  1877  seine  Jubelmesse  gefeiert  hatte, 
begann  die  Last  der  Jahre  immer  driickender  zu  werden.  Am  27.  December  1881 
traf  ihn  zum  ersten  Male  ein  Schlaganfall,  von  dem  er  sich  nie  mehr  recht  erholte. 
Spater  wurden  diese  Anfalle  immer  haufiger.  Die  grosste  Freude  seiner  alten  Tage 
war  der  Pilgerzug  aus  dem  Canton  Tessin  nach  Einsiedeln  im  August  1883.  Unter . 
den  600  Pilgem  befanden  sich  auch  viele  seiner  ehemaligen  Schiller,  welche  nach 
italieniscber  Art  auf  die  lebhafteste  und  rilhrendste  Weise  ihm  ihren  Dank  und 

ihre  Anhanglichkeit  ausprachen ;  es  entging  ihnen  aber  auch  nicht,  wie  sehr  ihr 
geliebter  Lehrer  gealtert  und  sich  verandert  hatte.  Es  war  einer  seiner  letzten 
Lichtblicke  gewesen.  Mehr  und  mehr  begann  nun  die  Dammerung  sich  Uber  den 
einst  so  klaren  Geist  zu  legen,  so  dass  er  weder  seine  Umgebung  noch  sich  selbst 
mehr  kannte.  Nach  langem  Leiden  und  wiederholtem  Empfange  der  hi.  Sterbe- 
Sacramente  ging  er  sanft  und  ruhig  in  ein  besseres  Jenseits  hiniiber  Dienstag, 
den  2.  November  1886.  Unter  lebhafter  Theilnahme  von  Nah  und  Fern  ward 

seine  Leiche  von  seinen  ehemaligen  Schiilern  am  4.  November  zu  Grabe 
getragen  und  in  der  Gruft  der  Klosterkirche  beigesetzt. 
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III.  AbtbeilQDg:  Literator. 

N  e  ues t e 

Benedictiner-  und  Cistercienser- 
Literatur 

(n&ch  Mittheilungen  der    Herren :    Rod.  Boner  in  Paris  [B],  Dr.  Leop. 

Janauschek  in  Zwettl  [}],  Dr.  Godfried  Friess  [F],    Red.    Kinter  [K].  •) 
XXIX. 

(Fortaetzung  zu  Heft  IV.  .Jahrg.  VII.   1886,  S.  444—463.) 

Admont.  Ueber  die  Bibliothek  des  Benedictinerstiftes  Admont.  (nSammler," 
Berlin  1886.  Nr.  12).  —  J. 

—  ».  Strobl. 

Amant,  St.  ».  Oordiire. 

Anaelmi (Sancti,  CantuArieDsis  archiepiscopi)  super  pgalmam  ^Miserere' 
meditatio.  Id  16°,  128  p.  Nenville-sous-Moatreuil  (Pag-de-Calais) ;  impr. 
Ihiquat.  1886.  —  B. 

—  8.  Aylward,  Liebermann. 

Arbellot:  Dissertation  snr  le  lien  de  Naissance  de  Saint-Vaast, 

snirie  de  I'  ancienne  vie  du  Saint,  par  1'  abb^  Arbellot,  president  de  la 
St^.  arch^logiqoe  et  historique  du  Limousin.  Limoges,  1886,  impr.  de  la 
St^  61e.  de  Fapeterie.  Paris,  lib.  Haton.  In  8vo  76  p.  2  Fes.  —  B. 

Auchy-les-Moines,  s.  Cardevacqne. 

*)  Die  Redaction  ersncbt  die  P.  T.  Leoer  der  ̂ Studien,"  die  Anotoren, 
Verleger  n.  s.  w.,  um  gefSllige  Anzeige  der  auf  nnsere  beiden  Orden  sich 
beziehenden  oder  von  Ordennmitgliedern  verfassten  Druckwerke,  Artikel  in 
Zeitaehriften  a.  s.  w.,  welche  in  nnseren  Literatur-Verzeichnissen  vermisst 
werden.  Dieselbe  bittet  ancb  die  HH.  Vorstjinde  der  Ordens-Lehranstalten  um 
geneigte  Zosendnng  ibrer  Programme  oder  wenigsteng  um  Bekanntgebung  der 
von  Ordensmitgliedem  darin  verSffentliehteo  Arbeiten. 
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Aylward:  The  Hymn  of  St.  Casimir  —  ascribed  to  St.  Anselm  (Omni  die  etc.), 

traosUted    by    tbe    late    Very    Rev.    Prior  Aylward,  O.  P.  (, Month"  May 
1886,  p.  64  u.  seqq.).  —  K. 

Barth^lemy,  Comte  £.  de:  Voyage  litt^raire  de  Dom  Guy  ton  (O.  Ci8t.  Sig^y, 
dann    in    Clairvaax)    dans    les   provinces    beiges    en    1746.  (Messager  des 
sciences  hist.,  1886,  2e  livr.).  —  J. 

Batter,    Thomas    (O.    S.    B.,    Metten):    Diehotomie    oder    Triohotomie?    (Sckl. 

,Studien«  1886,  II.  890—404).  —  J. 
Baeumer,    Suitbert    (O.    S.    B.,    Maredsons) :    Ein    Beitrag    zur  ErklSnmg  von 

Litaniae  and  Missae  in  Capp.  9 — 17    der  heiligen  Regel.  (nStudien*  1886, 
n.  286—294).  —  J. 

Bavokloster  (St.)  in  Gent,  s.  Holder-E^ger. 
Bee,  8.  Anselmus,  Aylward,  Liebermann. 

Belgische  Bened.-Congreg.,  s.  Berliire. 
Belsunce,  s.  Berengier. 

Benedict,  St.  (O.  S.  B.,  Atchison,  Kansas,  Amerika) :   Annual  Catalogue  of  the 

officers  and  Students  of  St.  Benedict's  College,  Atchison,  Kansas.    For  the 
collegiate    Jear    1885 — 86,    p.    64.    Atchison,    Kansas,    Haskell    Printing' 
Company,  1886.  —  K. 

Benedictiner   aus    unbekannten    KISstem,   s.   Clement,  Grappin,  Three  days  at 
Lourdes. 

Benedictus,  S.,  s.  Holder-Egger. 

Berengier,  Dom  Th^ophile  (0.  8.  B.  St.  Madeleine  k  Marseilles) :  Vie  de 
Monseigneur  de  Belsunce,  ^veque   de   Marseille.    Lyon-Paris,  Delhomme, 
1887.  2vol.  in  8o  de  XLVI  -f  456  et  407  pages.  —  K. 

Berger,  Elie:  Richard  le  Poitevin  (moine  de  Cluny),  hisiorien  et  poite.  (Avec 
une  planche  en  heliogravure  .  .  .  6  fr. ;  Bulletin  critique  Nr.  17.  1.  Sept. 

1886).  —  K. 

Berlin,  Ursmer  (O.  S.  B.,  Maredsous) :  Die  belgische  Beneilictiner-Congregation 
von  der  Opferung  Mari.<te.  (^Studien"   1886,  H.  414—432).    -  J. 

Bemardus,  S.:  A  Prayer  to  the  Blessed  Virgin.  (Ave  Maria  XXIII.  p.  207).  —  K. 
—  B.  Vacandard,  Wolff. 

Bemhard  Gustav  von  Fulda,  s.  Fulda. 

Bemheim,  E. :  Die  Vita  Carol!  Magni  als  Ausgangspunkt  der  liter.  Beurtheilung 
des  Historikers  Einhard.  (Historische  AufsStze,  dem  Andenken  an  Georg 
Waitz  gewidmet.  Hannover,  Hahn  1886,  73—96).  —  J. 

Beuron,  s.  Zingeler. 

Blesen,  s.  Pick. 

Bonifatius,  S.,  s.  Fischer,  Hahn,  Hoppeusack. 

Briudun,  s.  Hahn. 

Buckfiast,  s.  Meier. 

CampbeU,  Bichard  F.    (8.  J.):    The   English    Benedictines.   („The  Month"  Oct. 
1886.  p.  228—30).  —  K. 

Cardevacque:  Histoire  de  1' abbaye  d'Auchy-les-Moines  (Alciacum,  O.  8.  B.) 
1  Vol.  fi-.  8.—  Paris,  Gaume,  1886.  —  K. 

Caaimir,  St.,  s.  Aylward. 

Chamard,  Francois  (O.  S.  B.,  Ligug^):  1.  Les  noces  d'or  du  Cardinal 
Pitra.  (Article  dans  le  Journal    „r  Univers"  du  9  Xbre  1886  (Nr.  6937). 

—  2.  Notes  historiqnes.  Poitiers,  impr.  Blais,   Roy  et  Co.  1886.  (Extr.  du  Bull, 

de  la  Soc.  des  antiq.  de  1'  Quest,  2.  trim.  1886).  —  B. 
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Cisteraenser-KlSstcT,  s.  Gisi. 

Clairvauz,  s.  Bartb^lemy,  S.  Bemardas,  Warm. 

CKment,  s.  Extraits. 

Clony,  s.  Berg«r,  S;kes. 

Denis,  St.,  s.  Krusch. 

Domanig,  K«rl:  Der  Abt  von  Fiecht.   Eine  poetische  ErzSblangf.  Innsbrack. 
Wagner.  1887.  88  S.  8<>,  1  fl.  60  kr.  —  K. 

Dombea,  •.  Tillefranche. 

Domingo  (S.)  de  Silos,  r.  Plains. 

Downside    (S.    Gregorii    Prior.,    England):    Eine    umfangreiche   Biographie  des 
hocbw.  Herm  Dr.  Ullatborne  O.  8.  B.,  ersten    Bischofs  von  Birmingham  in 
England,  findet  sich  in  den  Nommem  4,  6  u.  6  des  laufenden  Jahrgang^s 

der  Baltimorer  „KathoIi8chen  Volkizeitnng. "  —  K. 
DOnainUnde,  s.  Keussler,  Krttger. 
Dunn  Macray,  W.:    Chronicon  abbatiae   Bameseiensis.  London,  Longmans 

1886.  —  F. 

Einhard  (von  Seligenstadt),  a.  Bembeim,  Hanitins. 

Rinsiedeln,  s.  Gander,  Meier. 

Emaos  (O.  S.  B.):    Madonna    nach    Fiesole.    AnsgefUbrt    von  den  Bene- 
dictinem  im  Stift  Emaus.  (Prbnie  zum  Glttcksradkalender  1887).  80  :  19  cm. 

Chromozylograpbie.    Prilmienpreis    1    fl.    8W.   Verlag  der  „.St.  Norbertns'- 
Bacb-  nnd  Kunatdrnckerei  in  Wien.  —  J. 

—  «.  Woher. 

Engelberg,  s.  Meier,  Troxler. 

Engliache  Bened.,  g.  Campbell. 

Ewald:  Die  alteste  Biographie  Gregors   I.  -(Histor.  AufaStze,  S.  17 — 64).   —  J. 
Extraits  de  la  correapondance  de  Doro  F.  Clement  et  de  Dom  Grappin 

relativement  k  1' bistoire  de  T  Alsace,  1774 — 1784.  (La  Revue  Konvelle 
d'  Alsace-Lorraine,  VI.  1886.  N.  6).  —  J. 

Piecht,  a.  Domanig. 

Fischer:  Das  Legatenamt  des  Bonifatins  and  seine  Mission  unter  den 

dacbsen.  (Forschnngen  zur  Dentscben  Gescbichte  1886,  XXVL  IlL  Hett.)  —  F. 
Fischer,  Leo  (O.  S.  B,  Gries):  Michael  Pa c her.  Knnstgeschicbtliche  Studie. 

(,8tudien"   1886,  11.  836—344).   —  J. 
Fischinger,  s.  Meier. 

Pleischlin,  Bemhard:  Das  Stift  St.  Maria  zn  St.  Urban  S.  O.  Cist,  eine  StStte 
1.  der  anfrichtigen  Gottesliebe,  2.  der  werktbStigen  NSehstenliebe.  Predigt, 

gebalten  in  der  ehemaligen  Abteikirche  zu  St.  Urban  am  bl.  Kirchweib- 
sonntag  den  10.  Oct.  1886.  Als  Beilage:  Histarische  Notizen  zur  Gre- 
scbicbte  der  Abtei.  Lazem,  J.  Scbill,  1887.  8°.  66  S.  —  J. 

Fontgombaud,  s.  Lenoir. 

Fontfiroid,  jetzt  Ci8t.-Congr.  Senanque,  Frankr. ;  Ave  Maria  XXII.  p.  616).  — K. 

Fochs,  W.:  Zn  , Peter  von  Dusburg  und  das  Chronicon  Olivense."  (Altpreoss. 
Monatsscbrift,  N.  F.  XXIU.  1886.  6.  Heft).  —  J. 

Pulda  (O.  S.  B.):  Zar  Erinnerung  an  den  Convertiten  und  FOrst-Abt  Bernbard 
Gnstav    (von    Baden-Dnrlacb)    von    Fnlda    (1C81  f  1617;  Histor.  Polit. 
BUtter  1886,  98.  R,  p.  728—728).  —  .1. 

—  ■.  Fischer,  Waitz. 

Gaisser,    Hngo    (O.  S.  B.,   Maredsous) :    Notes  sur  la  direction  des  choeurs  au 
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Mdyen-Age.   Par.   D.    Ambr.  Kienle.  Traduit  de  1'  allemand.  (Masica  sacra. 
Gaud  1885  Oct.  —  1886  Janv.).  —  K. 

Gallen,    St. :    Die    Westkrypta   der    Klosterkirche   zu    St.    Gallon.  (Anzeig.  fllr 
schweiz.  Alterthumskunde,  1886,  Nr.  4).  —  J. 

—  8.  Meier,  Simson,  Zeamer. 

Gander,   Martin  (O.    S.    B.,    Einsiedeln):    P.  Placidus  a  Spescha,  ein  Natar- 
forscher  aug  dem  Benedictinerorden.  (Schl.  „Studien"  1886,  II.  .961—381).  —  J. 

Gandersheim,  8.  Grashof. 

Gamerii,    abbatis    Resbacensis    (O.    8.    B.),    Hymnus    de  S.  Vincentio  martyre. 

(Analecta  Bolland.  V,  CaUl.  Codd.  hagiographic.  p.  590—594).  —  J. 

Gasparitz,  Ambros  (O.  Cist.,  Renu) :  Das  Kloster  Renn  in  geinen  Verwaltangs- 
organen    zwiscbeu    1350    und    1450.  (Mitth.  des  hist.  Ver.  filr  Steiermark, 
1886,  34  H.   103—144).  —  J. 

Gemblours,  s.  Gnibertus. 

Germain,  St.,  s.  Zapitza. 

Gisi,  W. :  Ziir  Geschichte  der  weatgchweizerischen  Cigterciengerkldster.  (Aiuseig. 
f.  schweiz.  Gegch.  N.  F.  XVII,  1886,  Nr.  4).  —  J. 

Goldmann,    A.:    Die    Reisen    des    Cisterciensers    D.    Gnyton  (von  Signy  and 

Clairvaux)    durch    Lothringen    und    Belgien  ini  J.  1744 — 1749.  („Studien'' 
1886,  II.  386—390).  —  J. 

Gordiire,  L.  A.:    Le  Prieure   de  Saint-Amand,    de  1' ordre  des  BdnMictins, 
dependant    de    I'  abhaye   de   Saint-Martin  de  Touma.v,  situe  dans  1'  ancien 
de    Noyon    gur  le  territoire  de  Machemont  (Oige);    suivi  de  son  cartulaire 

et    d'  line    table   alphab^tique  de  noms  propres,  orn^  de  16  planches,  dont 
12    reproduisent    soixante-cinq    sceaux    presque    tons    inedits.    Conipi^gne, 
Lefebvre,  1886,  8".  XXV— 393  p.  —  .J. 

Gosek,  8.  Kurze. 

GSss,  9.  Zahn. 

Gothein:  Die  Hofverfassung  auf  dem  Schwaizwald.  (Zur  Gesch.  von  St.  Peter, 
O.  S.  B.).  —  J. 

Gottfried  von  Clairvaux,  8.   Wnrni. 

GSttweig,  8.  KSmmel. 

Grappin,  s.  Extraits. 

Grashof,  Otto:  Gandersheim  und  Hrotsuitba  etc.  (Forts.  „Studien"  1886, 
II.  294—318).  -   J. 

Gregorius  I.  P.  M.,  s.  Ewald. 

Gries,  8.  Fischer  Les,  Griluiger,  Lierlieimer. 

Grliner,  B.  (O.  .S.  B.,  Lambach) :  Aus  der  kirchlicheri  Ersparungs-Commistion. 
(Theol.-praktische  Quartalschrift.  Linz.  I.  Heft.  1887).  —  K. 

Griiniger,  P.  Augustin  (O.  S.  B.  in  Saruen,  aus  Gries) :  Quintns  Horatius  Flaccus, 
der  patriotische  Siinger.  p.  36.  Jahresbfriclit  der  Cantonal-Lehranstalt  zu 
Samen  (Obwnlden)  filr  1886.  —  K. 

Gu^ranger.  Prosper  (O.  S.  B.,  Solesmes) :  Oeuvre".  Melanges  de  liturgie, 

d'histoire  et  de  th^ologie.  I.  (1830—1837).  In  8vo,  XV— 612  p. 
Sole8mes.   1886  (Nov.)  Imp.  Babin  (1887)   10  fr.  titre  rouge  et  noir.   —  B. 

Guiberti  Gemblacensis  (O.  S.  B.);  De  secnnda  destructione  et  combustione 
monasterii  Gemblacensis.    (Analecta  Bolland.  V,  Catal.  Codd.   hagiographic. 
578—582).  —  J. 

Guyton,  s.  Barth^lemy,  Goldmann,  Voyage. 
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Hahn,  H.:  1.  Di«  Namen  der  Bonifaziscben  Briefe  im  Liber  vitae  ecclesiae 

DunebnenRis.  (N.  Arch.  f.  Sit.  d.  Gesch.  XII.   1887,   109—127).  —  J. 
—  2.  Die  Batbseldicbter    Tatwin    (Presbyter    itn    Kloster  Briudun  und  Erz- 

bischof   von    Canterbnry    f    '34)    und    Ensebius    (Abt  Hwartbercht  von 
Wearmoatb;    Forschongen    zur    deutschen    Geschicbte    1886.    XXVI.    III. 
Heh).  —  F. 

Hanterive,  8.  Meier. 

Heiligenkreuz,  g.  Keamann. 

Heinetnann,    h.    Ton:    Zar    Kritik    Tegemaeer    Gescbichtsquellen.  (N.  Arcb.  f. 
alt.  d.  Gesch.  XIL  1887,  143—160).  —  K. 

Heiiiiich  von  Melk,  a.  Lorenz. 

HeUen,  v.  d.:    Zur    Kritik    des   Wes8obrunner  Gebetes.  (Germania  1886,  XIX, 
3.  H.).  —  J. 

Hennanaus  Contractus  (von  Beichenau),  s.  May. 
Hersfekl,  s.  Morin. 

Herzberg-FrSnkel :    Ueber    daa    Slteste    Verbrilderungabuch    voii  St  Peter  in 
Salzbnrg.    (Nenes    Archiv   der  GesellRcbaft  fUr  illtere  deiitsche  Gesuhicbts- 
kunde  Bd.  XII    1887,  S.  63—107.  —  K. 

Hildegardis,  S.,  s.  Roth  F.  W.  E. 
Hirsau,  ».  Klaiber. 

Hohenfitrt,  s.  Holba. 

Holba,  Marian  (O.  Cist.,   Hohenfurt) :  Ueber  das  Weaen  Poaeidona.  (Programm 
des  k    k.  dentscb.  Staatsgymn.  in  Badvreia  1886.  S.  1 — 34).  —  K. 

Hdlder-Egger,    G.:    1.    Zur   Translatio    s.   Benedict!.  (Arcb.  f.  alt.  Geach.  XII. 
1887,  129—141).  —  K. 

—  2.  Zn  den  Heiligengeacbicbten  des  Genter  St.  Bavokloatera.  (Hiat.  AufsStze, 
622—665).  —  J. 

Hoppensack,  L.  A. :    Winfried-Bnnifatiua.    (Epos).    Paderborn    und  MUnster,  F. 
Scb»ningb.   1886.  kl.  B".  286  S.  M.  2,40;  geb.  3,60.   —  J. 

Hrotsuitha,  a.  Grasbof. 

Hwartbercht  von  Wearmoutb,  a.  Hahn, 

Jaubert,  Henri  (O.  S.  B.,  Ste  Madeleine  k  Marseille):    NStre  Dame  de  Lorette 
pr6s    Briguoles.    Notice    historique    avec    planches    gravies     et    aceanx    en 

phototypie  1886.  Maraeille  en  8°.  100  p.  —  K. 
Innicfaen,  a.  Lindner. 

J.  S.:    Metten  (Kloster  O.  8.  B.)    Historische  Skizze.  (Unterhaltungsblatt  zar 

.Augsbnrger  Postzeitung"  Nr.  98.  v.  8.  Dec.   1886).  —  K. 
Jtuitzsch,  Georg:  Adalbero,  Graf  von  Wels  und  Lambacb,  Bischof  von  Wttrzburg 

nnd  GrQnder  des  Benedictiner-Stiftes  Lambacb  in  Ober-Oesterreicb.    Ein 
Beitrag  zum  Investiturkampfe.  Nacb  Qnellen  bearb.  Braunschweig,  Schwetschke 
n.  8obn,  1887.  S".  V— 151  S.,  M.  4.  —  J. 

KSmroel,  O.:  Aus  dem  Salbuche  einea  Saterr.  Kloaters  (Giittweig;  Zeitschr.  f. 
allgem.  Oeseb.  1886,  233—269).  —  J. 

Keussler,  Friedrich  von:  Die  Genealogie  des  Cistercienaerkloatera  zu  DUna- 

milnde.  (,Mittbeil.  a.  d.  Geb.  der  Geach.  Liv-,  Est-  u.  Kurlanda,"  Riga 
1886,  XIV.  81—130).  —  J. 

Kenle,  s.  Gaiaaer. 

Klai1>er,  K.:  Daa  Kloater  Hiraan  (O.  S.  B.).  FUr  GescbichM-,  Altertliums-, 
Knnst-  and  Natorfreunde  geschildert.  Tubingen,  Fues,  1886.  XI-|-129  8. 
mit  2  Taf.  —  J. 
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Koneberg,    Herm.    (O.    S.  B.,  Ottobenren) :    Jubilaums-BQcUeia  etc  15.  Aufl. 
Kempten,  KiJsel,  1886.  12«.  40  S.  —  J. 

KommiUler,  Utto    (O.  S.  B.,  Metten):    Die  alten  Musiktheoretiker.  II.  Artikel. 

(„Kirchenmu8ikali8ches  Jahrbuch,  1887.  p.  1 — 21.  Eegensburg,  PuRtet).  — K. 
KrUger,  L. :  Zar  Geschichte  des  Cistercienserklosterg   zu   DUn  amtinde.   (BeiL 

zu  Nr.  60  vom  16.  [27]  Miirz  1886,  Eigasche  Zeitung).  —  J. 
Kruscb,  Br.:   Ueber  die   Gesta  Dagoberti.  (Werk  eines  MOnchs  von  St.  Denis, 

O.  S.  B.;  Forech.  z.  d.  Gesch.  XXVI.  1886,  161—191).  —  J. 

Kunrat's  von  Immenhausen,  MSnchs  and  Leutpriesters  zu  Stein  am  Bhein 
(O.    8.    B.),  Schachzabelbnch,  herausg.  von  Ferd.  Vetter    (Bibliothek  Sit. 
Schriftwerke  der  Schweiz,  VI.,  1 .  Lief.  ErgSnznnggband).  Frauenfeld,  Huber, 

1887.  gr.  8«,  II,  223  S.,  M.  2,40.  —  J. 
Kurze,  F. :  Zur  Kritik  des  Cbronicon  Gosecense.  (N.  Arch.  f.  filt.  d.  Gesch. 

Xn.  1887,  187—202).  —  J. 
La    Borderie,    A.     de:    Inauguration    du    monument    ^ley^    k    Dom 

Lobineau,   O.    S.  B.,    de    la   congregation   de  Saint-Maar.  Eolation  de  la 
C^r^monie.  i\oge    historique   de  Dom  Lobineau.  In  8yo,  75  p.  et  planche. 
Saint-Brieux,   1886,  impr.  et  libr.  Prudhomme.  —  B. 

Lambach,  s.  Grilner,  Juritsch. 

Lambrecht,  St.,  s.  Scbraid  Otto. 

Langer:  Biscbof  Benno  von  Meisaen.    Seiii  Leben  nnd  8eine  Canonisation. 
(O.    S.    B.,   St.    Michael  in  Hildesbeim;    Mitth.  d.   Ver.  f.  Gesch.  der  Stadt 
Meissen.  I.  1886,  Heft  5).  —  J. 

Lenoir.  P.  M.:    Yisite    de    la    soci^t^   arch^ologique    de  Tourraiue 

k  I'abbaye  de  Fontgomband  (O.  S.  B.,  jetzt  Trappisten)   le  14  Juin 
1886,  et  rapport.  In  8vo,  31  p.  Tours,  Mame  et  fils,  1886.  —  B. 

Liebenau,   Theodor   von;    Feste    in    Bern    zii    Ebren   Abt  Augustinus  von  St 
Urban.  (Kath.  Schweizer-BI.   1886,  X.  Heft,  622).  —  J. 

Liebermann,    F. :    Anselm    von   Canterbury   and  Hugo  von  Lyon.  (Hist.  Aufs. 
156—203).  —  J. 

LJerbeimer,  Bemhard  Maria  (O.  S.  B.,  Gries) :  Gnade  and  Sacramente.  Kanzel- 
vortrfige.  p.  XXIV  u.  459.  80.  Regensburg,  1887,  Pnstet.  —  K. 

Ligugtf,  s.  Chamard. 

Lindner,  Pirmin  Angast  (O.  S.  B.,  S.  Peter  in  Salzburg) :  Die  Aufhebung  der 
KlOster  in  Deutschtirol  1782  bis  1787.  (Sep.-Abdr.  aas  der  Ferdinandeums- 
Zeitschrift.  Darin:  Innicben  O.  S.  B.  —  dann  Chorherren,  —  endlieh 
Collegiat-Stift;  Sonnenburg  Virgg.  O.  S.  B.).  Innsbruck,  Wagner,  1886. 
gr.  80.  486  S.,  M.  5,20.  —  J. 

Lobineau,  e.  La  Borderie. 

Lorenz,  Ottomar :Heinrich  vonMelk  (Convers ?),  der  Juvenal  der  Ritterzeit. 
Halle,  Niemeyer,  1886.  8«.  78  S.  M.  2.  —  J. 

Louis,  St.  (O.  S.  B.,  Minn.  Amer.) :  Nineteenth  annual  Catalogue  of  the  officers 
faculty  and  Stadents  of  .  .  .,  Collegeville,  Steams  County,  Minn,  for  the 
Academic  Jear  1886 — 1886.  p.  51.  St.  Paul,  Wanderer  Printing  Company, 
1886.  —  K. 

LUbbermann,  P.  Bon.  (O.  S.  B.,  St.  Meinrads  Abbey):  1.  The  glories  of 

Divine  Grace,  a  fi-ee  rendering  of  the  original  treatise  of  P.  Eusebius 
Nieremberg,  S.  J.,  by  Dr.  M.  Jos.  Scheeben.  Translated  from  the  Fourth 

Revised  German  Edition,  by  a  Benedictine  Monk  of  St.  Meinrad's  Abbey. 
Ind.  Benziger,  New-York  etc.  1886.  p.  452.  in  8».  —  K. 

—  2.  The  Month  of  November,  devoted  to  suffering  souls  in  purgatory. 
(Catholic  Review,  Brooklyn,  Nov.  20.  1886).  —  K. 
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Lore,  g.  Reynier-Vifpie. 

Mac    Kenna,    Jam«a:    A    Pioneer   Trappin    (Fr.    Vincent  de  Paul,  fuander  of 

Tracadie,  Neo-Scbottland ;   nAve  Maria'  Vol.  XXII.  p.  6R  sqq.)-  —  K. 

Mac   Nutt,    F.    A.    8.:    Manresa   and    Montserrat    (.The   Month."  July  1886. 
p.  376).  —  K. 

Madeleme,  Stc  (Marseille),  s.  Berenper,  Janbert. 

Maler,  P.  Beda  (O.  S.  B„  S.  Meinrad  in  Nord-Amerika) :  1.  Staat  und  Rirche. 
Amerika,  Sonntagabl.  20.  Jnni  1886. 

—  2.  Fordert  das  Christentbnm  UnmSgliches?  1.  c.  3.  Oct   1886. 
—  3.  Fortachritte  der  modemen  Moral.  1.  c.   10.  Oct.  1886. 
—  4.  Arbeit  und  MenschenwUrde.  1.  c.  17.  Oct.  1886. 

—  6.  Modeme  Oerechtigkeit  und  sociale  Bildung.  I.  c.  24.  Oct.  1886. 
—  6.  AUerheiligen  I.  11.  1.  c.  31.  Oct.  u.  14.  Mot.  1886. 
—  7.  Wahre  Oerechtigkeit  und  sociale  Wohlfahrt.  1.  c.  21.  Noy.  1886. 
—  8.  Der  Zweck  der  Arbeit.  I.  c.  28.  Nov.  1886. 

—  9.  Sancta  Mater  Ecclesia.  GUubensbote,  Louisville  Ky.  20.  Juni  1886. 
—  10.  Bilder  ans  Vergaogenbeit  and  Gegenwart:  a)  Das  Scbifflein  Petri. 

Gtanbensbote  18.  Juli  1886.  b)  Die  Papstwabl  von  1800.  Glanbenabote 
17.  Oct.   1886. 

—  11.  Das  Wort  vom  Kreuze  und  die  sociale  Frage.  I,  II,  Glaobensbote,  14. 
Q.  21.  Nov.  1886. 

—  12.  £iu  Wort  zur  rechten  Zeit:  Der  Luxus  and  die  sociale  Frage.  14.  a. 
28.  Not.   1886. 

—  IS.  Der  DQsseldorfer-Verein  zur  Verbreitung  religiOser  BUcber.  Pastoralblalt 
f&r  die  deutache  Geistlichkeit  Nord-Amerikas.  August  1886. 

—  14.  Die  GSrresgeselliichaft.  Pastoralblatt.  Juli  1886. 
—  15.  Die    .Postcommunio*'    der   hi.  Messe.  Pastoralblatt.  October  etc.  1886, 
—  16.  Znr  OescUchte  des  Festes  der  unbefleckten  Empfltngoiss.  Pastoralbl. 

Nov.  1886. 

—  17.  Recensionen  iro  Pastoralblatt.  —  K. 

Manhius,    M.:    Zu    Ein hart's    ViU    Caroli.    (N.    Arch.  f.  Sit.  d.  Oesch.  XII. 
1886,  205—6).  —  J. 

Maredsous,  s.  BSnmer,  Berliire,  Qaisser,  Morin,  Wolff. 

Martinsberg,  s.  Tomaoik. 

Matbon,   Placidus    (O.    8.    B.,    Saigem):    Mora  van.   Kalend&t  na  obyd.  rok 
1887.  Bod.  36.,  str.  144,  cena  46  kr.  (Bened.-Buchdr.  Brttnn).  —  J. 

Maor,  St.,  Congr^g.,  s.  La  Borderie. 

May,   J.:    Zu    Hermannus    ConUactos.    (N.    Arch.  f.  Kit.  d.  Oesch.  XII,  1886, 
226-231).  —  J. 

Meier,  Gabriel  (O.  8.  B.,  Einsiedeln):   1.  Ein  neues  Benedictinerkloster  (Backfast; 

.Studien"   1886,  U.  881—386).  —  J. 
—  2.  Verzeichniss  der  Handachriftencataloge  der  schweizerischen  Bibliotbeken  ■, 

damnter    O.    S.    B. :    Einsiedeln,  Engelberg,  Fischingen,  8t.  Gallen,  Mori, 
PlSvers,    Bheinan;    O.    Cist.:    Hauterive,     Wetiingen.    (Centralblatt    fUr 
Bibliotbekswesen,  1887,  Heft  I.  8.   1—19).  —  K. 

Meiniad,  St.  (Amerika),  s.  Labbennann,  Maler. 

Melk,  ».  Lorenz,  Pez,  Schachinger,  Staufer. 

Metten,  i.  Baner,  J.  8.,  Kommttller. 

Michael,  St.  in  Hildesbeim,  s.  Langer. 

Moggio  e  la   soa  badia.  (Nozze  8coffo-Presani ;   Udine  1886.  8<>.  34  p.).  —  J. 

Montserrat,  s.  Mac  Nntt. 
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Morin,  Germanus  (O.  S.  B.,  Maredsous):  1.  Henrici  Hersfeldensis  (O.  S.  B.) 

Epistola  de  modo  caeremoniandi  fratrum  Cassinensiam.  (.Studien'  1886, 
It.  273—285).  —  J. 

—  2.  L'  autear  dn  Mariale  et  de  V  hymne  Omni  die.    (Hevue  des  quest,  hist. 
80  livr.  Ir.  8bre  1886,  p.  603—613).  —  B. 

Muri,  s.  Meier. 

Neumann,    Wilh.    (O.    Cist.,    Heiligenkreuz) :    Ueber    den    EinfluHs  des  christl. 
Beliquiencultns  aiif  die  bildenden  Ktlnste.  (Mitth.  des  k.  k.  tSsterr.  Museums, 

1886,  Nr.  8).  —  J. 
Nilles:    Das    feierlicbe     Keuschheitsgelabde    in    den    MilitSrorden.    (Innsbruck. 

Zeitechr.  f.  kath.  Theol.  1887.  p.  186).  —  J. 
Notker  von  St.  Gallen,  a.  Zeutner. 

Oliva,  O.  Cist.,  s.  Fuchs. 

Ordenswesen  Uberhaupt,  s.  Milles,  Schmid  Bemb.,  Serapion. 

Ottobeuren,  s.  Koneberg. 

Pacher,  s.  Fischer  Leo. 

Palustre,  L^on:  Les  sculptures  de  Solesmes.  In  8to,  16  p.  Paris,  impr.  Lntier. 

1886.  (Extrait  du  „Forum  artistique.')  —  B. 
Peter,  St  in  Salzburg,  s.  Herzberg-FrSnkel,  Lindner,  Zirwick. 
Peter,  St.  im  Schwarzwald,  s.  Gothein. 

Petrus  Damiani,  St.,  s.  Both  F.  \V.  E. 
Pez,  Hieron.  (O.  S.  B.,  Melk):  Ephemerides  rerum  in  men.  Mellic.  gest  a  die 

31.    Jul.     1741    etc.,    ed.    Tincentius    Staufer    (O.    S.  B.,  Melk;  ForU. 

„Studien"   1886,  U.  347—861).  —  J. 
PfSvers,  8.  Meier. 

Pick,  A.:   Kachtrag  zn   dem  Aufsatz  Uber  AlthSfcben  (Residenz  der  Aebte  von 

Blesen  O.  Cist.;  Zeitschr.  d.  hist.  Ges.  f.  Posen,  1886,  II,  2.  Heft).  —  J. 
Piolin,  Paul  (Solesmes  O.  S.  B.) :  SuppUment  aux  vies  des  saints  et  sp^cialement 

aux    Petits   BoUandistes,  d'  apr^s    les    documents    hagiographiques  leg  pins 
authentiques   et    les    plus    r^cents.  Tom.  II.  Paris.  Bluud  et  Barral.    In  8. 

680  p.  fr.  6.50;  Tom.  IHe.  652  p.  In  S".  —  K. 
Pitra,  Card.  O.  S.  B.:  Bibliographie  des  Ouvres  de  Son  Emin.  le  Cardinal 

Pitra,  Eveque  de  Porto  et  de  Ste  Bufin,  Biblioth^caire  de  la  Ste  Eglise 
Bomnine.  —  Solesmes,  impr.  S.  Pierre  17.  d^c.  1886.  in  4".  23  pages. 

—  s.  Chamard. 

Plaine,  Franz  (O.  S.  B.,  S.  Domingo  de  Silos):  Vita  inedita  S.  Melori  Martyris 
in  Britjinnia  minori  ab  anonymo  suppari,  ut  videtur  conscripta.  (Analecta 
Bollandiana  Tom.  V.  Faac.  II.) 

Poitevin,  s.  Berger. 

Pothier,  Joseph  (O.  S.  B.,  Solesmes) :  1.  Officium  et  Missa  pro  defunctis 

cum  Exsequiorum  ordine.  Solesmis  ex  typographia  S.  Petri.  1887.  in  8°. 
80  p.  plain-chant. 

—  2.  Officia  propria  ad  usum  Sanctimonialium  Ordinis  S.  Benedict! 
Adorationis  perpetuae  sauctissimi  sacramenti.  Solesmis  ex  typ.  S.  Petri  1886 

in  8<>,  47  p.  plain-chant. 
—  3.  Missae  propriae  ad  usum  Sanctimonialitmi  U.  S.  B.  Adorationis 

perpetuae  Ss.  Sacramenti.  Solesmis,  ex  typ.  S.  Petri.  1886.  in  8°.  32  p. 
plain-chant.  —  K. 

Praglia:  Die  Benedictinerabtei  Praglia  bei  Padua.  (Der  Kirchenschmuck  1886, 

Nr.  7).  —  J. 

Raigern,  s.  Mathon. 
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Ramsey,  s.  Daoii  MacrAy. 
Resbach,  a.  Oamerius. 

Reun,  s.  Gasparitz. 

Reynier-Vigne,    Alfred:    Notre-Darae    de    Lure    O.    S.    B.,  son  abbaye  et 
son    p^lerinage    par   Beynier-Vigfiie.  Marseille.  —  Impr.  Marseillaise,  1886. 
In   8vo.  —  B. 

Rheinau,  s.  Meier. 

Richeri,    abbatis    Metensis,    Vita    S.    Martini    —    ex    cod.    rass.  biblioth.  publ. 
Trevericae  ed.  R.  Decker.   (Progr.  d.  Gymn.  in  Trier  1886).  —  J. 

Rickenbacb:    Catalog    der    ebrwtirdigen    Scbwestern,  Oblaten  des  hi.  Benedict, 
im  Kloster  der  ewigen  AnbetUDg  in  Maria  Rickenbacb  und  seinen  Filialen 
in  der  Schweiz  und  Nord-Amerika.  p.  20.   1887.  —  K. 

Roth,    F.    W.    E. :     1.    Der    hi.    Petrus    Damiani.    (Forts.    ̂ Studien"   1886,  II. 
321—336).  —  J. 

—  2.     Zur     Bibliographie     der     hi.    Hildegardis,    Meisterin    des    Klosters 
Bnpertsberg    bei    Bingen    O.  S.  B.  (Qnartalbl.  des  hist.  Vereins  f.  Hessen. 
4.   1886).  —  K. 

Roth,  Rnd.  sen. :  Die  St.  Martinskirche  nnd  Pfarrstelle  in  Leutkirch.  III.  Unter 

dem  Patronate  des  Klosters  Weingarteu  von  1547 — 1803.  (DiBc.-Archiv  von 
Schwaben,  IV.   1887,  p.  2  seqq.).  —  J. 

Rnpertsb«rg,  s.  Both  F.  W.  E. 

Sainte-Croix  (Poitiers) :  Ritnale  pro  vestitione  et  professione  monialium  monasterii 
P.  Crucis  Pictaviensis,  O.  S.  B.  Solesmis  ex  typ.  S.  Petri.  1887. 
in  8».  86  p.  —  K. 

Schachinger,  Rudolf  (O.  6.  B.,  Melk):  Congruenz  des  Nnmerus  zwischen  Subiect 
nnd  Verbnm  bei  Wolfram  von  Eschenbach.  (Programm  des  k.  k.  Ober- 
Gymnasiums  der  Benedictiner  in  Melk,  1886.  8*.  p.  1 — .53).  —  J. 

Schmid,  Bemhard  (O.  9.  B.,  Scheyem):  Ausschliessung  aus  dem  Ordensstande. 

(.Studien"   1886,  II.  255—273).   —  J. 
Schmid,    Otto:    Die    StLambrechter  Todtenrotel  etc.  (^Studien"   1886,  II. 

405—414).  —  J. 
Schottenstifl  (Wien),  s.  Zitterhofer. 

Schweiz.  Cisterc.-KlSster,  s.  Oisi. 

Senanque,  Congr.  O.  Cist.,  s.  Fontfroid, 

Serapion,  P. :   Ein  Pfiirrer  als  Ordens-Noviz.  (Linzer  theol.-prakt.  Quartalschrift , 
1887,  116).  —  J. 

Signy,  s.  Barth^lemy. 
Siioson:    Ueber    die    wahrscheinliche    Identitat  des  Fortsetzers  des  Breviarium 

Erchanberti  und  des  Monachus  Sangallensis.  (Zeitscbrift  fUr  die  Geschichte 

des  Oberrheins.  N.  F.  1887.  Heft  1).  —  F. 
Solestnes  (Abbaye  de  O.  S.  B.) :  Rituale  pro  vestitione  et  professione  monialium 

0.  S.  Benedict!.  Solesmis  ex  typ.  S.  Petri  1887.  in  8«.  82  p.   —  K. 
—  s.  Ga<^ranger,  Palustre,  Piolin,  Pitra,  Pothier. 
Sonnenburg,  s.  Lindner. 

Spescha,  s.  Gander. 

Staufer,  s.  Pez. 

Stein  am  Rhein,  8.  Knnrat  von  Immenhausen. 

Stiobl,    Gabriel    (O.    S.    B.,    Admont) :    Flora    der    Nebroden.   (nFlora-   1886. 
Nr.  35.  86).  —  F. 

Sykea,  W. :  Record  evidence  among  the  archives  of  the  ancient  abbey  of  Clnni, 
from  1077  to  1534.  London  (?).  —  J. 
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Tatwin,  s.  Hahn. 

Tegemsee,  8.  Heinemann. 

Three  Days  at  LAurdes.  By  a   Benedictine  abbot.    ̂ Ave   Maria'   XXm. 
p.  121  u.  165.   1886.  —  K. 

Tomanilc,  Franz  Sales   (O.   S.  B.,  Martinsberg) :  Aug  dem  Sonettenkranze  ^St. 

Benedict  und  seio  Orden."  (Forts.  .Studien"  1886,  II.  345—6).  —  J. 
Tracadie,  8.  Mac  Kenna. 

Trappisten.  Bin  Lebenizeichen  dentscher  Trappisten.  (Freibnrg.  Kath.  Kirchen- 
blatt  1886.  Nr.  21—86).  —  K. 

—  8.  Fonfroid,  Mac  Kenna. 

Trorier,    P.    Job.    Bapt.    (O.    S.    B.,    Engelberg):  Trauerrede  auf  Se.  Exc  den 
hochwUrdiggten    Herm    £ageniu8    Lachat,  Erzbischof  von  Damiette,  apost. 
Administrator   des    Cts.    Tessin,    gew.    Biscbuf   von  Basel,  p.  18.   Geh.  sn 
Altishofen,   Ct   Luzem,  12.  Not.  1886.  Luzem,.  Gebr.  Reiber  1886.  —  K. 

Ullatbome,  s.  Downside. 

Urban,  St.,  s.  Fleiscblin,  Llebenau. 

Vaast,  St.,  8.  Arbellot. 

Vacandart,    E.:    Saint-Bernard     et     I'art    chr^tien.     8to,    36    p. 
Rouen  1886,  Impr.  Cagniard.  —  B. 

Valmont,   N.  D.  de  (O.  8.  B.,  Normandie;  Ave  Maria  XXU.  p.  156—158).  —  K. 
Villefranche,  J.  M. :  Vie  de  Dom  Marie  Augustin  (Marquis  de  Ladoaze), 

premier  abb^  de  la  Trappe  de  N.  D.  des  D  u  m  b  e  s.  In  8vo,  XIII — 277  p. 
et    portrait.    Bourg,    impr.    Villefranche,    1886.    Paris,   Blond  et  Barral  — 
titre  rouge  et  n-dr.  —  B. 

Vincent,  St.,  a.  Wimmer. 

Vincent  College,  St.  (N.   Amerika):   Catalogue  of  the  Officers  and  Students  of 
St.    Vincent   College,    Westmoreland    County,    Pennsylvania.    1885 — 1886. 
p.  76.  St.  Vincent  Abbey,  Pa.  1886.  —  K. 

Voyage  litt^raire  de  Dom  Q  u  y  t  o  n  en  Champagne.  (Revue  de  Champagne  et 
de  Brie,  1886,  Sept.).  —  J. 

Waitz,  G. :  Ueber  den  ersteu  Theil  der  Annates   F  u  1  d  e  u  s  e  s.  (Neues  Arcbiv 
f.  alt.  deutsclie  Gesch.  XII.  1887,  43—61).  —  J. 

Walburg,    St.,    (O.    S.    B.,  Fem.  in  Eichstatt) :    Reformationsbrief  des  Bischofs 
Jobann   von   Eich    an    das    Kloster   St.  Walburg.  (Eichst&dt.  Pastoralblatt 
Nr.  17—24.  1886).  —  K. 

Wearmoutb,  s.  Hahn. 

Weingarten,  b.  Roth  Rud. 

Wessobrunn,  s.  Hellen. 

Wettingen  (O.  Cist.):  Glasgemfilde  aus  Kloster  Wettingen.  (Zeitschr.  d.  Kunst- 
gewerbevereins  in  MQnchen,  1886,  Nr.  8,  4).  —  J. 

—  s.  Meier,  Willi. 

Willi,  Dominik  (O.  Cist.,  Wettingen-Mehrerau) :  Des  Klosters  Wettingen 
GUtererwerbungen  im  Gebiete  des  Cantons  Zttrich.  (Zttricher  Taschenbnch 

1887,  p.  142—198).  —  J. 

Wimmer,  Bonifacius  (O.  S.  B.,  St.  Vincent):  BeitrXge  zur  Oeschicbte  des 
Benedictiner-Ordens  in  den  Vereinigrten  Staaten  von  Nord-Amerika.  (Brief, 
^Studien"  1886,  II.  487—440).  —  J. 

W(olS),  B(onifacius,  O.  S.  B.,  Maredsous):  Die  altesten  Biograpben  des  hi. 

Bernhard.  (Aus  Anlass  von  Dr.  Buffer's  .Vorstudien."  Hist.  Polit  BUttter 
1886,  98  B.,  p,  589—605).  —  J. 
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Walter,  Msnras  (O.  S.  B.,  EiiMna):  PMllite  sapientor!  (Psalliret  weise).  U.  o.  a. 
Kane  Betnchtnngen  sar  Morgen-Andarht  fUr  Paalmenfreunde  nnd  Tor- 

xQg^lich  far  Mitglieder  des  nPsalmenbuDdes,"  in  AuszUgen  hus  den  FaHlmen- 
ErklXningen.  Hrog.  von  J.  M.  2.  nnverSod.  Aufl.  1887,  Augsburg,  Lit. 
In»t.  T.  Dr.  M.  Huttler,  XUI— 300  S.  16».  M.  1.60,  geb.  2.60.  —  J. 

Wunn,  Harm.  Joe.:  Gottfried,  Biscbof  von  liangres  (f  1166,  Ci*t.  yon  ClairrKuz). 
£in  biograph.  Versuch  zur  Oesohichte  des  12.  Jahrhdts.  WUrzburg  1886. 

(Leiprig,  Fock).  V— 62  8.  gr.  8«.  Mk.  1.  —  J. 
Zatm,  yon:  Ueber  die  ursprnnglichen  Dotationen  des  Benedictinerinnen-iitiftes 

6  5ss  io  Steiermark.  (,Studien"   1886,  II.  818—321).  —  J. 
Zeumer,  K.:  Der  MSnch  von  St.  Gallen  (Notker;  Hist.  AuJsHtze.  97—118).  —  J. 
Ztngeler:  Geschichte  des  Klosters  Beuron  im  Donauthale.  (Mittbeil.  des  Vereins 

mr  Gesch.  n.  Alt.  in  HobenzoUem,  XIX.  1886/6,  129—217).  —  J. 
Zirwik,  P.  Michael  (O.  S.  B.,  St  Peter  in  Salzburg):  Offenes  Schreiben  an  den 

anonymen  Terlasser  dei  Artikels:  Ein  Salzbnrger  Programm  in  .Deutsche 

Zeituig"  6380,  Abendblatt  S.  4.  (, Salzbnrger  Eirchenblatf  6.  JSnner 
1887).  —  K. 

Zitterhofer,  Arobros  (O.  8.  B.,  Scbottenstift,  Wien):  Die  Pfarre  Klein-Engersdorf 
Ein  Beitrag  zar  Landeskande.  (BlXtter  d.  Vereins  f.  Landeskunde  von, 
NiederSsterreicb.  Neue  Folge  1886,  S.  216—266).  —  K. 

Zupitza:  Altenglische  Glossen  zu  Abbo's  (MOnch  von  St.  Germain,  f  zwischea 
921  and  927)  Clericorum  Decus.  (Steinmeyer,  Z^^itschrift  fUr  deutscbes 
Altertbnm    and    deutsche    Literatur,  Neue  Folge  XIX.  Bd.  I.  Heft).  —  F. 

Literarische  Referate. 

Johannes  Trithemius. 
Eine  Monographie  von  Dr.  Isidor  Silbernagl.     Zweite  Auflage.  Regensburg. 

Maoz.   1885.  VlII,  269. 

Unter  den  Personlichkeiten,  welche  sich  um  die  katholische  Vor-Reformation 
verdient  gemacht  haben,  nimmt  zweifelsobne  der  Benedictiner-Abt  Trithemius 
eine  bervorragende  Stelle  ein,  ja  man  darf  sagen,  er  ist  eine  der  scbonsten  Gestalten 
des  XV.  Jahrhnnderts.  Mag  man  in  ihm  das  Ideal  eines  Abtes  erblicken,  oder  den 
rielgepriesenen  Gelehrten  bewuodem,  in  der  einen  wie  in  der  andem  Beziebung 
ist  Trithemius  gleich  gross  und  verdient  aus  der  Nihe  betrachteC  zu  werden.  Far 
nni  Benedictiner  gilt  diess  um  so  mehr,  als  Trithemius  einer  Zeit  angehdrt,  in  der 
nnser  Orden  in  Deutschland  zu  nenem  Leben  zu  erwachen  begann,  und  so  muss 
doe  Monographie  Qber  Trithemius  uns  flberaus  willkummen  seiu.  Scbon  1868  hatte 
Dr.  Silbernagl  dieser  Aufgabe  sich  unterzogen  und  seine  Arbeit  wurde  beifiillig 
anfgenommen. 

Doch  bezeichnete  die  Kritik  damals  gewisse  Lttcken,  die  ansgefUlIt,  neue 
Qnellen,  die  ausgebeutet  werden  miissten.  Diesen  Wtlnschen  hat  der  Autor  entsprochen 
md  jtiDgst  eine  zweite  Ansgabe  seines  Werkes  veranstaltet. 

Wir  wiederholen  hier  nicht,  was  scbon  von  auderer  Seite  hervorgeboben 
wsrde,  dass  namlich  der  Verfasser  es  verstanden  hat,  in  seine  Arbeit  oft  recht 
aosfahrliche  Notizen  ttber  die  vorziiglichsten  Werke  des  Trithemius  und  vor  AUem  seiner 
Briefe  einzuBechten.  Anf  diese  Weise  ergibt  sich  wie  von  selbst  ein  klares  Bild 
des  Abtes  und  ist  der  Laser  in  den  Stand  gesetzt,  sich  Uber  denselben  ein  richtiges 
Urtbeil  zu  bilden.  Indessen  wiire  eine  eingehendere  Darstellung  des  literariscben 
Lebens  in  Sponheim  und  der  Beziebung  zwischen  dem  bertthmten  Abte  und  seinen 
zahlreichen  Freunden  und  den  mit  ihm  in  Briefwechsel  stehenden  Personen  in 

dieser  nenen  Auflage  sehr  willkomraen  gewesen.  In  seiner  Geschichte  des  dentschen 
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Volkes  (I  S.  90 — 98)  hatte  Janssen  (chon  einen  derartigen  Versucb  imternommeii.  — 
Sodann  vermisst  man  ungern  eine  eingebende  Darstellung  der  so  erfolgreichen 

ThStigkeit  Trithemius'  fUr  die  Reform  seines  Ordens  und  insbesondere  fttr  die 
Bnnfelder-Union. 

Wiederbolt  werden  die  Provincial-Capitel  mit  den  Jahres-Capiteln  ▼on 
Barsfeld  verwechselt.  Die  Kecesse  dieser  jShrlicben  Capitel  allein  ermiSglicben  e&, 
die  dem  Abte  zugeschriebene  Tbatigkeit  unwiderleglicb  fesUustellen. 

Eveic  hatte  in  seinen  >Anf£ngen  der  Bursfelder-Congregationc  schon  auf 
diese  Recesse  hingewiesen  (S.  22),  welcbe  obne  Zweifel  noch  in  mehreren 
handschriftlichen  Exemplaren  existiren.  Uos  liegt  ein  Manuscript  der  Beuroner 

Btbliothek  vor,  welches  die  Recesse  von   1558 — 1602  entbiilt. 
Diese  Recesse  lassen  ersehen,  auf  welchen  Capiteln  Trithemius  zugegen 

und  mit  welchen  Functionen  er  auf  denselben  betrant  war,  wo  er  das  Amt  eines 
Visitators  ausilbte,  mit  welchen  Arbeiten,  besonders  im  Gebiete  der  I.itnrgik  und 
de«  canonischen  Rechtes,  er  durch  die  Capitel  beauftragt  wurde  und  welche  Kloster 
er    reformirte.     (Odenheim    1591;    cf.    Annal.    Hirsaug.    II,     559.     Gengenbacb 
n,  586-587). 

Es  liisst  sich  damach  auch  der  Antheil  feststellen,  den  er  an  den  Beratbungen 
Uber  die  Vereinigung  der  3  Congregationen  von  Castell,  Melk  und  Bursfeld 
gehabt,  sowie  auch  seine  Beziehungen  zn  Bursfeld  nach  seiner  Abreise  von  Sponbeim. 
Endlich  noch  ein  Wort  iiber  die  Fiilscbungen,  welcbe  dem  Abte  in  BetrefiT  der 
von  ibm  citirten  Cbronik  von  Hunibald  zugeschrieben  werden,  eine  Anklage,  welche 
unser  Auctor  aufrecht  erhalten  zu  mttssen  glaubt.  Wir  kdnnen  den  hiefiir  von  ihtn 
beigebrachten  Grtinden  nicbt  beistimmen,  sondem  schliessen  aus  dem  Urtbeile 

'  Janssen's,  >dass  einem  so  sorgfitltigen  Forscher  und  vor  Allem  einem  so  hohen 
und  reinen  Charakter  keine  absichtlicben  FSlschungen  znr  I..ast  gelegt  werden 
konneni  (I,  95).  Trotz  dieser  wenigen  Aussetzung  indess  betrachten  wir  vorliegende 
Biographic  des  Spunheimer  Abtes  als  die  beste  und  vollkommenste  Arbeit,  die 
wir  iiber  diesen  grossen  Moncb  besitzen,  und  wer  immer  sich  mit  der  Geschichte 
des  Ordens  im  XV.  Jahrbundert  befasst,  dem  ist  dieselbe  unentbehrlich.  Von 

katbolischem  Gesichtspunkte  aus  gescbrieben  und  von  Trithem's  Werken  inspirirt 
ist  sie  durchaus  geeignet,  ein  gutes  Bild  des  beriihmten  Abtes  zu  geben. 

Als  Anhang  gibt  der  Auctor  nach  einem  Manuscript  der  Universitat  Wiirzburg 
ZusStze  zu  dem  Catalogus  >illustrium  virorum  Germaniae,«  Nachrichten  von 
17  Schriftstellem  und  iiber  Trithemius  selbst. 
Maredsous.  P.  U.  B. 

Systematik  der  Weihmunzen. 
Eine  ergiinzende  Studie  filr  alle  Freunde  der  Numismatik  von  Leo  Ferd.  Kuncze 
Ben.  Ord.  Pr.  in  Martinsberg  bei  Raab  in  Ungani.  Raab  1885.  gr.  80.  529  S. 

(Zu  beziehen  vom  Bibliotbekar  in  Martinsberg.  Pr,  5  fl.) 

Wenn  ich  iiber  das  vorliegende  Buch  des  nun  in  Gott  ruhenden  P.  I.eo  Kuncze 
ein  streng  sachliches  Urtheil  abgeben  woUte,  so  kdnnte  man  mir  analog  datselbe 
entgegenhalten,  was  jiingst  Dr.  Orterer  dem  Redacteur  des  >Literar.  Handweiser« 
in  Betretf  der  iSeries  Episcoporum«  des  P.  Pius  Gams  bemerkte:  iBesser,  dass 
ein  Gelehrter  in  einer  stillen  Klosterzelle  das  wenn  auch  liickenhafte  Werk  zn 

Tag  gefordert  hat,  als  dass  es  nngethan  geblieben.c  Ueber  religiose  Medaillen 
Oder  sogennnnte  WeibmUnzen  (numismata  sacra,  Gnadenpfennige,  Jetons)  ein 
vollkommenes  Werk  schreiben,  in  welchem  nichts  Ubersehen  wurde  und  worin 
Jeder,  der  einfache  Sammler  wie  der  Handler,  jeglichen  Aafschluss  findet,  gehort 
in  das  Gebiet  nnerfttUbarer  Wiinsche.  Haben  jt^  sogar  Particular-Sammler,  wie  z.  B. 
Beierlein,  der  nnr  die  MUnzen  bayerischer  Kloster,  Kirchen,  Wallfahrtsorte  und 
anderer  geistlicber  Institute  bescbreiben  woUte,  kein  vollst£ndiges  Verzeicbniss 

zn  liefem  vermocht,  so  dass  z.  B.  den  Beierlein'scben  Publicationen  im  Oberbayerischen 
Archiv  lar.gst  eine  neue  Liefemng  beigefiigt  werden  kdnnte.  Wie  also   soUte  ein 
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Ordensmann  beim  besten  Willen  and  grSssten  Fleisse  im  Stande  sein,  eine  ToUstandige 
AafzaUaog  alter  religiosen  Medaillen  in  den  verschiedenen  Uindern  der  Christenheit 
m  Ijefem?  Doch  das  war  anch  nicht  die  Absicht  des  P.  Leo.  > Alius  alio  plura 
isvenire  potest,  nemo  omnia  (Au»onias).«  So  steht  auf  der  Rttckseite  des  Titelblattes. 
Sein  Zweck,  wie  K.  im  Vorworte  sagt,  war  »ein  System  zu  geben,  das  auf 
fester  unverriickbarer  Grundlage  aufgebaut  ist  und  daher  ftlr  alle  Zeiten  ausreichend 
n  sein  rerspricht.<  Schon  friiher  veriiffentlichte  K.  kleinere  derartige  Versuche, 
wie  z.  B.  1874:  >Kurze  Andeutnngen  ttber  die  Weihmiinzensammlung  in  der 
Bibliotbek  zn  Martiosberg,<  dann  wieder  in  erweiterter  Form  1876  and  1879 
in  den  eingegangenen  iNumismatischen  Bliittem.c  Wien  L  Jahrg.  n.  9.  In  diesen 
BUttem  gab  K.  auch  eine  Bescbreibung  der  St.  Benedicts-Medaillen  (im  Buche 
spricht  er  S.  28.  von  500,  S.  39.  von  600  Varietiiten),  welche  mustergiltig  genannt 
werden  darf.  Doch  auch  diese  Specialitat  ist  eben  so  wenig  volUtSndig  wie  die 
Aofzihlung  der  deutschen  Pestamulete  von  Dr.  PfeifTer  und  C.  Ruland  in  Weimar 
(Separatabdr.  aus  Dentsch.  Archiv  fllr  Geschichte  der  Medicin  und  medic. 
Geographic).  Jeder  Sammler  wird  gestehen,  dass  er  darin  Manches  fand,  was  ihm 
hither  unbekannt  war,  aber  auch  Manches  vermisste,  was  er  besitzt.  Dennoch 
wiederholen  wir,  es  sei  besser,  dass  K.  seine  Systematik  der  WeibmUnzen  dem 
Dmcke  itbergeben  hat,  als  wenn  es  nicht  geschehen  wfire.  E^  ist  nun  einmal  ein 
Grand  gelegt,  auf  dem  weiter  gebaut  werden  kann. 

Was  nun  das  Buch  .telbst  anbelangt.  so  gliedert  es  sich  in  drei  Abtheilnngen. 
Sehr  belehrend  ist  die  erste,  worin  aber  Begriff,  Alter,  Literatur  und  verschiedene 
Sammlnngen  von  WeibmUnzen  Aufschluss  ertheilt,  deren  pildagogischer  und 

didactischer  Werth  hervorgehoben  and  ilber  Kuncze's  Sammlang  und  deren 
Einrichtnng  specie!!  berichtet  wird.  Wer  sich  nur  einige  Zeit  mit  dem  Sammeln 
solcher  Medaillen  beschiftigt  hat,  wird  gem  die  Worte  des  Verfassers  bestStigen : 
>es  sei  ein  geeignetes  Mittel  unser  religidses  Gemttth  zu  erheben,  wirke  auf 
mueren  Geist  btldend  ein,  erieichtere  das  VerstHndniss  katholischer  Lehren  und 
priige  kirchenhistorische  Daten  dem  Gedichtnisse  leichter  ein.i  Aus  dem 
ganzen  Abschnitte  lenchtet  so  recht  die  Begeisterung  des  Auctors  fUr  seinen 
Gegenstand  hervor.  —  Hinsichtlich  des  zweiten  oder  systematischen  Theils,  welcher 
die  Ordnung  und  Aufzihlung  der  verschiedenartigsten  Medaillen  enthalt,  ist  besonders 
der  Gnindgedanke  hervorzuheben :  Gott  und  die  Kirch  e.  Gewiss  ist  es  sehr 
angemessen,  die  Medaillen  aber  Gott  den  Einen,  Dreieinigen,  Vater,  Sohn  und 
Heil.  Geist  voranzustellen  und  dann  die  triumphirende,  leitende  und  streitende  Kirche 
folgen  zu  lassen.  In  Betreff  der  Unterabtheilungen  jedocb  liessen  sich  mannigfache 
Verbesserangen  anbringen ;  nameotlich  sagt  mirbei  den  Medaillen  der  Ecclesia  militans 
die  Unterscheidung  in  vita  functi  und  fungentes  nicht  zu,  und  hatte  ich  die 
Heiligen  lieber  nach  den  Engein  eingereiht  gesehen,  da  sie  ja  auch  zur  Ecclesia 
trinmphans  gehoren.  Was  die  langen  Aufziihlungrn  der  Anrufungen  und  der 
Attribute  Gottes,  des  Erlosers  oder  Mariens  anbelangt.  so  sind  sie  gewiss  sehr 
interessant,  aber  fttr  die  Systematik  finde  ich  sie  weniger  geeignet,  weil  viel  hiufiger 
die  Darstellung  massgebend  ist,  wShrend  die  Legende  zuweilen  nur  Nebensache 
ist  Sehr  schStzenswerth  dagegen  ist  die  alpbabetiitche  Benennung  der  Sanctuarien 
oder  Gnadenorte  sowoh!  bei  Christus  als  bei  Maria  und  den  Engein.  Die  Sanctuaria 
Sanctorum  hiitte  ich  lieber  den  einzelnen  Heiligen  beigezahit,  statt  eine  eigene 
Clisse  dafUr  zu  bilden.  —  Die  letzte  Abtlieilung  des  Baches,  Repertorium  betitelt, 
gibt  den  Sammlem  Winke,  die  Medaillen  zu  bestimmen,  zu  classiticiren  und  zu 
otdnen.  K.  nimmt  10  Classen  oder  50  Ordnungen  an ;  ich  mochte  diesen  letzten 
Abschnitt  den  Schliissel  zum  ganzen  Werke  nennen.  Abgesehen  also  von  manchen 

Mingeln,  welche  andere  Sammler  an  Kuncze's  Werk  finden  mogen,  wird  ihm  doch  das 
Verdienst  nicht  streitig  gemacht  werden  konnen,  zaerst  auf  die  Bedeutung  der 
religiosen  Medaillen  noch  ihrem  ganzen  Umfange  aufmerksam  gemacht  und  den 
Grand  zu  deren  wissenscbaftlichen  Ordnung  gelegt  zu  haben.  Diess  sichert  ihm  ein 
bleibendes  Andenken  bei  alien  Freunden  religioser  Numismatik.  Seine  Absicht 
aber,  dadurch  auch  ctwas  zur  Ehre  Gottes  beizutragen,  wird  jenseits  gewiss 
ihren  I.obn  gefunden  haben.  B.  M.  Lierheimer. 
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Die  Harmonisierung  des  gregorianischen  Choralgesanges. 
Ein  Handbacb    zur  Eriernung   der   Choralbegleitunf;,   von    Paul  Schmetz.    Mit 

einer  Vorrede  von  P.  Piel.  —  DOsseldorf,  Verlag  der   L.    Schwan'schen   VerUgs- 
handlung.  Preis:  3  Mk. 

Lange,  sehr  lange  ist  es  wohl  schon  her,  dass  die  Figural-  und  die 
Instrumentalmusik  anfingeo,  dem  Choralgesange  auf  den  katholischen  Kirchenchoren 
seine  bevorzngte  gtellung  streitig  za  machen,  und  seit  Beginn  unseres  Jahrhunderu 
ward  er  fast  ganz  ausser  Gebrauch  gesetzt.  Das  gilt  nameotlich  von  den  deutschen 
lianden  und  von  Fronkreich ;  nur  iti  einigen  wenigen  Klogterkirchen  hatte  er 
vielleicht  noch  eine  Zufluchtsstatte.  In  Italien  blieb  er  nocb  sehr  in  Uebnng,  da 
die  vielen  Dom-  und  Stiftscapitel,  welche  sich  dort  fanden,  ihn  nicht  fahren  liessen. 
Ueberall  jedocb,  sowohl  wo  man  ihn  vollstiindig  beibehalten  hatte,  als  auch  da, 
wo  man  noch  einige  Ueberreste  hatte  (z.  B.  Asperges,  Todtenvigilien  u.  dgl.), 
liess  der  Vortrag  gewohnlich  Alles  zu  wUnschen  iibrig,  indero  er  weder  erbaulich 
war,  noch  auch  sehr  hiiuSg  den  geringsten  Kunstanforderungen  entsprach.  Den 
ersten  Anstoss  zur  Wiederbelebung  des  Chorals  und  seines  guten  Vortrags  hat, 
wenn  ich  nicht  irre,  der  Benedictinerabt  Dom  Prosper  Gu^ranger  von  Solesmes 
durch  sein  Werk  Uber  die  Liturgie  fiir  Frankreich  gegeben;  in  Deutschland  ging 
von  Regensburg  die  Bewegung  aus,  indem  dortselbst  der  Canonicus  Dr.  C.  Proske 
nnd  der  Chorregent  J.  0.  Mettenleiter  schon  anfangs  der  vierziger  Jahre  den 
Choral  cultivirten.  Zu  gleicher  Zeit  begann  auch  in  den  Kheinlauden,  wahrscheinlich 
durch  die  ThStigkeit  der  Franzosen  angeregt,  eine  Bewegung  zu  Gunsten  des 
Chorals.  Der  Hochwiirdige  Herr  Bischof  Wilhelm  von  Trier  war  der  erste  deulsche 
Bischof,  welcber  (1856)  specielle  Verordnungen  betreffs  der  Kirchenmusik  erliess 
und  darin  den  Choral  an  erster  Stelle  vorschrieb  und  empfahl;  im  darauffolgenden 
Jahre  1867  geschah  solches  auch  vom  HochwQrdigen  Herm  Bischof  Valentin  von 
Regensburg.  Von  da  an  wendete  man  dem  Chorale  etwas  mehr  Autmerksamkeit 
zu;  festen  Fuss  auf  den  Kirchenchoren  fasste  er  jedoch  erst  dann,  als  der 
Ciicilienverein  seine  segensreicbe  Wirksamkeit  zu  ttben  begann.  Miichtig  gefordert 
wurde  die  Bemiihung  um  den  Choral  noch  dadurch,  dass  Rom  sich  der  Sache 
annabm  und  autoritativ  eine  Ausgabe  aller  Cboralmelodien,  welche  fOr  alle 
Gottesdienste  und  liturgischen  Handlungen  nothwendig  sind,  veranstaltete  und  Ihre 
BenUtzung  dringendst  empfahl. 

Obwohl  der  Choral  ohne  Begleitung  ursprilnglioh  gesnngen  wurde  und  noch 
sehr  hfiufig  z.  B.  in  Italien  beim  Gottesdienste  unbegleitet  gesungen  wird,  und 
trotzdem,  dass  er  als  einstimmiger  Gesang  gedacht,  erfunden  und  componirt,  ohne 
Begleitung  gerade  so  gut  (vielleicht  noch  mehr)  seine  ergreifende  und  erbauende 
Macht  entfalten  kann  —  vorausgesetzt,  dass  er  gut  und  richtig  vorgetragen  wird,  — 
so  liebt  es  nnser  an  harmonische  VieltSnigkeit  gewohntes  Zeitalter  doch,  den 
Choral  mit  Begleitung  singen  zu  horen.  Diess  der  Grund  dafttr,  dass  bei  der 
Neueinflihrung  des  Chorals  zugleich  auch  Orgelbegleitungen  dazu  geschrieben  und 
edirt  wurden.  Die  erste  und  wohl  auch  vorzUglichste,  well  sie  das  ganze  Kirchenjabr 
umfasste,  war  das  Orgelbuch,  welches  J.  G.  Mettenleiter  auf  Weisung  des  Bischofs 

Valentin  von  Regensburg  verfasste;  die  iibrigen  seitdem  erschienenen  Choral- 
Orgelbegieitungen  beschrfinkten  sich  meist  nur  auf  das  Ordinarium  Missae.  Alle 
hielten  sich  zwar  moglichst  an  eine  diatonische  Begleitung  nach  den  Kirchentonarten  ; 
aber  dartiber  hatte  man  zu  klagen,  dass  es  bei  der  dabei  eingehaltenen  Weise, 
jeder  Note  einen  eigenen  Accord  zu  geben,  selbst  guten  Organisten  unmoglich  sei, 
bei  rasch  abzusingenden  notenreichen  Figuren  mit  den  vielen  Accorden  zu  recht 
zu  kommen ;  auch  fUhlte  man,  dass  dadurch  eine  Hemmung  des  schonen  fliessenden 
Gesanges  verursacht  und  durch  solche  bunte  Harmonic  gerade  bei  blossen 
Verzierungen,  Melismen,  eine  iisthetische  Ungleichheit  zum  Vorschein  komme. 
Einsichtsvolie  Manner  kamen  hiedurch  veranlasst  auf  den  Gedanken,  solche  Figuren 
mit  e  i  n  e  m  Accorde  oder  auch  wenigstens  mit  liegenbleibendem  Basse  zu  begleiten. 
Auch  Dr.  Witt  griff  diesep  Gedanken  auf  und  verwirklichte  ihn  bei  der 
Harmonisierung  des  Ordinarium  Missae,  welche  er    1872    herausgab.    In   gleicher 
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Weiie  bearbeiteten  dann  J.  Hanisch  and  J.  X.  Haberl  das  Organnm  concomitans  ad 
Gradnale  et  Vesperale  romanam. 

Wenn  auch  hiemit  eine  gate  Orgelbegleitung  der  Chnralgesange  in  ihrer 
Vollitandigkeit  gegeben  ist,  so  kann  und  darf  ein  ordentlicher  Organist  nicht  dabei 
itehen  bleiben,  nach  einer  gegebenen  Vorlage  zu  spielen ;  er  soil  auch  dahin 
strebcD,  selbststiindig  eine  mtutergilltige  Begleitong  des  Chorals  liefern  zu  kdnnen. 
Aosserdem  kann  er  es  ja  doch  nicht  umgehen,  in  den  Baa  der  vorgelegten  Begleitung 
sicb  einen  Einblick  za  rerschaffen ;  obne  die  Kenntniss  der  GrunduLtze,  womach 
die  Begleitnng  gescbaffen  ist,  wird  sein  Spiel  monche  MSngel  aafweisen,  es  wird 

einer  gewissen  Freiheit  entbehren  and  ein  meclianisches  Abspielen  bleiben.   ' 
Der  Verfasser  vorliegenden  Baches  hat  nan  besnnders  das  im  Ange,  dem 

angehenden  Organi;ten  eine  Anleitang  zur  regelrechten  Harmonisiening  und 
Begleitang  der  Chorgesange  zu  geben.  S.  19.  sagt  er:  >So  oft  wir  Celegenheit 
batten,  die  Begleitang  des  gregorianischen  Gesanges  von  kundigen  Orgelspielem 
aosfthren  zn  sehen,  bemerkten  wir,  dass  sie  beim  Gottesdienste  nicht  etwa  einer 
ansgesetzten  Begleitung  sich  bedienten,  sondem  lediglich  des  Graduale,  resp.  des 
Vesperale,  abo  der  alten  Vorlage.  Dann  wiiren  ja  schliesslich  alle  Begleitungen 
fiberfltissig?  Durchaus  nicht;  daheim  auf  das  Klavier  oder  Harmonium  gehoren  sie 
zu  recht  eingehendem  Studium  und  fleissiger  Nachahmung;  in  der  Kirche,  beim 
Gottesdienste  mdchten  wir  sie  am  liebsten  entbehren.< 

Der  Verfasser  behandelt  seinen  G^enstand  in  zwei  Abtheilungen  ;  im  I. 
oder  theoretischen  Theile  bespricht  er  in  vier  Capiteln:  I.  Geschichtliches 
fiber  die  Begleitung  des  gregorianischen  Gesanges  mit  der  Orgei;  II.  die  alten 
Kirchentonarten  und  die  alte  Tonschrift  mit  Rttcksicht  auf  die  Cboralbegleitung. 
(Hier  wendet  der  Verfasser  eine  eigene  Gestaltang  der  Melodienoten  an,  welche 
den  Fonnen  nachgebildet  ist,  deren  sich  die  von  Dom  Pothier  herausgegebenen 
Choralwerke  bedienen;  (ich  wiirde  die  Quadrat-  und  Rhumben-  und  Choralnotenschrift 
rorziehen);  III.  Grundsatze  fiir  die  Harmonisierung  des  Chorals  znm  Zwecke  der 
Orgelbegleitung;  IV.  Stufengang  fUr  den  Unterricht  in  der  Begleitung  des 
litnrgischen  Gesanges  auf  der  Orgel. 

In  diesen  Tier  Capiteln  behandelt  Sch.  Alles,  was  zu  einer  guten 
Harmonisiening  und  Begleitnng  des  Chorals  gehort,  im  Anschlusse  an  die  romischen 
Choralbiicher,  an  das  Chorallehrbuch  des  Dom  Jos.  Pothier  (ilbersetzt  von 
P.  Ambros  Kienle  von  Emaus-Prag)  and  an  dessen  Graduale  und  Vesperale.  Das 
wichtigste  Capitel  ist  von  hervorragender  Wlchtigkeit,  indem  darin  die  Grundsitze 
besprochen  werden,  welche  einem  Organisten  das  gate  und  richtige  Begleiten  des 
Chorals  moglich  machen.  Mit  Recht  fordert  der  Verfasser  auch,  dass  derjenige, 
welcher  Choral  begleiten  will,  selbst  ein  guter  Choralsanger  sei.  Dass  dem  Studium 
der  Cboralbegleitung  Kenntniss  and  genUgende  Uebung  der  Harmonielehre 
Toraosgehen  musse,  versteht  sich  von  selbst. 

Was  den  II.  Theil,  den  praktischen,  anbelangt,  so  ist  er  der  wichtigste ; 
er  besteht  in  einer  mit  grosser  Sorgfalt  aosgefUhrten  Sammlung  von  Musterbeispielen 

ans  den  rdmischen  und  Potbier'schen  Choralbttchem,  dann  in  Uebungs-Aufgaben 
fBr  den  Schiller,  welche  entsprechend  den  acbt  Kirchentdnen  in  acht  Capitel 
vertheilt  sind.  Jedes  Capitel  enthSit:  typische  (fUr  die  jeweilige  Tonart 
charakteristische)  Melodiegsinge,  verschiedene  ChoralstQcke  sowohl  mit  ausgesetzten 
Mittelstimmen  als  auch  in  Generalbass-Schrift,  nebst  den  entsprechenden  Uebungs- 
aofgaben.  Schliesslich  gibt  der  Verfasser  noch  an,  wie  der  Lehrer  beim  Unterrichte 
reriahren,  welchen  Stufengang  er  einhalten  und  wie  er  dem  SchUler  die  Choralstiicke 
eriiatem  soUe. 

Mogedas  treffliche  Werk,  welchem  einer  der  bedeatendsten  Kircbencomponisten 
der  Jetztzeit,  P.  Piel  in  Boppard,  durch  eine  sehr  lesenswerthe  Vorrede  einen 
gnten  Empfehlnngsbrief  mitgegeben  hat,  in  die  Hitnde  recht  vieler  Organisten 
gelangen  and  besonders  in  den  Schullehrer-Seminarien   Beachtung  finden. 
Metten.  P.  U.  Kornmtiller  O.  S.  B. 

Digitized  by Google 



—  134  — 

Die  sacratnentalen  Wirkungen  der  heiligen  Eucharistie. 
Dargestellt     von     Kaspar  Joseph    Lohrum,    Priester     der     Diocese     Mainz. 

Mainz.  Verlag  von  Franz  Kircbheim.   1886.  S.  53.  Pr.   i  Mk. 

•Vorliegendes  Schriftchen  ziblt  in  gedrSngter  Kiirze  die  sacra- 
mental en  Wirkungen  der  heiligen  Eucharistie  anf.  Die  Anmerknngen  dienen 

nicht  bloss  zum  Beweise,  sondern  bilden  einen  wesentlichen  Theil  der  Ab- 
handlung  selbst. 

Der  unermessliche  Nutzen  und  die  unermesslichen  Frttchte  dieses  Sacra- 

ment'es  konnen  zwar  nicht  mit  Worten  erkliirt  werden,  aber  GeistUche  und  Laien 
diirften  dnrch.  diese  Zeilen  zum  besonderen  Studium  und  zur  grdssten  (sic)  Liebe 
dieses  Sacramentes  angeregt  werden.c 

Diesen  einleitenden  Worten  des  Verfassers  bleibt  wenig  hinzuzufiigen  iibrig. 
Das  BUchlein  gibt  einen  recht  ttbersichtlichen  Auszug  aus  dem,  was  grossere 
dogmatische  Handbiicher  ilber  die  Gnaden  der  hi.  Eucharistie  zu  bieten  haben. 
In  der  KQrze  liegt  nach  des  Verfassers  Ansicbt  der  Vorzug  der  Schrift,  denn  das 
angstliche  Streben  nach  Kiirze  ist  iiberall  erslcbtlich;  nach  meiner  Ansicht  wSre 
in  einer  Schrift,  die  manche  tief  speculative  Streitfragen  benlhrt,  auch  in  anderer 
Beziehung  eine  grossere  Ausfiihrlichkeit  hie  und  da  am  Platze  gewesen;  denn  es 
ist  zu  beflirchten,  das:>  der  so  gefassten  Darstellnng  das  Recht  zur  selbstandigen 
Herausgabe  abgesprochen,  d.  h.  das  BUchlein  als  fiberfliissig  bezeichnet  werden 
wird,  wenn  der  Verfasser  damit  auch  nur  eine  lAnregungc  geben  will. 

Besonders  was  den  contemplativen  Theil  anbelangt,  wiire  eine  Erweiterung 
sehr  za  wtinschen,  denn  die  betreffenden  sonst  schonen  Sentenzen  erscheinen 
iiberall  nur  ganz  fliichtig  hingeworfen. 

Zuerst  wird  die  specifische  Gnade  der  hi.  Eucharistie  an  sich,  dann  ihre 
Wirkungen  anf  die  Seele  und  den  Leib  des  EmpfSngers,  dann  anf  die  Kirche 
dargestellt.  Im  Einzelnen  biilt  sich  der  Verfasser  streng  an  die  Lehre  des  Tridentinum 
und  der  Kirchenlehrer,  bei  Streitfragen  besonders  an  Thomas  von  Aqnin ;  die 
Originaltexte  sind  unter  dem  Striche  fortlaufend  genau  citirt. 

S.  I.  spricht  der  Verfasser  von  einer  >abernatiirlichen  Herrschaft 
des  Menschen  Uber  die  Natur< ;  es  wSre  vielleicht  besser,  den  Umfang  des  Wortes 
einigermassen  einzuschritnken  und  den  Gedanken  damach  zu  praecisiren,  nach  dem 
Beispiele  der  neueren  Dogmatiker.  S.  44  (Die  Einheit  der  Kirche)  konnte  nach 
Analogie  anderer  Andentungen  die  gewiss  bedeutungsvoUe  Oration  des  Priesters 
vor  seiner  Communion  (Domine,  qui  dixisti  .  .  .  respicias  .  .  .  (idem  Ecclesiae 
Tuae)  angefUhrt  werden  u.  s.  w. 

Raigem.  P.  J.  V. 

Verwaltung  des  hohenpriesterlichen  Amtes. 
Von  Dr.  Ferdinand  Probst,  o.  6.  Professor  der  Theologie  an  der  Universitiit 
Breslau.    Zweite    Auflage.    Mit   bischoflicher   Approbation.   Breslan  bei  Aderholz. 

1885.  Vm,   192. 

Die  vorliegende  Schrift  des  riihmlichst  beknnnten  Breslauer  UniversitSts- 
Professors  bringt  uns  eine  Anweisung  iiber  die  Verwaltung  der  hi.  Sacramente  and 
zerfsllt  in  zwei  Abschnitte,  von  denen  der  erste  die  Verwaltung  der  hi.  Sacramente 
darlegt  und  der  zweite  speciell  mit  dem  hi.  Messopfer  sich  beschaftigt.  Probst  hat 
mehr  das  Historische  berticksichtigt,  als  das  in  Handbtichern  der  Pastoral  zu 
geschehen  pflegt,  und  beschriinkt  das  Rubricistische  auf  eine  kurze  und  klare 
Zusammenstellung  der  gegenwilrtig  geltenden  Vorschriften.  Wenn  somit  sein 
BUchlein  auch  nicht  hinreicht,  um  jede  liturgische  Kleinigkeit  nachzuschlagen,  so 
ist  es  desshalb,  weil  es  die  Entstehung  und  Ausbildung  der  betreffenden  Riten  in 
ganz  vorziiglicher  Weise  bringt,  doch  geeignet  eine  Liicke  in  unserer  pastoral- 
theologischer  Literatur  auszufiillen.  Wie  sehr  es   hier   einem    Bediirfniss   entgegen 
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kommt,  zeigt  der  Umstand,  dass  es  nach  Verlauf  voo  4  Jahren  in  zweiter  Auflage 
erscbeincD  konnte.  Nor  wenige  Geistlicbe  sind  in  der  aagenehmen  Lage  grossere 
Werke  iiber  die  htstoriscbe  Seite  der  Sacramente  und  des  Metsopfers  zu  Rathe 
lichen  zu  konnen,  in  Probst  kleinerer  Schrift  kann  aber  jeder  das  nothwendigste 
iber  die  Entstehung  und  Entwickelung  der  Riten  finden. 

Von  gaoz  besonderem  Interesse  ist  die  geschichtliche  Entwickelung  des 

Vlessritns.  Probst  adopliert  die  Bibel'sche  Theorie,  wonach  die  Messfeier  aus  dem 
Sabbaths-Morgengebet  und  dem  Pascharitos  der  Juden  mehrere  Bestandtbeile 
eotlehnte.  Aucb  beim  >Ritas  der  romischen  Messe  im  Allgemeinenc  wird  stets  auf 
das  historische  Moment  Rttcksicht  genommen.  Ascetische  und  moralische 
Keflexinnen  (ehlen.  Karl  G  r  u  b  e. 

Theorie  der  Seelsorge. 
Von  Dr.  Ferdinand  Probst,  o.  6.  Professor  der  Theologie  an  der  Universitfit 
Breslan.    Zweite    Auflage.    Mit    bischoflicher   Approbation.    Breslau   bei   Aderholz 

1885.  VIII,   17  a. 

Ein  vorztigliches  ̂ iichlein  fiber  die  Seelsorge  bietet  uns  hier  Probst,  welches 
wir  den  Seelsorgsgeistlichen  nicht  genug  empfeblen  konnen.  Es  ist  ebenso 
wie  das  rorhergehende  Schriftlein  aus  den  Manuscripten  entstanden,  welche  Probst  fttr 
seine  Vorlesungen  dienen,  ZunSchst  erscbien  dasselbe  in  einzelnen  Arlikeln  des 
schlesischen  Pastoralblattes,  dann  kam  es  als  eigenes  Buch  zuerst  1883  in  den 
Bnchhandel  und  erschien  vor  Jahresfrist  in  zweiter  AuP.age.  Das  Buch  zerfSUt  in 
drei  Abtheilungen.  Die  erste,  >Bebandlung  des  Menschen  nach  den  sittlichen 
Zostindenc  betitelt,  behandelt  im  ersten  Capital  den  »Zustand  der  SUnde.c  Es 
tiod  wahrbaft  goldene  Worte,  welche  Probst  hier  im  I.  Artikel  Uber  die  Behandlung 
des  TodsUnders  unter  naherer  Beriicksichtigung  der  sieben  Hauptsunden  sagt.  Man 
wird  dieselben  mit  wirklichem  Nutzen  lesen.  Sodann  bespricbt  der  Verfasser  den 
tZostand  der  Lasterhaftigkeit«  (GewohnheitssUnden,  Habituelle  Siinder,  RUckfiillige, 
Strafgefangene  und  die  zum  Tode  Verurtheilten).  Hierauf  folgt  der  >Zustand  der 
Unbassfertigkeit<  (Wesen  desselben  und  Behandlung  der  Unbussfertigen),  endlich 
•Aberglaube  und  Magie.t  Das  zweite  Capitel  schildert  den  >Zustand  der  Busse* 
(Stellnng  derselben  im  sittlichen  Leben,  Gewissenserforschung,  Motive  zur  Erweckung 
der  Reue,  Beweggrflnde  zu  einem  auMchtigen  Bekenntniss).  Von  besonderer 
Wichtigkeit  ist  das  dritte  Capitel,  >Zustand  der  Gnade,«  welches  wiederum  in  die 
Unterabtheilungen  >Fflanzung  und  Bewahrung  der  Tugendenc  (sittliche  Tugenden, 
theologische  Tngenden),  >Ascetikoder  Anleitung  zurVoUkommenheit*  und  »Zustand 
der  Vollkommenheit  und  HagioIogie«  zeriallt.  Es  hat  uns  besonders  gefallen,  dass 
Probst  die  Ascetik  als  integrierenden  Theil-der  Seelsorge  behandelt  und  sie  in 
seiner  Theorie  systematischeingliedert.  »Der  Gerechtfertigte  soil  zur  Vollkommenheit 
ibrtichreiien,  wozu  ihm  die  Ascetik  die  Anweisung  gibt<  (S.  bi).  Die  Ascese  ist 
ein  nothwendiger  Factor  im  Heilsprocess  und  muss  in  gewissem  Masse  von  Jedem 
geSbt  werden.  Der  Seelsorger  soil  nicht  bloss  Siinder  bekehren,  sondem  aucb  die 
im  Zostande  der  Gnade  befindlichen  Christen  fOhren  und  fordem.  Darum  geh3rt 
die  Aacetik  nothwendiger  Weise  in  die  Anweisung  Uber  Fiihrung  der  Seelsorge 
mithinein.  Als  Mittel  der  Ascese  behandelt  Probst  nach  der  biblischen  Anleitung 
(Beten,  Fasten,  Almosen  geben)  die  Abtodtung.  das  Gebet  und  die  Liebeswerke. 
Uoter  diesen  Titeln  bringt  er  Materien  unter,  welche  auf  den  ersten  Blick  in  die 
Theorie  der  Seclsoi^e  schwer  einzugliedem  sind,  aber  hier  organisch  verbunden 
'"cheinen.  Bei  der  Abtodtung  ist  z  B.  in  einem  eigenen  Paragraphe  die  atSgliche 
Gewissenserforschung',  bei  den  Liebeswerken  das  kirchliche  Vereinswesen  behandelt. 
I^  vierte  und  letzte  Capitel  des  ersten  Abschnittes  hat  den  >Zustand  der  Lauigkeitc 
2am  Gegenstande  der  Behandlung. 

Der  zweite  Abschnitt  bietet  die  iBehandlung  des  Menschen  nach  seinen 

leiblich-geistigen  Zustiinden*  (S.  96  bis  137).  Das  erste  Capitel  ftthrt  ein  in  die 
Behandlnng  der  Menschen  nach  der  Verschiedenheit  des  .Alters,  des  Geschlechtes 
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uad  der  Temperimente,  das  zweite  befasst  sich  mit  der  Pastoration  der  Scupulosen, 
Wahnsinnigen,  Hypochondrischen,  Besessenea,  Kranken  und  Sterbenden.  Das  dritte 
Capitel  ist  der  »Sorge  fiir  die  Todtenc  gewidmet.  Hat  Probst  somit  den  Menschen 
aU  Einzelnwesen  betrachtet,  so  wendet  er  sicb  im  dritten  Abschnitte  zur  Betrachtung 
desselben  als  Gattnngswesen  und  fiihrt  den  angehenden  Seelsorger  in  die 
•Bebandlung  des  Menschen  nach  den  verschiedenen  St8nden«  ein  (S.  138  bis  167). 
Nachdem  er  Uber  Eintheilung  der  StSade,  Standeswahl  und  Berufistrene  gesprochen, 
geht  er  zu  den  StSnden  insbesonders,  zu  den  Stitnden  in  der  Familie,  im  Staate, 
nnd  in  der  Kircbe  Qber. 

Aus  dieser  kurzen  Inhaltsangabe  ersieht  man  nicbt  btoss,  dass  Probst  bei 
ziemlicher  Kflrze  alle  Fragen  der  Seelsorge  behandelt,  sondem  es  erhellt  ans  ihr 
auch  zugleich  die  Klarheit  seines  ganzen  Sjrstemes.  Wo  Klarheit,  da  ist  auch 
vollstiindiges  Verstiindniss  und  Beherrscben  des  Stoffes,  da  ist  die  Meisterschaft. 
Und  darum  brauchen  wir  nicbt  besonders  hervorznheben,  dass  Probst  Darstellnng 
iusserst  kbtr  und  gedriingt  ist.  Das  Biichlein  gestaltet  sich  auch  nach  seiner 
fonnellen  Seite  zu  einer  £usserst  angenehmen  I.ectUre.  Wir  haben  viele  Partieen  in 
demselben  gefunden,  welche  bei  aller  Tiefe  und  Gedankenfiille  doch  so  klar  nnd 
einfach  sind,  dass  sie  wdrtlich  in  Predigten  und  Katechesen  verwandelt  werden 
kdnnen.  Es  sollte  uns  freuen.  wenn  diese  kurze  Anzeige  zur  Verbreitung  des 
trefflichen  BUchleins  beitrSge.  Karl  G rube. 

Lehre  vom  Liturgischen  Gebete. 
Von  Dr.  Ferdinand  Probst,  o.  o.  Professor  der  Theologie  an  der  Universitat 
Breslau.  Mit  bischoflicher  Approbation.  Breslau  bei  Aderholz  1885.  S.  VIII,  184. 

Auch  diese  Schrift  ist  zun£chst  als  eine  Reibe  von  Anfsiltzen  seit  zwei 

Jahren  im  schlesischen  Pastoralblatt  erschienen.  Es  ist  gut,  dass  Probst  diese 
Aufsiitze  zn  einem  Buche  zusammengefasst  und  somit  auch  jenen  zugiinglich  gemacht 
bat,  welche  das  Schlesische  Pastoralblatt  nicht  zu  HSnden  bekommen.  Das  Buch 
enthiilt  mehr,  als  der  Titel  vermuthen  ISsst.  Es  behandelt  nSmlich  das  Kirchenjahr, 
die  Gotteshiluser  und  deren  Baustile,  den  Altar  und  seine  GerSthe,  die  Processionen, 
das  Breviergebet,  die  Andachten  vor  ausgesetztem  hochwUrdigsten  Gute,  die 
Sacramentalien,  Ezorcismen  und  Benedictionen.  Das  Ganze  zerfiillt  in  die  zwei 
Abscknitte:  tZeit  und  Ort  des  liturgischen  Gebetesc  und  »Liturgische  Gebete.t 
Auch  bei  dieser  Schrift  tritt  das  Rnbricistische  vor  dem  Historischen  in  Hintergrund, 
wodnrch  dieselbe  aber  jenen  Vorzug  vor  verwandten  Schriften  erhSlt.  Wir  konnen 
dieselbe  ebenfalls  bestens  empfehlen. 

Salzgitter,  in  Hannover.  Karl  Grube. 

Vita  sancti  Martini. 
A  Richero  abbate  Mettensi  (1135)  et  codice  Mss.    biblioth.  Trevericae   primum 

edidit  Rich.  Decker. 

Herr  Oberlehrer  Decker,  welcher  vor  einigen  Jahren  in  der  zu  Ostem  er- 
scheinenden  Programm-Abhandlung  des  Gymnasiums  zu  Trier  die  >  Vita  s.  Willibrordic 
ans  einem  Trierischen  Codex  edirt  hat,  hat  uns  1886  mit  obigem  unedirten 
Carmen  beschenkt. 

Diese  metrische  Vita  ohne  Eriiiuterungen  und  Noten  ist  in  vielfacher  Hinsicht 
hochst  merkwttrdig  fUr  den  Pbilologen,  den  Gesangsfreund  und  den  Biographen 
des  hi.  Martin. 

Die  Ciisur  reimt  in  den  Distichen  immer  mit  der  Endsilbe  und  ist  dnrch 
einen  Punkt  angedentet 

Scripturus  vitam.  bonitatum  laude  poll  tarn. 
Sancti  Martini  pontificis  domini. 
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Die  Salutatio  Turonica  S.  3.  weicht  gam  ab  durch  Reim  und  Silbenzahl, 
so  dass  wir  nicht  einen  der  damaU  so  hiiufigen  Prosagesinge,  sondem  vielmehr  einen 
Wechselgesang  der  Freade  daran  zu  erkenaen  vermogen.  Der  Gesaug  hebt  an  mit 
iGaudeat  nrbs  celebrit.<  Es  folgt  ein  Satz  von  14  oder  16  Silben,  worauf  2mal 
da«  tGaudeati  als  Refrain  wiederholt  wird. 

Das  >Lob  der  Stadt  Metz<  bietet  keiiie  Ausnahme  nach  MerkwUrdigkeit. 
Der  Prolog  S.  4  besteht  ans  15  silbigen  Doppelstrophen,  wie  man  in  den  Dichtnngen 
des  Adam  von  St.  Victor  sie  aosgeprilgter  bemerkt.  Die  3.  uod  4.  Silben  reimen 
mit  der  7.  nnd  8.  Anstatt  za  schreiben :  Omnis  homo  qai  de  domo  ciipit  esse 
domini  —  h^tte  man  fiiglicher  eintheilen  konnen  :  Omnis  homo,  —  Qui  de  domo  — 
Capit  esse  Domini.  —  Deo  Datns   —  Litteratus  —  Quique  subest  ordini.  — 

Das  Ganze  scheint  nns  als  ein  Singgedicht,  das  am  Festtage  des  Heiligen,  nach 
Art  der  Weihnachts-  and  Osterfestspiele,  im  Gotteshause  oder  im  Kloster,  mit 
Gestng  and  mit  Initmmental-Musikbegleitung  vorgetrageii  wurde. 

Das  bezeugen  die  im  Prolog  Torkommenden  Ansdriicke  psallere 
soUempniter,  —  Detque  v  o  c  e  m,  non  v  e  1  o  c  e  m,  sed  c  o  r  d  a  t  a  m  dulciter 
Presens  quia  melodia  leta  monet  tj^mpana  Corda  lyre  tynnula  etc. 

Geme  hiitten  wir  in  der  Hdschr.  nachgeseben,  ob  nicht  auch  die  Noten 
oder  Neumenzeichen  tiber  jedem  einzelnen  Theile  des  Gedichtes  und  jedem 
venchiedeoen  Versmasse,  ob  ferner  nicht  auch  Rubriken  iiber  den  Gesangesvortrag 
darin  rermerkt  sich  finden.  Schade,  dass  der  Autor  nicht  auch  die  »Miracula< 
mittheilen  konnte.  MerkwUrdig  sind  der  Wechselgesang  des  Abtes  Richer  and  des 
Salpicius  8everos,  S.  10  und  II,  sammt  dem  Epilog,  sowohl  durch  Inhalt,  wie 
durcb  Form.  —  Die  Oratio  and  der  Hymnus  S.  12  sind  wahre  Prosageslnge. 
Die  Oratio  hat  noch  dieses  Merkmal,  dass  jeder  Vers  16  Silben  hat,  die  durch 
einen  Punkt  in  der  Mitte  und  durch  zwei  Reimsilben  in  zwei  gleiche  Theile  mit 
j<  8  Silben  getrennt  sind.  Am  Schlusse  folgt  noch  die  Beschreibung  der  Basilika, 
der  Festprocession,  des  feierlichen  Hochamles  und  des  Mahles  im  festlich 
geschmiickten  Refectorium.  Per  Sanctorum  vindicias.    lUi  dicamus  gratias. 

Ad.  Reiner. 

M6moire  sur  1'  ̂ cole  calligraphique   de  Tours 
an  IX.  s.  par  Leopold  Delisle.  Paris.  Imprimerie  Nationale   1885. 

Der  riihmlichst  bekannte  Paleograph  L<$op.  Delisle,  Director  der  National- 

Bibliothek  in  Paris,  hat  im  Jahre  1885  in  den  M^moires  de  I'  Academic  des 
Intcriptions  et  Belles-Lettres,  T.  XXXII.  obige  Arbeit  veroffentlicht.  Uns  liegt  ein 
Sepiratabdruck  mit  5  Tafeln  in  Heliogravure,  die  fiir  Deutschland  insbesondere 
wegen  einer  Hdsch.  aus  Quedlinbnrg  merkwiirdig  sind,  vor.  Die  Karolinger-Schrift, 
ugt  der  Anctor  in  seiner  Einleitnng,  lieferte  im  15.  Jahrh.  den  italienischen 
Kalligraphen  and  Dnickem  ein  mustergiltiges  Alphabet  zur  Herstellung  der 
logenannten  >rdmischen<  Typen.  Das  heutzutage  noch  von  unsern  Buchdmckem 
aogewandte  Minuskel- Alphabet  wurde  so  zu  sagen  von  dem  der  franzosischen  Kirchen 

voter  Carolingischem  Kinflusse  sich  ausbildenden  Alphabete  nachgeahmt.  L'  alphabet 
Bunutcule,  dont  se  servent  aujourd'  hui  nos  imprimeurs  a  ̂ t^,  pour  ainsi  dire  calqu^ 
tu  r  alphabet  qui  fut  adopt^  dans  les  6glises  de  France  et  sous  I'  influence  de 
Charlemagne.  Oewiss  miissen  also  die  Carolingerschriftarten  in  den  verschiedenen 
Gegtnden  und  Schulen  des  weiten  Reiches  Karls  d.  G.  dem  Paleographen  hohes 
lateresse  abgewinnen. 

Die  bertthmteste  Schule  im  Reiche  Karls  war  aber  die  des  Martinsklosters 

«>  Tours,  welcher  von  J^l>  bis  804  Alkuin  selbst  vorstand.  Delisle  hat  nun  fiir 
"i«se  Schule  von  Tours  eine  eigene  Schrift,  die  Halbunciale,  la  demionciale,  aus 
■nelir  als  25  Handschriften  dieser  Zeit  (9.  Jahrh.)  nachgewiesen.  Die  in  dieser 
Halbuncialschrift  geschriebenen  Bttcher  und  BruchstUcke  zithit  er  dann  eingehend 
»<>f-  I.  Die  Bibel  Karl  des  Kahlen,  Nr.  I  Nationalbibl.  —  2.  Die  Alkuinische 
Kbel,  Nr.  10546  des  Britiach  Museum.    —    3.  Eine  Bibel   der  Canton-Bibliothek 
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zu  Zttrich.  -  4.  Die  Bibel  Borigons,  Nr.  3  der  NationalbibL  —  5.  Eine  Bibel 
in  der  Stadtbibliothek  zu  Angers,  Nr.  2.  —  6.  Eine  aa£  176  Blatt  bestehende  Bibel, 

Nr.  47  der  NationalbibL  —  7.  Das  Evangelium  Lothar'g.  Nr.  266  fonds  lado 
der  Nacionalbibl.  —  8.  Das  Evangelium  von  Nerers.  Nr.  2790  des  fonds  horl^in 
im  Brit.  Mas.  —  9.  Das  Evangelium  von  Mans,  Nr.  261  des  foods  latin  in  der 
Nationalbibliothek.  —  10.  Das  Evangelium  Nr.  263  (ibidem)  —  II.  Das 
Evangelium  Nr.  267  (ibidem)  —  12.  Das  Evangelium  Meaux  Nr.  274  (ibidem). 
—  13.  Das  Evangelium  Nr.  9385  (ibidem).  —  14.  Fragment  eines  Evangelium* 
(ibidem).  —  15.  Sacramentar  von  Tours  Nr.  9430  (ibidem).  —  16.  Sacramentar 
im  Seminar  zu  Autun.  —  17.  Augustini  opuscula,  in  Nr.  281  zu  Tours  und 
75  des  fonds  Libri.  —  18.  Augustini  de  geoesi  im  liesitz  des  Jul.  Desnoyers.  — 
19.  Handscbrift  de  s.  Martino  im  Gymnasium  zu  Quedlinburg.  —  20.  Manuscripte 
Nr.  10848,  Nr.  5582,  Nr.  5325,  Nr.  5580  in  der  Nationalbibliothek  in  Paris; 
ein  Virgilius  zu  Bern,  Nr.  1 65.  Eine  Sammlung  von  Grammatiken,  namentlich. 
von  Nonius  Marcellus;  auf  der  Universitat  zu  Leyden. 

Einzelne  dieser  Handschriften  werden  S.  15  eingehender  beschrieben  und 
ihre Herkunft  aus Tours nachgewiesen. S.  24 wird die Hanvlschrift  von  Quedlinburg, 
weil  noch  nicht  eingehend  studiert,  in  ihren  4  Schriftarten  besprochen.  — 
4  Seiten  der  Hdschr.  f  171  — 173,  sind  in  Capitalschrift,  14  S.  in  Uncial  f.  I,  8, 
9,  46,  —  27  S.  in  Halbuncial,  das  Uebrige  in  Minuskel-Charakteren  geschrieben.  — 
S.  28  gibt  der  Auctor  in  einem  Anhang  ein  detaillirtes  Verzeichni.«s  der  Hdsch. 
von  Quedlinburg.—  S.  31  folgt  die  ErklSrung  der  5  Tafeln,  die  in  der  Anstalt 
Dujardin  zu  Paris  durch  Heliogravilre  mdglichst  getreu  wiedergegeben  worden 
sind.  Die  erste  Tafel  fo!.  173  der  Hdsch.  zu  Quedlinburg,  reproducirt  15  Verse 
in  Capitalschrift.  Die  2.  Tafel  f.  109.  ISsst  die  2  ersten  Linien  in  Halbuncial,  — 
die  3.  in  Capital  und  die  8  letzten  Zeilen  in  kleiner  Uncial  sehen.  —  Die  3.  Tafel 
gibt  1 1  Zeilen  in  Halbuncial.  —  Die  4.  Tafel  reproducirt  f.  1 13  der  Hdsch.  von 
Quedlinburg  in  Minuskelschrift.  —  Eine  5.  Tafel,  die  aber  nicht  aus  der 
Quedlinburger  Hdsch.  ist,  reproducirt  ein  Fragment  von  Orleans  in  Halbuncialschrift. A.  R. 

Deux  D^couvei^es  historiques. 
Histoire  de  Clovis  III,   nouveau  Roi    de  France  672  —  678.  Par  M.   Charles 

Grellet-Balguerie  1886. 

Der  Auctor,  ein  ehemaliger  Magistrat,  OfBcier  der  Academie,  benutzt  die 
Mussestunden  zu  gelehrten  Geschichtsstudien.  Dermalen  weilt  er  in  London,  um  nebst 
der  Ausarbeitung  der  Geschichte  Clodvigs  HI  auch  die  Schriftsteller  des  XI.  Jahrh., 
u.  a.  Thiofrid  von  Echtemach,  zu  studieren.  Obiges  Werkchen  sollte  eigentlich 
nur  das  erweiterte  Programm  zum  eigentlichen.  Werke  abgeben.  Der  Anctor  hat 
griindlich  die  Charten  und  Geschichtsereignisse  der  Jahre  650 — 700,  besonders 
von  672 — 678  durchstudiereo  mttssen.  Clodvig  III  wird  in  England  aus  der  Ehe 
Dagobert  II  und  einer  angelssichsischen  Prinzessin  geboren.  Wilfrid  und  Imnechilde 
verschaffen  dem  verbannten  Dagobert  II  die  WiedereinfUhrung  als  Konig.  Sein 
Sohn  Clodvig  III  wird  beim  Tode  Childericbs  II  f  H-  ̂ ept.  672  Konig  des 
cisrhen.  Austrasien.  Besonders  werden  im  Cap.  XII  die  letzten  Lebensjahre 

Dagobert's  II,  seine  Frdmmigkeit,  seine  4  Tochter  Irmina,  Adele  etc.  vhchtige 
Bausteine  zur  damaligen  Geschichte  geben.  Ist  ja  bekannl,  dass  Pertz  jun.  z  B. 
Irmina  weder  als  Konigstocbter  noch  sis  Aebtissin  anerkennen  will  und,  weil  der 

Name  vor  1078  (P.  glaubt  vor  1 190)  nicht  vorkommt,  alle  Schenkungs-Charten 
Irminas  .in  den  hi.   Willibrord  (698 — 710)  als  unScht  verwirft. 

Das  Werk  enthSlt  XIV  Cap.  nebst  einem  Anhang,  das  Ende  der  Merovioger- 
Dynastie  in  Austrasien. 

Im  Zusammenhang  bringt  der  Auctor  die  Athenticiiat  und  das  bestimmte 
Datum  der  Translation  der  Reliquien  (Korpers)  des  hi.  Benedict  nach  Frankreich, 
die  im   i.  Jahre  Clodvigs  III  stattfand. 
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Nebst  der  Photograviire  einer  unedirten  Charte  P.  Lucius  III  1 184  gibt  er 
eine  gwealogische  Tabelle  der  letzten  Merovinger. 

Der-  Verfasser,  der  sich  Laie  und  liberal,  independent  von  jeder  Partei 
(S.  44)  nennt,  woUte  als  reiner  Geschichtsforscber,  wahrheitsgetreu  die  2  neuen 
Entdeckangen  (Benedicts  Translation  und  Clodvig  III)  bekannt  machen,  ohne  sich 
Ton  den  Insinnationen  der  franzdsischen  Politiker  beirren  zu  lassen.  A.  R. 

Kurzge£asster  Commentar  zum  Evangelium  des  hi.  Lucas 
mit  Ausschluss  der  Leidensgeschichte. 

Von  Dr.  Franz  X.  Poelzl,  o.  S.  Professor  d.  Theologie  an  der  k.  k.  Universitat 
zu  Wien.  —  Graz,  Verlags-Bachhandlung  Styria.   1887.  8.  X.   347. 

Mit  Freuden  begriissen  wir  die  Fortsetzung  dieses  Commentars  zu  den 
Vier  heiligen  Evangelien,  da  derselbe  in  mehrfacher  Beziehung  unbedingte 
Vorziige  besitzt.  Der  Verfasser  gebietet  Uber  einen  klaren,  gefiiUigen  Styl, 
beschrsinkt  das  gelebrte  Material  zweckentsprechend  auf  das  gebUhrende  Mass, 
hebt  ans  der  reichhaltigen  Literatur  nur  das  Beste  hervor,  verfolgt  die  dem 
Raiionalismns  widerwartigen  harmonistischen  Tendenzen  mit  Erfolg.  Fiir  manche 
in  Commentaren  sonst  vermisste  Beigaben,  z.  B.  S.  133  f.,  wo  die  in  der 
ibendlilndischen  Kirche  iibliche  Identilicirung  der  SUnderin,  der  Maria,  Schwester 
der  Martha  und  des  Lazarus,  und  der  Maria  Magdalena  mit  nicht  abzuweisenden 
Grinden  dargethan  ist,  wird  der  katholische  Clerus  dem  Verfasser  nur  dankbar  sein. 
Femer  tritt  im  Verlaufe  der  Erklarung  der  Werth  unserer  Vulgata  sowohl  als 
Uebersetzung  als  auoh  als  TextreprSsentant  im  Allgemeinen,  und  im  Besonderen 
liem  Textus  receptus  gegeniiber  klar  hervor.  Wir  empfehlen  demnach  den  vor- 
Uegenden  Commentar  den  Theologie-Studierenden,  fUr  welche  er  zunachst  bestimmt 
ist,  auf  das  Nachdrttcklichste.  Zur  nSheren  Charakterisirung,  beziehungsweise 
Kritik,  diene  Folgendes. 

Die  Nachrichten  Uber  den  Lebensverlauf  des  hi.  Lucas  in  der  nach- 
apostolischen  Zeit  fliessen  wohl  sparlich ;  um  so  mehr  verdienen  die  traditionelle 
Nachrichten  zusammenfassenden  Worte  der  Oratio  festi :  qui  Crucis  mortificationem 
ingiter  in  suo  corpore  pro  tui  nominis  honore  portavit  —  Beachtung,  da  dieselben 
ein  scharfes  Licht  auf  das  innere  Leben  des  gebildeten  Arztes  werien.  Dags  der 
hi  Lncas  auch  ein  Maler  gewesen  sei,  wird  zum  ersten  Male  im  6.  Jahrh,  von 

Theodor  dem  Anagnosten  oder  Lector  (Collectan.  I,  c.  7.)  erwShnt  (Kraus,  Real- 
EncyklopSdie  d.  chr.  Alterth.  2,  S.  344). 

Das  Resultat  seiner  Untersuchnng  ttber  das  Procimium,  welches  schon  die 
last  Vorwort  beim  Marcus-Evangeliom  zu  besprechende  Losung  der  synoptischen  Frage 
andemet,  fasst  der  Verfasser  in  folgenden  Worten  zusammen  (S.  8) :  I .  Die 
>VieIen<  sind  christliche,  nicht  jiidische  Schriftsteller;  gar  nichts  deutet  an,  dass 
lie  hiretische  Gesinnung  gehabt  hiitten ;  es  liegt  im  Proemium  kein  Grand  vor, 
^  Evangelisten  Matthaeus  und  Marcus  von  den  ;:oXXoi  auszuschliessen ;  2.  auf 
Grond  des  Wortlautes  des  Vorwortes  ist  die  Vorstellung,  dass  die  Versuche  der 
Vielen  in  formeller  Beziehung  kritiklose,  fragmentarische,  in  inhaltlicher  Beziehung 
apokryphische  oder  hjiretische  Schriften  gewesen  seien,  zuriickzuweisen ;  dagegen 
ist  die  Annahme  ganz  begriindet,  dass  die  zwei  ersten  canonischen  Evangelien 
20  denselben  gerechnet  werden  konnen;  3.  Lucas  schreibt  seinem  Evangelium 
air  einen  relativen  Vorzug  vor  den  Arbeiten  von  Vielen  zu,  namlich  bezilgUch 
^  Erreichung  jenes  Zweckes,  welchen  er  sich  gesetzt  hat. 

Mit  Recht  wird  8.  9  bemerkt,  dass  sich  aus  der  Zuriickrechnung  von  der 
ZerstoruDg  des  Tempels  (70  n.  Chr.  im  Monate  Ab),  wo  gerade  die  erste  Priester- 
klasie  Jojarib  den  Tempeidienst  begonnen  hatte,  zu  der  Jahreszeit,  in  welcher 
^harias  im  Tempel  beschiiftigt  war,  kein  sicheres  Resultat  fiber  die  Geburtszeit 
Jott  crreichen  lasse.    Wir  fttgen  bei :    Ist  letztere  aus  andern  Griinden  bestimmt, 
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so  kann  sie  durch  jene  Zunickrechnung  eine  nicbt  za  Terschmilhende  BestXtigang 
erlangen.  —  Die  Censusfrage  2,  I  f.  wird  8.  42  f.  von  dem  Verfasser  m:t  einer 
der  Wichtigkeit  des  Gegenstandes  gebiibrenden  Sorgfalt  behandelt,  wodurch  das 
Interesse  des  Lesen  geweckt  und  befriedigt  wird.  Wir  iiussern  nur  das  eine 
Bedenken,  dass  sich  bei  den  diirftigen  Nachrichten  ttber  Quirinias  ron  einem 
historischen  Nachweis  der  doppelt<n  Start balterschaft  desselben  nicht  sprechen 
lasse.  Oas  Einzige,  was  eine  besonnene  Kritik  nicht  umstossen  kann,  was  aber 
auch  zur  Rechtfertignng  der  als  Genitivus  absolutus  gefassten  Worte  ̂ yeiiaveuovTOf 
T));  £up{s{  Kuptvfou  hinreicht,  ist  die  Behaaptung,  dass  in  die  nach  dem  Abgange 
des  Varus  entstehende  Liicke  Qairinius  eingeschoben  werden  konne. 

Dns  fUnfzehnte  Jahr  des  Tiberius  3,  i,  zShlt  der  Verfasser  (S.  69)  mit 
den  meisten  Neuern  von  der  Mitregentschaft  desselben  (i.  Jinner  765  n.  c).  so 
dass  jenes  dem  J.  779  n.  c.  (26  n.  Chr.)  gleichkdmmt.  In  den  BeitrSgen  von 
Wieseler  (Gotha  1869)  finden  sich  (S.  190  f.)  auch  positive  fttr  dieselbe  ZShlung 
in  der  Provinz  Syrien  sprechende  Grilnde.  —  Es  hat  uns  gefreut,  bei  3,  23  f. 
der  Ansicht  zu  begegnen,  dass  daselbst  die  Stammtafel  Jesu  Christ!  von  seiner 
Mutter  Maria  enthalten  sei  (S.  78  f.).  Zn  ihren  Gunsten  machen  wir  auch  auf 
den  Umstand  aufmerksam,  dass  sich  die  Vertreter  der  Leviratsehe  —  Hypothese 
mit  Unrecht  auf  den  sonst  so  schwer  wiegenden  Grand  >Tradition<  berufen. 
Man  braucht  nur  den  ganzen  Brief  des  Julius  Africanns  (Ens.  Hist.  Ecc.  I.  7), 
die  eigentliche  Quelle  dieser  Ansicht,  durchzulesen,  urn  soforl  den  bloss  subjectiven 
Werth  der  dortigen  Angaben  herauszufiihlen. 

Die  Worte  ixr,S6  ixtkz&^ovxi  6,  35  werden  8.  1 14  f.  vortreCflich  gegeben 
in  dem  Sinne  der  gedruckten  Vulgata:  nihil  inde  sperantes,  keine  Vtrgeltung 
fUr  die  guten  Werke  auf  Erden  erwartend.  Es  ist  von  Belang,  dass  dieselbe 
Auflassnng  auch  Cremer  (Biblisch-Tbeologisches  Wdrterbuch  der  Neutestamentlichen  . 
Griicitiit,  3.  Aufl.  S.  331.)  vertritt,  die  von  philologischer  Seite  die  Analogic  von 
anoX^tv  auswahlen  und  abschlagen,  ausschlagen,  anfiihrt. 

Zu  7,  47  lesen  wir  S.  131 ;  0!  yifet  wird  durch  oti  .  .  .  nSher  bestimmt: 
desswegen  (sage  ich  Dir)  sind  die  Silnden  nachgelassen,  well  sie  namlich  geliebt 
hat.  Der  Heiland  erkliirt  somit,  dass  dem  Weibe  die  Siinden  nachgelassen  sind 
und  dass  die  grosse  Liebe  desselben  der  Gmnd  dieses  Siindennachlasses  sei.  So 
wahr  diess  Letztere  auch  ist  und  so  gediegen  sonst  der  ganze  Abschnitt  >der 
ersten  Salbung<  behandelt  wird,  ebenso  entschieden  mUssen  wir  die  Deutung 
von  oS  yifny  beanstanden.  Diese  Worte  beziehen  sich  auf  die  hervorgehobenen 
Liebeserweise  des  dankbaren  Weibes  und  bieten  dem  Simon  den  Erkenntniss- 
grnnd  des  grossen  Siindennachlasses  und  der  voUkommenen  Umwandlung  des 

Weibes  dar.  In  dem  zweiten  Gliede  <!>  81  6Xiym  a^fe-at,  oXfyov  afa;;£,  ist  Letzteres 
wieder  Erkenntnissgrund  eines  geringeren  Nachlasses,  so  dass  der  Sinn  der 
vorhergehenden  Parabel,  welche  sowobl  ttber  den  irrthiimlich  beurtheilten  Zustand 
des  Weibes  (V.  39.),  als  auch  ttber  den  Zustand  des  Simon  selbst  Auskunft 
gibt,  ihm  offen  vorliegt.  —  In  der  Parabel  wird  der  Schuldnachlass  nicht 
motivirt;  dieselbe  betont  nur  die  dem  Grade  nach  verschiedene  Liebe,  welche 
ein  von  Seiten  des  Glaubigers  vollstiindig  freien  Nachlass  hervurrufen  muss, 
wShrend  frtther  bei  dem  peinlichen  VerhSltniss  der  Schuldner  zum  Glaabiger 
die  Liebe  zuriickgetreten  ist.  Desshalb  geben  die  Worte  Stt  ̂ fiivudPi  rcoXi!,  welche 
in  einer  wesentlichen  Beziehung  zp  dem  V.  50  Gesagten  stehen,  den  realen 
Grund  der  Sttndenvergebung  an,  indem  sie  gewissermassen  das  in  der  Parabel 
Fehlende  ergSnzen.  Man  denke  sich  dieselben,  da  sie  ja  in  diesem  Context  doch 
nur  secundir  hinzugefilgt  werden,  in  einem  gedsimpften  Tone  gesprochen,  wShrend 

oS  x^ptv  *■  ''•  ̂ -  ■"  feierlicher  Weise  die  Rede  abscbliesst:  so  tritt  der  Sinn  auch Susserlich  klarer  hervor. 

In  der  Behandlnng  der  dem  Lucas-Evangelium  eigenthttmlicben  Parabeln 
sind  die  Vorzttge  einer  ttberaus  gewandten  Erklirung  und  Darstellnng  gleichfalls 
wahrzunehmen.  Zwei  Bemerkungen  seien  nns  jedoch  gestattet.  In  der  Parabel 
vom  Feigenbaume  13,  6  f.  wird  das  eine  und  letzte  Jahr  von  der  Zeit  vom 

Weggange    des    Messias    bis    zur    2^rst6rung  Jerusalem's,  in  der  die  Apostei  die 
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Jnden  lam  voroehmsten  Gegenstande  ihrer  Thiitigkeit  raachten,  gedeutet  (S.  233). 
Wir  Ziehen  die  fast  allgemeine  ErkUraog,  welche  an  die  messianische  Tbatigkeit 
Jesa  in  seinem  offendichen  Auftreten  deokt,  unbedingt  vor.  Der  Unterschied 
zwischen  den  drei  Jahren,  in  denen  der  Ordnuog  der  Natur  gemSss  gleichartige 
Krifte  wirken,  and  dem  rinen  Jahre,  in  welchem  der  Winzer  dem  die  Erwartung 
taoschenden  Baume  eine  besom'ere  Pflege  widmet,  ist  zu  bezeichnend,  als  daiss 
man  die  Thitigkeit  Jesu  anf  eine  gleiche  Stufe  mit  jener  der  alttestament lichen 
Orgioe  Gottes  stellen  diirfte.  Uebrigens  spricht  fiir  die  gewdhnliche  Aaffassung 
aack  die  Geschichte.  Die  erste  Predigt  der  Apostel  in  Jerusalem  hat  das  Schicksal 
desdem  Messias  feindlich  entgegentretenden  Volkes  bestStigt.  Eine  verhsltnissmiissig 
sehr  geringe  Zahl  desselben  hat  mit  inniger  Reue  ttber  seine  Verschuldung  die 
Tanfe  angenommen,  uud  welche  Prilfungen  und  Leiden  hatten  diese  GUabigen 
voo  ihren  Volksgenossen  zu  bestehen ! 

In  der  Parabel  Ton  dem  vornehmen  Manne  19,  12  f.  bildet  die  Mine  (talentum) 
allerdings  das  den  Aposteln  iibertragene  Amt  ab.  Aber  nach  der  Aalage  dieser 
Parabel  ist  nicht  das  apostolische  Amt  an  sich  mit  der  Fulle  der  geistlichen 
Gewalt  wie  bei  Matth.  25,  14  f.  gemeint,  sondem  es  i^tt  das  geistliche  Amt 
mit  einer  Beziehung  auf  die  Anspniche  der  unglSubigen  Juden,  die  dasselbe  als 
einen  geringfiigigen,  des  irdischen  Glanzes  entbehrenden  Gegenstand  betrachten, 
n  Tcrstehen.  Darin  liegt  auch  der  Grund  des  Hasses  von  Seiten  der  gegen  den 
Thronerben  trotzig  protestirenden  BUrger.  8ie  erwarteten  eine  ganz  ander.t 
geartete  Ausstattang  der  Diener  ihres  ktinftigen  Konigs  und  fassen  nicht  die 
geistige  Grosse  liesselben,  trotzdem  dass  die  Erfolge  der  die  Interessen  ihres 
Hem  mathig  ond  treu  wabrenden  Diener  unmittelbar  von  ihnen  wabrgenonunen 
werden  kdnnen.  Durch  Beacbtung  dieser  vielleicht  kleinlich  erscheinenden 
Umstinde  wird  der  Sinn  der  Parabel  deutlicher  und  tritt  der  Unterschied  von 

Matth.  25,   14  f.  schirfer  hervor. 

Briinn.  Ernest  Gfiwnacky. 

Elements  d'  Archtologie   chr6tienne. 
Par  le  chanoine  Ren  sens.  Deuxiime   Mition.    1.   torn,    in    8*.    576   pag.   illustr^ 

d'one  phototypie  et  de  608  gravures  sar  bois;  II.  torn.  ill.    d'iune  pbototypie  et 
^<  578  P-  ̂ 23  pg.  Preis  beider  B^nde  21   Mk.  Aix-la-  Chapelle  Rud.  Earth, 

1885— 1886. 

Die  l£lements  d'  Arch^Iogie  chr^tienne  des  um  die  Kirchengeschichte  und 
Kanst  hochverdienten  Professors  Reusens  von  Lowen  liegen  uns  in-  zweiter 
Aofiage  vor  and  man  kann  sie  mit  Recht  als  bahnbrechend  und  unentbehrlich 
(fir  Jeden  bezeichnen,  der  mit  irgend  welcher  Berechtigung  von  kirchlicher  wie 
aatioDaler  Kunst  sprechen  will.  Ist  es  im  Allgemeinen  eine  der  schwierigsten 
Anfgaben,  die  so  vielgegliederte  Kunst  erschopfend  zu  behandeln,  so  Hnden  wir 
in  diesem  Werke  den  Auctor  in  jeder  Hinsicht  seiner  Aufgabe  voUkonjmen 
gnrachsen.  Mit  wohlthuender  Befriedigung  finden  wir  die  eingehendsten  Dar- 
stellungen  fast  anf  jeder  Seite  darch  eine  Abbildung  veranschaulicht,  die  in  ihrem 
Gesammtbilde  oder  in  ihren  Details  irgend  ein  werthvolles  Product  der  christ- 
lichen  oder  nationalrn  Kunst  wiedergibt  Reusens  hat  in  seinem  Werke  nichts 
iibersehen,  weder  kleine  Gefasse  noch  Kronleuchter  oder  Lampen,  und  widmet 
selbst  dem  Kirchenchor  and  den  Messingbeschliigen  einige  Seiten.  Von  historisch 
bedeutsamen  Kunstdenkm£lem  fesseln  uns  vorzaglich  die  Monstranz  von  L  ̂  a  u 
(Abbild.  auf  S.  337  Bd.  2),  ein  Kreuzreliquiar,  ausgestellt  in  den  Schritnken  des 
Mueoms  in  Hal,  das  dem  Schatze  von  Tongres  oder  Mastricht  angehort. 
Besondere  Wiirdigung  Usst  der  Auctor  ferners  der  National- Ausstellung  von  i88a 
angedeihen,  wobei  er  wiederholt  auf  die  belgischen  Tapetenwirker,  unter  denen 
die  Wirker  der  hochschaftigen  Tapeten  in  Briissel  einen  ganz  vorzUglichen  Platz 
einnehmen,  Bezog  nimmt     In  gleicher    Wei.ie  kommt  er  auch  auf  die  Industrie- 
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Aosstellung,  welche  1883  )™  grossen  Saal  des  Palais  der  schbneo  Kttnste  erofinet 
wurde,  zu  sprechen,  sowie  auf  die  alten  Corporationen  der  Tapetenwirker  ▼on 
Arras  und  Brilssel,  Audenarde  und  Touroai. 

Zwei  Paragrapbe  des  V.  Capitels  verdienen  die  Aufmerksamkeit  der 
Specialisten,  in  welchen  der  Auctor  die  allmiihlige  Entwicklaog  der  monchischen 
Architectur  und  der  Iconographie  der  Spitzbogen-Periode  behandelt.  Diess  letztere 
Capitel  hat  gleich  den  vorhergehenden  einen  Anhang  von  der  geiibten  Feder 

des  M.  Julius  Helbig.  Der  beriihmte  Director  der  »Revue  de  1'  art  chr<tien« 
zeigt  sich  hier  nicht  weniger  als  eleganten  Schriftsteller,  wie  ausgezeicbneten 
Artisten  und  Aesthetiker  ersten  Ranges.  Die  Abhandlungen  ttber  diese  Periode 
des  Spitzbogenstyls  verdienen  mit  genauester  Sorgfalt  gele^en  und  durchdacht  zu 
werden.  Das  VI.  und  letzte  Capitel  des  U.  Bandes  behandelt  die  KunstdenkmSler 
-der  Renaissance.  K. 

VoUstandige  Enthiillungen  iiber  die  Preimaurerei. 
Von  Leo  Taxil.  —  Die  Drei-Punkte-BrUder.  Erster  Band,  .\utorisirte 

Uebersetzung  aus  dem  Franzosischen.  Freiburg  (Schweiz).  Buchdruckerei  des 
Werkes  vom  hi.  Paulus.  Fiir  Deutschland  und  Oesterreicb  in  Commission 

bei  der  Bonifacius-Druckerei  in  Paderborn.  1886.  Preis  3  M. 
Leo  Taxil,  der  frither  der  Loge  angeborte  und  durch  Herausgabe  einer 

ganzen  Reihe  von  kirchenfeindlichen  Werken  in  fi-eimaurerischen  Kreisen  eine 
gefeierte  Personlichkeit  geworden  war,  gibt  in  diesem  Werke,  das  in  Frankreich 
posses  Aufsehen  gemacht  hat,  eingehende  Enthiillungen  iiber  die  Freimaurerei. 
Wiihrend  Pachtler  in  seinen  fleissigen  Arbeiten  (>Der  Gotze  der  Hnmauitat,< 
•Der  stille  Krieg  gegen  Thron  und  Altar«)  vorwiegend  Erorterungen  Uber  die 
Ziele  und  Wirksamkeit  der  Geheimbiinde  brachte,  beschreibt  Taxil  das  Innere 
der  Logen  selbst,  die  speciellen  symbolischen  GebrSucbe,  die  geheimen  Zeichen 
und  den  ganzen  Formalismus  der  geheimen  Verbindung.  Das  ganze  Werk  wird 
drei  Theile  enthalten.  Der  erste  Theil  in  2  BSnden  unter  dem  Titel  »Die  Drei- 

Punkte-Brttderc  bildet  fiir  sich  ein  Ganzes  und  enthalt  die  Organisation  und  die 
Geheimnisse  der  Freimaurerei,  enthalt  eine  sehr  eingehende  Untersuchung  iiber 
die  Riten  und  Grade  der  Secte,  gibt  ihre  Statuten  und  allgemeinen  Vorschriften 
ausfiihrlich  wieder  und  deckt  die  hauptsSchlichsten  geheimnissvollen  Ceremonien 
der  niederen  und  hoheren  Logen  auf.  Ueber  die  beiden  folgenden  Theile  sagt 
der  Verfasser  in  der  AnkOndigung  u.  A. :  >Der  zweite  Theil  in  einem  Bande  mit 
dem  Titel  >Der  Cult  des  Welten-Baumeistersc  wird  eine  Darstellung  der  maure- 
rischen  Festlicbkeiten  bieten,  nSmlich  der  Banquette  und  Agapen,  der  maurerischen 
Taufe  und  Ehe,  Leichenfeier  u.  s.  w. ;  er  wird  die  geheime  ThStigkeit  der 
eifrigsten  Freimaurer,  angefangen  von  denen,  die  im  Verborgenen  die  Revolution 
von  1 789  verbreiteten,  bis  zu  den  Freibeutern  der  dritten  Republik  aufdecken  ; 
er  wird  endlich  ein  alphabetisches  Worterbuch  enthalten,  in  welchem  alle 
Au^riicke  der  maurerischen  Zunftsprache  erklSrt  werden.  Der  dritte  Theil, 
ebenfalls  in  einem  Bande,  wird  unter  dem  Titel  >Die  Maurerischen  Schwesterm 
fiber  einen  Punkt  Licht  verbreiten,  der  bisher  unter  den  zahlreichen  Mysterien 
der  Freimaurerei  der  allerdunkelste  geblieben  ist.  Der  letzte  Theil  wird  von  der 
angezeigten  Verlagshandlung  nicht  ins  Deutsche  ilbertragen  werden,  da  die  darin 
gegebenen  Enthiillungen  das  sittliche  GefUhl  zu  sehr  verletzen.  Die  drei  ersten 
Theile  werden  auch  eine  dentsche  Bearbeitung  Bnden  in  der  Art,  dass  dabei 
soweit  als  mciglich  den  besonderen  VerhSltnissen  der  Freimaurerei  deutscher 
Lender  Recbnung  getragen  wird.  Der  uns  vorliegende  erste  Band  ist  gut  aus- 
gestattet  und  sorgfaltig  bearbeitet.  Jedem,  der  die  geistigen  Stromungen,  welche 
die  Gegenwart  bergen,  genauer  kennen  lemen  will,  ist  dieses  bochinteressante 
Werk  zu  empfehlen.  Der  Uebersetzer  schreibt  frisch  und  sprachgewandt  und  ist 
mit  der  Geschichte  und  Organisation  der  Deutschen  Maurerei  genau  bekannt. 
In  Frankreich  erregten  die  Enthiillungen  das  grdsste  Aufsehen.  Die  beiden  ersten 
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BSnde  >Les  frkres  Troi$-Pointt<  waren  in  Veniger  als  5  Monaten  nach  dem 
Erscheinen  in  22.000  Exemplaren  abgesetzt.  Manche  Mitglieder  sind  in  Folge 

dieser  Enthiillungen  aas  der  Loge  ausgetreten.  •»Die  Drei-Punkte-Brttdert  ftthlten  sich, 

wie  ihr  henrorragrndstes  Organ  >Chami  d'  Union*  constatirt,  nach  der  Ver- 
offentlichung  ibrer  geheimen  Zeichen  in  ibren  ̂ igenen  Logen  nicht  mehr  sicher. 

Von  Taxil's  Werke  sind  cine  spanische,  italieniiche  und  englische  Uebersetzung 
in  Vorbereitung.  Es  ist  nicht  zu  zweifeln,  dans  die  mustergiltige  deutsche 
Bearbeitimg  des  Epoche  machenden  Werkes  cine  sehr  grosse  Verbreitnng 
finden  wird.  S. 

Handbuch  des  Kirchenrechtes. 
Von  Rudolf  Rirter  von  Scherer,  Prof,    des  Kirchenrechtes  in  Graz.  I.  Bd. 

VIU.  nnd  687  S.    Graz.   1886.  Moser  fl.  7.— 

Das  >Handbuch  des  Kirchenrechtes*  wird  im  Ganzen  4  Bttcher  umfassen, 
wovon    das    I.    Die    Grundlegung  der  I.ehre  von  der  Kircbe,  dAs  2.  Die  Lehre 
Ton    den    Quellen    des    Kirchenrechtes,    das    3.    Die  Verfassung  der  Kirche    zur 
Daistellnng  bringt;    sie   bilden    den  I.  Band.    Das  4.  Bncb:  Von  der  kirchlichen 
Verwaltung,    soil    als    II.    Band   das  Werk  zum  Abschluss  bringen.     In  dem  nns 
vorliegenden  I.  Bande  gibt  Scherer,  bevor  er  an  die  Behandlung  der  Kirchenrechts- 
wissenschaft  geht,  in  einer  mit  'Prolegomena*  betitelten  Einleituog  in  gedrSngter, 
iber  klarer  Darstellung    des    Rechtsbegriffes,    der    Eintheilung,    Entstehung    und 
Endigung    der    Rechte,    der    Kechtsquellen    und  deren  Geltung  und  Anwendung 
dne    Entwicklung    der    GrundbegrifTe    des    Rechtes    Uberhaupt,  und  liefert  somit 
cine,    wenn    auch    nicht  erschopfende,  so  doch  immerhin  fUr  den  nicht  juristisch 
Geschulten  recht  ntitzliche  juristische  PropSdeutik.     Im    nun  folgenden   1.  Buche, 

Grnndlegung    Uberschrieben,    bildet    unbestrittsn    die    Darstellung    des    Ver- 
hiltnisses  zwischen  Staat  and  Kirche  von  den  ersten  AnfHngen  bis  in  die  Gegenwart 
■lurch    das  staunenswerthe  hier  aufgehaufte  Material  und  die  Beobachtung  grdsst- 
moglicbster  ObjectivitSt  in  der  Behandlung  einen   wahren    Glanzpunkt.     Gleiches 
gilt    Tom    ganzen    2.    Buche.     Macht    auch    der  Verfasser  in  der  AnfUhrung  der 
Quellen  auf  VoUstSndigkeit  keinen  Anspnich,    so  ist  doch  nahezu  Alles.  was  die 
Wissenschaft    des  Kirchenrechtes   im    Laufe  der  Jahrhunderte  aufgehSuft  hat,  und 
selbst    die    neuesten    Zeitschriften    und    Monographien  hier  verwerthel.  Zugleich 
Migt   die    ganze    Darstellung,    in  hervorragender  Weise  aber  die  Lehre  von  den 
Dispensationen,    entschieden    von  OriginalitSt.    Mit  besonder-r  Auszeichnung  ver- 
weisen  wir  in  dicsem  Theile  auf  die  Klarheit  der  Lehre  von  den  Privilegien  und 
dem   kirchlichen    Gewohnheitsrecht    und  auf   die  strenge  ObjectivitSt,  wie  im   I. 
Buche  bei  der  Behandlung  der  Potestas  directa  des  Papstes  und  der  Schilderung 
der  kirchenpolitischen    Verhiltnisse   der  Gegenwart,  so  im  2.  in  der  Darstellung 
der  Bedeutung  and  des  Einflusses  der   Quellenf^lschungen.     Unrichtig   diinkt  uns 
dagegen  im  bisher  besprochenen  Theile  die  Aaffassung  des  »ius  poll*  als  >ideales 
Recht,*    das    wir   eher    fiir  identisch  mit  canon  halten,  und  minder  klar  die  Er- 
l^iterung  des   Begrifies   der   opinio   necessitatis;    ebenso  dilrfte  Scherer  etwas  zu 
writ   gegangen    sein    mit    der    Ansicht,    dass    die  Kirche  das  romische  Recht  in 
seiner  Gesaramtbeit  recipirte.    —    Im   3.    Buche  wird  zunilchst  im  I.  Capitel  von 
den  StitndeD  der  Kirche  (S.  309 — 402),  sodann  vom  Organismus  der  kirchlichen 
Aemter,    Cap.    II.    (S.    403 — 659)    und  endlich  im  III.  Capitel  von  der  Art  der 
Kiichenverwaltnng,    wie    sie    in    den    Synoden  zum  Aasdruck  kommt,  gehandelt. 
Scherer    besitzt    im    seltenen    Masse    die   FShigkeit  kritiscber  Bearbeitung  seines 
Stoffes,  scharfsinniger  Deduction  aus  den  aufgestellten  Gmndsitzen,  Klarheit  und 
PrScision  in  der  Darstellung  der   einzelnen   Rechtsinstitute.     Nur  vermoge  dieser 
lud  seiner  juristischen  und  theologischen  Bildung  konnte  es   ihm    gelingen,    den 
oft  so  weit   auseinanderliegenden  juristischen    8toff  dieses  Themas  in  so  seltener 
Weise  zu   vereinen    und  neue  Gesichtspunkte  in  dessen   Behandlung  zu   eroffnen, 
*'e  sie   uns    vielfach    hier    entgegentreten.    Wenn    von    Scherer    vom    defectus 
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lenitatis  dort  absieht,  wo  Jemand  'durch  das  Gesetz  benifen  ins  Heer  eintrat  and 
die  Irregnlaritiit  diessbeziiglich  nur  dann  annimnit,  wenn  dieser  factisch,  ausser  im 
Falle  der  Nothwehr,  einen  Feind  todtetr  oder  schwer  verletzte;  wenn  er  das 
Recht  der  Immunitttt  des  Clems  ein  wohlerworbenes  nennt  and  in  der  mit  vor- 
ziiglicher  SchSrfe  dargestellten  Lehre  von  den  papstlichen  Curialbeh6rden  ond 
Congregationen  der  Congregatio  Cone.  Trident.  Interpretum  ein  eigentliches  Gesetz- 
gebungsrecht  —  ausser  mit  ausdrttcklicher  Genehmigang  des  Papstes  —  abspricht  and 
ihr  lediglich  eine  gesetzgeberische  ThStigkeit  nur  insofem  zuerkennt,  als  sie  befugt 
ist,  den  6inn  der  kirchlichen  Gesetze  und  insbesondere  der  Decrete  des  Tridentinnm 
zu  erkliren,  so  handelt  er  unseres  Erachtens  im  vollsten  Recbte  und  bringt  wohl 
endlich  die  in  dieser  Hinsicht  so  oft  schon  aufgetauchten  Bedenken  zum  Weichen. 
Betrachten  wir  den  ersten  Band  nochmals  in  seiner  Gesammtbeit,  so  miissen  vrir 
zugeben,  dass  ausgezeichnete  juridische  und  theologische  Kenntnisse,  enormer  Fleiss, 
8charfsinn  und  Genauigkeit  bis  in  die  kleinsten  Details  sich  hier  verbinden,  um 
ein  Meisterwerk  zu  schaffen,  auf  das  wir  stoU  sein  konnen,  und  wir  zweifein 
nicht,  dass  der  noch  im  Verlaufe  dieses  Jahres  erscheinende  II.  Band,  in  dem 
vielfach  auch  praktische  Fragen  zur  Losung  kommen  dOrften,  unser  Urtbeil 
bestiitigen  wird.  H.  Kienberger. 

Literarische  Notizen. 

I.  Eine  nene  Zeltschrift.  Epbemerides  liturgicae.  Unter  diesem 
Titel  beabxichtigen  die  Milglieder  der  liturgiKchen  Akademie  zu  liom  sum 
Andenken  an  das  Prie8ter-.lnbilJium  Sr.  Heiligkeit  anserea  glorreich 
regierenden  Papstes  Leo  XIII  eine  Zeitscbrift  zu  grttnden,  znr  FSrderung  des 
Studinms  der  Litargie.  Dieselbe  soil  allmunatlicb  zu  Rom  bei  Pietro  Cristiauo, 

Piazza  Burghese  91,  in  latein.  Spracbe  erscheinen  und  10 — 12  Frcs.  koeten.  — 
Inhalt:  1.  Sacrae  Liturgiae  Archeologia.  2.  =  Scientia.  3.  =  Praxis.  4.  Rubri- 
carum  expositio  novissima.  5.  Quaestiones  Academiae  liturgicae  Romanae. 
6.  Decreta  S.  R.  C.  juxta  opportunitatem,  vel  aliarum,  si  cam  Ritibus  relationem 
dicant.  7.  Nova  eorandem  DecretorOm  collectio  cum  notis.  8.  Dubioram 

Liturgicomm  solutio  scientifica.  9.  Cautus  Liturgicas  a  divo  Oregorio  dictua. 
10.  Cautus  Liturgicas  n  Petraloisio  Praenestino  nuncupatus.  11.  Opus  aliud 

quodcumque  ad  rem  pertinens  juxt«  opportunitatem.  —  Auch  AuslSnder  kOnnen 
Mitarbeiter  werden,  docb  werden  die  Herauxgeber  die  Entscheidung  Uber  Anf- 
nabme  oder  Zurllckweisung  eingesandter  Arlikel  sich  vorbehalten. 

II.  Jahrbnch  fttr  Philosophle  und  specnlatlTe  Theologie.  Henna- 
gegeben  von  Professor  Dr.  £.  Commer.  I.  Band.  4  Hefte.  Mk.  12;  Ferdinand 
ScbSnIngh  in  Paderbom  und  Mlinster.  —  Inhalt  deg  3.  Ueftes :  1.  Die  Literatar 
ttber  die  Thomistiscbe  Pbilosophie  seit  der  Enc/clica  Aetemi  Patris.  Von 
Dr.  M.  Scbneid.  —  2.  Die  I^hre  des  bl.  Tbomaa  and  seiner  Scbale  vom  Prinoip 
der  Individuation.  Ein  Beitrag  zum  philosophischen  VemtSndntsse  der  Materie. 

Von  Kanonikus  Dr.  M.  Glomner.  (Fortsetzung).  —  8.  Die  QmndUge  fUr  den 
Unterschied  des  NatOrlichen  und  Uebernatilrlicben  nacb  Tbomas.  Von  Dr.  C. 

M.  Schneider.  —  4.  Von  dem  Seienden.  Von  Dr.  Eugen  KadeMvek.  —  6.  Die 
Leidenschaften.  Abhandlung  von  PrSses  Dr.  A.  Otten.  (Fortsetzung).  —  Litera- 

rische Beilagen. 

III.  Die  in  Einsiedeln  in  der  Bchweiz  erscheinende  ,,Alte  Und  Nene 

Welt,"  illnstrirtes  katholisches  Familienblatt,  welche  mit  dem  nen  ausgegebenen 
81.  Jahrgange  bedentende  Verbesseningen  and  Erweiterungen  in  textlicber  wie 
illastrativer  Beziehung  erfahren  bat,  nimmt  an  Abonnentenzahl  derart  zu,  daat 
bereita  ein  Neudrnck  der  erst  vor  kurzem  erschienenen  2.  and  3.  Hefte  nSthig 
ward.  Es  ist  diess  der  beste  Beweis,  wie  sebr  die  nene  Eintheilung  der  ,Alten 

und  Neuen  Welt"  in  monatliche  Hefte  k  60  Pfg.  und  die  ermOglichte,  grOssere 
Abwecbselung  im  Inbalte  allseitig  Anklang  gefiinden  hat    Die  feine,  vornehme 
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An«>tiiituiig,  die  anch  den  verwiShntesten  Ge«climack  befriedigen  tnusH,  gewinse 
Aenderangen  im  Teste,  durch  die  z.  B.  auch  den  Zeitereigniasen  gebilhrender 
Raum  gegOiiDt  wird,  erfreuen  sich  in  den  weitesten  Kreisen  ungetheilter 
Anerkennnng.  MSgen  duller  diese  Zeilen  in  alle  jene  kathnligcbeu  Familien 
dringen,  welcbe  bis  jetet  den  katholiflchen  Zeitscbriften  gegenUber  »ich  zuwartend 
Oder  ablehnend  verbielten;  nur  durch  die  regste  UnterstUtzung  seitens  alter 
KatlioUken  kann  eine  katholische  illastrirte  Zeitschrift  sich  den  akatbolischen 

gegeouber.  was  Text  und  Illnstration  betrifft,  in  gleicher  HJShe  halten.  Da«8 

diess  xu  ermSglichen  ist,  zeigt  die  nAlte  und  Neue  Welt"  in  ihreni  neuesten 
Jihrgange,  welcher  durcb  jede  gute  Bucbhandlung  und  die  Post  zu  beziehen  ist. 

IV.  Deutsche  Rnndschan  fttr  Geographie  nnd  Statlstlk.  Unter 
Mitwirkung  hervorragender  Fachm^nner  herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Fr. 

Umlaufj.  (A.  Hartleben's  Verlag  in  Wien,  jabrlich  12  Hefte  k  45  kr.  =  85  Pf., 
Prlnnmeration  incl.  Franco-Znsendung  5  fl.  50  kr.  =:  10  M.)  Von  dieser 
riibmlichst  bekannten  Zeitscbrift  geht  uns  soeben  das  secbste  Heft  ibres 
IX.  Jahrganges  zn,  das  durcb  die  FUlle  des  Gebolenen  neuerdings  Uberraacbt. 
Das  Prograram  derselben  umfasst  wie  bisber  alle  Fortichritte  der  geographischen 
Wissengchaft  and  ausserdem  nuch  die  daukenswertbe  Specialitiit,  einzelne 
Ulnder  und  VSlker  in  eingehenden,  durch  Original-Illustrationen  erliiaterten 
Aitikela  naher  bekannt  zu  macben.  Die  beste  Empfehluug  bietet  wohl  der 
niche  Inhalt  des  Torliegenden  Heftes,  welchem  wir  Folgendes  entnebmen:  Die 
B«wobner  des  afrikaaiscben  Himmelreiches.  Von  August  Einwald.  —  Eine 
Reise  nach  Palmyra.  Von  Frau  Lydia  Pasohkoff.  (Mit  zwei  Illnstrationen.)  — 
Ueber  die  Zeitrechnung  der  jAvanen.  Von  E.  Metzger.  —  Der  Bosporus  und 
die  Dardanellen.  Von  Eugen  Josef  Matz  (Schluss.  Mit  zwei  Illustrationen.)  — 
AstronomiKche  uud  physikalische  Oeographie.  Ueber  Sternkatalnge.  Afrika  in 
kartograpbischer  Darstellimg  von  Herodot  bis  lieute  (Schluss.).  Die  langsten 
Fl6Me  der  Erde.  Politi,sche  Oeographie  und  Statistik.  Die  BevOlkerang  Frankreichs 
und  Algiers  1886.  BevOlkerungsstatistik  von  WUrttemberg.  New-Yorks  Trans- 
atlantischer  Passagierverkehr.  Menscben-  und  Geldopfer  der  Kriege.  —  Kleine 
Nitiheilungen  auf  alien  Erdtheilen.  —  BerObmte  Geographen,  Naturforscber 
nnd  Reisende.  Hit  einem  PortrSt:  Fr.  Bohiidorff.  —  Geographische  Nekrologie. 
Tudetialle.  Mit  einem  PortrSt:  .loliann  Carel  Beruelot  Moens.  —  Geographische 
nnd  verwandte  Vereine.  —  Vom  Bilchertisch.  Eingegangene  BUcher,  Karten  etc. 
—  Kartenbeilage :  Afrik.i  in  kartograpbischer  Darstellnng  von  Herodot  bis 
heme.  Entworfen  von  Professor  Dr.  Friedrich  Umlauft.  Section  II.  —  Die 
Zeitschrift  ist  durch  alle  Buchban  lluugen  und  Postanstalten  zu  beziehen  und 
dtlrfte  die  PrSnnmeration  der  ,,Deutschen  Rundschau  fttr  Oeographie  und 

Statistik'  sicher  jedem  Frennde  der  Erdkiinde,  dieser  beliebtesten  aller  Wissen- 
whaften,  zu  empfeblen  sein. 

V.  Als  weltere  Fortsetzung  der  bellebten,  in  echt  katholisch- 
ftittlichem  Geiste  ̂ ehaltenen  ^Bachem'schen  Norellen-Sammlang''  er- Khtenen  t 

a)  J.  v.  Dirkink,  Henn's  VermSchtiilss.  EHse  Polko,  Uita.  Karl 
T.  Leohard,  Der  Teufelstrlller.  —  Die  emste  Heide  des  MUnsterlandes,  die 
mmdervollen  Oestade  dos  Genfer  See's  und  die  sUdlichen  Gefilde  Italiens  ver- 
eioigen  sich  zum  Hintergrunde  der  Novellen  des  vorliegenden  24.  Bandes  von 

nBachem's  Novellen-.Sammlnng"  (Zweite  Reihe  der  Ein-Mark-Bande).  In  einem 
Ueinen,  lebhaft  sich  entwickelnden  Bomane  erOITnet  Dirkink  interessante 
Einblicke  in  das  Leben  der  Landbewohner  der  rothen  Erde.  Elise  Polko  fesselt 

ID  einer  ISngern  ErzShlung  ihre  Leser  an  die  Schicksale  der  Titelheldin 
,Dita"  und  vermebrt  damit  zweifellos  den  Kreis  ihrer  Verehrer  und  noch  mehr 
ihrer  Verehrerinnen.  In  Karl  von  Lenhard  begrUssen  wir  ebenso  wie  bei 
<!-  V,  Dirkink  einen  neuen  Auctor  in  der  Sammlung.  Er  entwickelt  ein  offenbares 
Talent  f&r  die  cultnrgeschichtliche  Novelle,  die  in  diesem  Falle,  genauer 
Ixieichnet,  eine  musikgeschichtliche  Novelle  ist.  Die  Entstehung  der  Tartiniscben 

10 
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Bog.  ̂ Teiifels-Sonate"  ist  im  farbi^n  Kahinen  des  Padnaner  Studentenlebens 
des  16.  JahrhunderU  in  aasoerordentlich  anschaulicher  Weise  ̂ eschildert.  In 
seiner  Gesammtheit  etellt  sich  dieser  24.  Band  wobl  als  einer  der  besten  der 

Sammlung    dar. 
b)  E.  Radorff,  Schlichte  UrSsse.  Cuno  Bach,  Das  Geheimniss  TOn 

King's  Norton.  Die  Schildemng  eines  jcner  seltenen  Meascheu-Charaktere, 
die  in  stillem,  selbslloHem  Wirken  QroxHes  leisten,  bildet  den  Mittel- 
punkt  der  ersten  Novelle  des  vorliegenden  Band  26.  (Zweite  Beihe 
der  Ein-Mark-Bande).  Die  bescheideue  Bezeichnang  ^norddouUches  Sitten- 
bild"  ISfist  den  vielgestaltigen  luhaU  nicht  ahnen.  Im  zvreiten  Beitrag 
„Da!i  Geheimniss  von  King's  Norton"  finden  wir  eine  gut  erxHhlte.  eigentbilmlich 
spannende  Geschichte,  deren  wirksanier  Hintergrund  das  gesellschaftliche  Leben 
aaf  einem  Tornehmen  englischen  Adelssitz  bildet.  Die  dUstere  Stimroung,  welche 
Ober  einem  Theil  der  Novelle  lagert,  der  von  schwerem  Frevel  und  tiefem, 
leidenschaftiichem  Familienhass  erzahlt,  contrastirt  seltsara  gegen  das  beitere 
Treiben  bei  der  altenglisclien  Kenjahrsfeier.  Die  beiden  Arbeiten  werden 
zweifellos  Beifall  finden. 

VI.  Soeben  erschien  im  Verlage  von  Leo  Woerl  in  WUrzburg  und 
Wiendasl.  Heft  von:  Der  Menscll.  Sein  Urspruug,  seine  Rassen  und  sein  Alter. 
Von  Dr.  B.  Plata  O  S.  B.  —  Der  Verfa-sser  sncht  nach  dem  dem  1.  Hefte  bei- 
gegebeneii  Prospecte  die  interessanteste  aller  Fragen :  jene  nach  dem  Ursprung 
und  der  Rassenbildung  des  Menscheugeschlechtes,  zu  ISsen.  Er  wird  den  Menscben 
von  anatomischer  und  geistiger  Seite  mit  der  Thierwelt  vergleichen,  will 
beweisen,  dass  der  Mensch  mit  dieser  in  Bezug  auf  seine  Abstammnng  in 
keiner  Verbindang  steht,  femer  die  einheitliche  Abstamraung,  die  Arteinheit 
des  Menschengeschlechtes  in  kOrperlicher  und  geistiger  Beziehung  beweisen  und 

endlich  die  wit-htige  Frage  nach  dem  Alter  des  Menschengeschlechtes  erJlrtem 
und  hiebei  darthun,  dass  die  bezQglichen  Angaben  der  hi.  Schrift  mit  den 
Ergebnissen  der  Wissenschaft  in  kcinem  Widerspruche  stehen.  Der  Verfasser 
wird  somit  die  interessantesten  und  wiclitigsten  Fragen  behandeln,  die  den 
Menscben  beriihren,  und  zwar  vom  anatomischen,  cnlturelleu  und  geologisclien 
Standpunkt  aus.  Er  will  keine  Hypothesen  aufbauen,  sondern  Alles  an  der 
Hand  der  Thatsachen  beleuchten,  und,  was  besonders  zu  betonen  ist,  vom 

christlich-gliiubigen  Standpunkt  aus  Das  Werk  soil  wiGsenschafllich,  dabei  aber 
allgemein  verntandlich  gehalten  sein.  Zur  Empfehlung  dUrfte  die  Erwiihuung 
der  Thatsache  dienen,  dass  das  in  ungarischer  Sprache  erschienene  Original 
des  Verfassers,  wovon  das  vorliegende  Werk  eine  vom  Verfasser  besorgte 
bedentend  vermehrte  Umarbeitung  ist,  von  der  Universitat  za  Budapest  preis- 
gekriSnt  wurde.  —  Nach  dem  vorliegenden  1.  Heft,  in  dem  der  Verfasser  die 

Hypothesen  Darwins,  Vogt's  etc.  Uber  die  Abstammung  des  Menschengeschlechtes 
kritisch  beleuchtet,  zweifein  wir  nicht,  dass  der  Verfasser  die  sich  gestellte 

Aufgabe  in  geistreicher  Weise  ISsen  wird.  —  Die  Verlagshandlung  hat  nach 
dem  vorliegenden  1.  Heft  nichts  unterlassen,  um  dem  Werke  eine  seinem 
gediegenen  Inhalte  entsprechende  elegante  Ausstattnng  zu  geben.  Auf  starkem 
feinem  Papier  in  Grossfolioformat  gedrackt,  soil  das  Werk  nicht  weniger  als 
200  Illnstrationen,  darunter  30  VoUbilder  enthalten,  und  zwar  keine  Phantasie- 
bilder,  sondern  nach  der  Natur  aufgenommen.  Die  vorliegenden  Proben  entsprechen 
in  Bezug  auf  kunsttechnische  Ausftihrung  alien  Anfordernngen.  —  Das  Werk 
darf  somit  die  Aufmerksamkeit  aller  Qebildeten  beanspruchen  und  sei  Allen, 
die  sich  fUr  die  wichcigste  Frage,  die  den  Menscben  bescb&ftigen  kann, 
interessiren,  bestens  empfohlen.  Es  erscheint  in  20  Lieferungen  k  50  Pfg.  und 
ist  der  Preis  angesichts  des  Gebotenon  ein  mUssiger  zu  nennen. 

Vn.  Ein  Mitglied  der  englischen  Benedictiner-Congregation  wird,  einem 
Berichte  des  „Messager  des  Fiddles"  zu  Folge,  in  nSchster  Zeit  ein  zwei- 
bilndiges  Werk  Uber  die  Aufhebung  der  Kloster  Englands  verSffentlichen. 

VIII.  Norenenbuch.  Anleitung  zu  den  beliebtesten  neuntagigen  Andachten 
nebst  den  gewShnlicheu  Gebeten.  Zweite  Auflage,   Paderbom  1886.  Verlag  der 
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Bonifacins-Drnckerei.  8*.  630  8.  Preis  1.20  Mk.  —  Das  erste  Heiapiel  einer 
Gebets-Novene  gaben  die  Apostel  des  Herm,  welche  sich  anf  Oeheiss  des 
HeiUndes  darch  eine  nenntKg^e  Andacht  auf  die  Ankunft  des  hi.  Oeistei  vor- 
bereiteten.  Die  Christen  haben  dann  im  Laufe  der  Zeit  diese  Oebetsweise  lieb- 
gewonnen  nnd  aie  bei  bestimmten  AnISssen  und  Anliegen  angewandt.  Dieselbe 
hat  sich  stets  aegennreich  erwiesen,  erfreat  sich  der  Gatheissung  der  Kirche 
and  wird  dutch  das  Beispiel  der  Heiligeii  empfohlen.  Zar  FOrderiing  und 
Erieichterung  dieser  Gebetsweise  dienr  das  Torliegende  Buch,  welches  sich  durcli 
seine  einfache  und  gute  Ansstattung  und  seinen  bllligen  Preis  emp6ehlt.  In 
demtelben  sind  die  beliebtesten  Novenen  (gegen  30)  zusammeiigestellt ;  zugleich 
enthilt  dasselbe  die  gewShnliehen  Gebete  eiiies  gtiten  Andachtsbuchea.  Frommen 
Christen  wirit  dasselbe  reichen  Segen  bringen.  D.  8. 

IX.  Praefiitio  de  8Sino.  Patre  N.  Beiiedicto.  Sequens  praefatio 
liabetnr  in  folio  singnlari  libri  missalis,  iam  deperditi,  saeculi  decimi  vel  undecimi, 
quod  nunc  inter  fragmenta  codicis  369  fol.  20  bibl.  Einsiedlensis  relatum  est.  Notis 
muiicis  caret  —  ,Vere  dignum  et  iastuin  est,  aequum  et  salutare,  nos  tibi, 
aelemo  Oeo,  qui  es  gloriusus  in  Sanctis  tuis,  sacrificium  laudis  immolare.  Cuius 
diTino  beatus  Benedtctus  ainore  inflammatus,  florentero  iam  corde  iiitia  annos 
paeritiae  mundum  despexit  et  fragiliratem  corporis  animi  vigore  transcendens 
des«rti  solitudinem  robustus  habitator  appetiit.  Qui  cunctis  voluptatum  illecebris 
snperatis,  dojn  iugiter  indefessus  in  tuis  laudibus  perseveraret,  admirandis  meruit 
corascare  virtntibus  et  sagaci  spiritu  absentia  prodere,  ventura  praescire.  O  quam 
sublimibus  apnd  te  meritis  gloriosus  enituit,  cui  stupendo  terrLs  miraculo 
donasti,  nt  tino  intuitu  totum  mundum  conspiceret,  aethereos  elves  cerneret, 
coelam  sanctas  animas  penetrantes  videret  et  quod  his  est  sublimius,  exemplis 
doctrinam  firmantibus  copiosum  tibi  gregem  acquireret.  Merito  igitur  arduum 
itjr  corusci  tramitis  adeptus  est,  per  quod  coelestem  patriam  possessurus  intravit 

Per  Cliristum  Dominam  nostrum,  per  q\iem  maiestatem  tuam"  etc.  etc. 
P.  G.  M    (Bins.) 

X.  Die  Verlagsbuchhandlung  Pustet  in  Regensburg,  die  sich  auf 
dem  Gebiete  der  kirchlichen  Kanst  und  Literatnr  so  viele  ihr  zu  Theil  gewordene 
Aaszeiehnungen  bestens  verdient  hat,  hat  dieser  Tage  neue  Canontafeln  heraus- 
gegeben,  welclie  allseitiger  Beachtung  und  WUrdigung  empfohlen  werden.  Sie 
sind  das  Product  ausserordentlichen  Fleisses  und  eines  nicht  gewOhnlichen 
Kanstanfwandes,  wie  in  der  Composition  so  auch  in  der  AusfUlirung,  so  dass 
sie  zn  Altaren  jedwedeu  Styles  passen  und  jeder  Kirclie  zur  wahren  Zierde 
gereichen;  sie  eignen  sich  desshalb,  wie  auch  dnrch  den  g^ringen  Preis  von 
C  Mk.  fiir  die  Haupttafel  und  die  beiden  Nebentafeln,  zur  AnschalTung 
hestens.  Gezeichnet  von  Profes.sor  Scholz  in  Innsbnick  und  ausgefUhrt  in 
Farbendmck  in  der  rUbmlichst  bekannten  xylographischen  Kunstanstalt  Knitffler 
in  Wien,  stellt  sich  ihr  GriissenverhSltniss,  wie  folgt,  heraiis:  Die  Haupttafel 
31  X  40  cm ,  die  Nebentafein  15  X  22  cm. 

Gleich  warmer  Empfehlung  nach  alien  Seiten  hin  wUrdig  ist  der  zu 
gleicher  Zeit  bei  Pnstet  erschienene  complete  Krenzwe^,  jede  Station 
31  X  44  cm.  gross,  nach  den  Zeichuungen  des  allzufrtth  verstorbenen  Professors 
Klein.  Dieser  Kreuzweg  hat,  wie  sehr  viele  audere  herrliche  EntwUrfe  des 
genannten  seligen  kirchl.  Kunstmalers,  bereits  eine  hObsche  Verbreitung  aufzu- 
weiien  and  es  stellt  sich  diese  Darstellung  des  Leidensweges  nnseres  Herm 
in  seiner  Gesammtanffassung  wie  in  den  Details  als  hSchst  wUrdig  uud  das 
katholische  Volk  erbauend  dar.  Die  Anschaffung  dieses  Kreuzweges  ist  im 
Hinblick  auf  den  beispiellos  billigen  Preis  dieser  Stationsbilder  mit  zusammen 
16  Mk.  80  Pf.  haoptsachlich  fiir  solche  GotteshSuser  zu  empfehlen,  welche  im 
Hinblick  auf  ungUnstige  VorhSltnisse  die  Anschaffung  gemalter  Stationen  wohl 
fiir  sehr  empfehlenswerth  erachten,  hiezu  aber  die  nQtiiigen  Mittel  nicht  haben. 

">r  kSnnen  diese  nenen  Ausgaben  des  Pustet'schen  Verlages  nach  den  uns 
fremachten  Vorlagen  aufs  Beste  empfelilen  und  sind  versichert,  dass  diese 

Empfehlung  auch  allseits  als  gererhtfert'gt  .nncrkannt  werden  wird 
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XI.  Die  Benedictiner-Abtei  zit  St.  Meinrnd  in  Indiana  in  den  Vereinigten 
Staaten  gibt  seit  Neujahr  1887  eine  kleine,  nicht  uninteressante  Zeitschritt, 

autographisch  TervielftUigt,  unter  dem  Titel:  „St.  Meinrads-Raben"  beraas. 
Dieselbe  hat  den  Zweck,  alien  Mitbrildern  dieser  Abtei,  welcbe  in  den  von  ihr 
abbSngenden  Prioraten  und  vielen  Pfarreien  tbiitig  siiid,  Uber  Alles,  was  im 
Mntterstifte  Wicbtiges  und  Nennensweitbes  sich  ereignet,  Auskunft  zu  guben 
und  80  ein  innig-kindlicbes  nnd  brttderliches  Zusamraeiileben  aller  der  weitbin 
zerstreuten  Sfihne  dei*  hi.  Meinrad  zu  eruelen.  Die  Mittbeilungen  beginnen  mit 
December  des  vorigen  Jabres,  haben  zum  Qegenstand  verscbiedene  gtatistische 

Ver8nderungen  der  ganzen  Congregation,  im  Mutterhanse  vorgefallene  freudig'e 
und  traurige  Ereignisse  u.  s.  w.  Die  nMeinrads-Raben"  bringen  mit  einem 
Worte  in  den  uns  vorliegcnden  2  ersten  Nummem,  vom  Janner  und  vom  Februar 
auf  14  Seiten  in  kleiii  Folio  wiclitige  BeitrSge  fiir  unsere  Ordensgescbicbte  in 
Amerika.  Indem  wir  dem  unbeknnnten  Zusender  derselben  hiemit  unseren  Dank 

aussprechen,  bitten  wir  zugleich  bier  um  die  Erlaubniss,  den  Inbalt  derselben, 

wo  nSthig,  fdr  einzelne  Rubriken  der  ̂ Studien"  aucb  unsererseits  verwerthen 
zu  dUrfen. 

XII.  Die  St.  Kenctlicts-Stimmen  gedeiben  zu  unaerer  Freude  unter 
der  neuen  Redaction  im  Stifte  Emaus  ganz  vorzilglich.  Sie  balten  tent  an  ihrem 
Programm,  ein  ascetisches  Lese-  und  Erbauungsbiicb  fUr  Mitglieder  und  Freunde 
des  Benedictiner  -  Ordens  zu  sein  und  bringen  dem  entaprecbend  in  der 
Hauptsacbe  auch  immer  Artikel  dieser  Riclitung.  So  entbillt  beispieUweise  das  ror- 
liegende  III.  Heft  vom  MHrz  d.  J.  ein  alteres,  aber  sehr  berzliches  Gebet  zum 
hi.  Ordensstifter  als  dem  Patron  der  Sterbeuden,  einen  Auisat/.  Uber  desaen 

beiligen  Tod  mit  der  Wiedergabe  eines  auf  Monte-Ca^ino  von  Mitgliedern  der 
Beuroner-Malerschule  ausgofilhrten  Fresken-GemSlden,  weiter  eine  Gescliicbte : 
„Wie  St.  Benedict  hiltt",  die  gar  sehr  geeignet  ist,  inniges  Vertrauen  auf  die 
mScbtige  FUrbitte  dieses  grossen  Heiligen  zu  erwecken.  Es  folgen  dann  nocb  : 
der  Scbluss  einer  Betracbtnng  ftlr  die  hi.  Fastenzeit  unter  dem  Titul:  „Die 

Kreuzes-Kelter,"  biographiscbe  ZUge  aus  der  Ordensgescbicbte,  ein  Aufsatz 
Uber  das  epochemacbende  Werk  Leo  Taxil's  „Die  S-Punkte-Briider"  und  zum 
Schlusse  Vereinsnachrichten.  Die  „St.  Benedicts-Stimmen"  bieteu  mit  einem 
Worte  bei  geringem  Urafange  und  beispiellos  billigem  Preise  in  jeder  Nummer 
recbt  willkommenes  Material  fUr  Lesung  und  Betrachtuug  jedweder  gliiubigen 
Seele  und  seien  hiemit  besteus  empfohlen. 

XIII.  Die  vorzUgliche  and  von  uns  wiederholt  empfohlenefranz.  Benedictiner- 
Zeitschrift  ̂ ^Le  Messager  des  ilddlcs,''  herausgegeben  zu  Maredsous  in  Kelgieu, 
schreitet,  wie  aus  jeder  Nummer  ersiclitlicb,  recbt  wacker  vorwarta,  getreu 
ibrem  Plane.  Sie  bietet  bei  leicbt  verstSndlicher  und  dabei  deniiocb  vorzUglicber 
Stylisirung  in  der  nenesten  Nummer  vom  Febmar  d.  J.  wiedernm  au 
erster  Stelle  die  Fortsetzung  der  liturgischen  Cbronik  vom  22.  Februar  bis 
incl.  20.  Mtirz  filr  die  vorznglicb.sten  kirchlirhen  Marksteine  dieser  Zeit  nnd 

entbSIt  hierauf  eine  Abhandlung  Uber  die  Weibe  und  Bedeutung  des  Ascher- 
mittwocbes;  es  folgt  eine  liturgisch  -  geschichtliche  Abhandlung  Uber  das 
Sacrament  der  Taufe  und,  wie  in  jeder  Nummer,  die  kircbliche  Cbronik,  in 
welcher  die  vorzUglichsten  kirchlichen  Ereignisse  der  Letztzeit  kurz  markirt 
werden.  Es  wird  weiter  hervorgehoben,  was  sich  von  Bedeutung  im  kirchlich- 
politiscben  Leben  in  Frankreich  und  England  ereignet  hat,  verflochten  mit 
ganz  interessanten  statistischen  Dateu  Uber  das  AufblUben  de.<)  Katholicismus 
in  dem  letztereu.  Interessant  ist  der  Aufsatz  Uber  dns  Kloster  zu  Fossanuova 

in  Campanien,  dessen  Gescbichte  in  so  innigem  Zusammenhange  stebt  mit  dem 
grossen  Heiligen  des  MSrzmonates,  dem  hi.  Thomas  von  Aquin.  Die  Schi!derung 
des  Besucbes  dieses  Klosters  ist  in  gelungener  Weise  verbunden  mit  dessen 
Gescbichte  und  liest  sich  ebenso  angenebm  wie  leicbt  und  erbauend.  Es  folgt 
bierauf  die  Fortsetzung  der  Biographie  des  Apostels  von  Belgien,  des  hi.  Amand, 
Biscbof  von  Mastricht,  Neuigkeiteii  als  Reitrag  zur  Gescbichte  des  Benedictiner- 
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Ordens  der  Gegenwart,  an  erster  Stelle  der  Bericht  fiber  den  aujfenliMckliclien 
Stand  der  von  Papst  Leo  XIII  gepUnten  NeuherBtelluug  des  (Jollegiums 
8.  AnBeltni  zu  Rotn.  Den  Suliliisg  dieseA  Heftex  bilden  Dnnk^flgnngen 
and  Gebetsempfehlungen  von  der  GnadenstStte  St.  Benedicts  zu  Marrdsous 
und  3  literarlsebe  Befeiate  iiber  neu  erscbienene  Werke  von  bervorrageiider 

BedeutUDg  fiir  unsern  Orden.  Wir  wQn.sch»n  dem  .Mes^ager,"  nn!*erein  jUngeren 
Hiibnider,  eine  oich  tSglieh  Rteigemde  Verbreimng  .-inch  iiber  die  Grenzen 
Belgiens  und  Frankreichs  hinau!),  fUr  welehe  beiden  Liiuder  er  zuniiehst 
be«timmt  ist 

XIV.  Die  Eichsfeliler  Volksbliitter,  eine,  wie  fUr  Reforenten  die^un,  no 
inch  ffir  viele  Freunde  derselben  xeit  Jabren  Hcbon  ntets  liebe  nnd  niit 

Spannnug  erwartete  Lec'Ore,  bringen  in  jeder  Nnmmer  de.s  Hauptblattes  wie 
der  beiden  Beilagen,  von  welchen  wir  schon  friilier  einmal  ku  8prei-hen 
Gelegenheit  fanden,  thats&clilicb  gewicbtige  und  auf  ein  be!itiinmt«s,  ernntes 
Ziel  hingerichtefe  AuMtze,  Alies  in  leichter  populSrer  Form,  Kie  verdienen 
thatiachlich  aU  das  hervorragendste  Organ  fiir  Festigung  innigen  katboli.schen 
Lebens,  nicht  nur  der  Bewobner  des  EichsfeMes,  sondern  tiller  Anwohner 
detselben  angesehen  zu  werdeu.  Seit  Neujahr  nnn  bat  der  Heraiisgeber 
de«»elben,  Wilhelra  Cordier,  es  auch  untemoininen,  fiir  die  .lugeml  insbesoudeis 

noch  eine  Zeitscbrift  mit  Illustratiouen  unter  dein  Titel:  „Edelstoiiie"  beraus- 
xttgeben.  Wie  scbon  da.^  Programm  derselben  erwjibnt,  so  bi-alisichtigi  sie 
keinesweg:!  den  schon  bctehenden  Jugendscliriften  Conciirren/.  zu  maclien, 
tondem  bloss  eine  allgemein  gefUblte  Liiuke  auszuflillen,  weil  niiinliub  katholisobe 
Zeitachriften  ftir  die  Jugend,  an  nnd  fiir  sicli  nicht  sehr  zaiilieich,  eiitwoder  zu 
theoer  siud  oder  aber  bei  mimler  guter  Austtattung  nicht  StolTgenug  darbieteii,  uin 

das  kindliche  Herz  alUeitig  zu  befiiedigen  In  den  ̂ Edelsteinen"  wird  Kiicksiclit 
genommen  auf  das  Alter  von  8 — 16  Jabren  und  fiir  dieses  .loll  die  Zeitschiift 
ein  FQbrer  nnd  Berather  sein,  der  der  Jiigeml  aus  den  Tagcn  der  Kindheit 
allmablig  in  das  Leben  hiniiber  hilft  und  ihr  re1igio.Me  Grundsatze  uiiil  das 
aothwendige  Wissen  in  spielender  Weise  beibringt.  So  viel  auf  dem  erslen 

Hefte  ersicbtlich,  welcbeg  uns  allein  bis  jetzt  vorliegt,  xind  die  nEdelsteiue" 
anf  der  ricbligen   Babn,  uin  dieses  ihr  Programm  auch  allseitig  auszufilllen. 

XV.  Wir  haben  im  vcrflossenen  Jabre  bereits  zwei  Biinde  des  monumental 

angelegten  Werkes:  CorSUS  Scrlpturae  sacrae  etc.  besprochen,  welches  unter 
der  Leitung  der  Jesuiten-Patres  Curnely,  Knabenbauer  und  Hummelnuer  zu 
Paris  bei  Letbiellcux  erscheint.  lu/.wischen  siiid  uns  von  die.sem  Werke  nacb- 
folgende  weilere  Biinde  zugekommen :  t .  Oommentarius  in  libros  Samuelis  sen  I  et 
Q  Begum,  iiutore  Hnmmelauer.  p.  462;  2.  Commentarius  in  Prophe^as  minores, 
aotore  Knabenbauer.  p.  496,  und  3.  Introductio  specialis  in  singulu'<  novi 
testamenti  libros,  autore  Comely,  p.  747.  Im  Verlaufe  dieses  Jahrganges  der 

.Stadien'  werden  wir  von  fnchkundiger  Hand  eingebende  Keferate  iiber  diese 
Biinde  bringen,  nnd  weisen  heute  nur  darauf  bin,  dasa  diese  Ausgabe  thatsiichlicb 
eiue  wabre  Fundgrube,  weniger  fiir  Studirende,  die  sich  ja  mit  soweit  tragenden 
Stndien  der  hi.  Schrift  nicht  befassen  kUnnen,  wobi  aber  fQr  Professoren  nnd 

Oelelirte  ist  und  angenblick  lich  anf  dem  Gebiete  der  katholisch -theologiscben 
Literatar  nnerreicht  und  einzig  dasteht. 

XVI.  Als  in  der  Letztzeit  erscbienene  nscetische  Schriften  seien  biemit 

beatens  emptoblen : 

I.  Liebich:  Das  lieillgxte  Herz  Mariii  und  die  christliehe  Jnngfran. 
p.  464.  S".  Salzburg,  1887.  Pustet,  —  ein  Spiegel  fur  die  christliehe  Jnngfran 
in  den  verscbiedensten  Vorkommnissen  des  Lebens,  auf  dass  sie  getreu  aushane 
in  der  ihr  zeitliches  und  ewiges  Wohl  sichernden  Naebfolge  der  Kiinigin  aller 
Jungfraueu,  der  Gottesmutter  Maria.  —  Ein  iibnlicbes  Werk  ist  2.  Seeljiick, 
P.  Phil.:  Der  Edelstuin  der  ifvltgreweiliten  Jnngfriinlichkeit,  aus  dem 
gleichen  Verlage.  Dasselbe  bringt  in  4  Tbeilen  zuniiehst  Betrachtungen  fiir 
gottgeweihte  Jungfrauen  in  ibrer  Wiirde,  in  ihrer  Andacht,  in  ihrem  Leben  nnd 

Digitized  by Google 



150  — 
in  ihrem  Ende,  und  hieran  sebliesxt  nicli  dIh  8.  Abtheilnng  des  BQckleins  eiiie 
vorzUgliche  Aualese  von  Andachten  tUr  das  taglivhe  religiose  Leben,  sowie  fUr 
die  besonderen  Feste  deA  Kircbenjahres.  —  3.  FUr  die  gegenwSrtige  stille  Zeit, 
die  Fastenzeit,  empfiehlt  sich  bestens  da.<i  BUcblein:  Ritzinger:  Die  geheilig'te 
Cliarwoche.  VIII  u.  662  S.  Salzburg,  Pustet,  1887;  eine  Anleitung,  diese  Zeit 
der  religiOsen  EInkolir  und  Gnade  durcli  Gebet  und  Betrachtung  andaclitig  und 
niiulich  zuzubringen.  Das  Material  liiefilr  boten  nebst  der  hi.  8vhrifc  die 
Schriften  der  KircbenvSler  und  das  rilmische  Measbnch.  In  der  Reihe  der 

vieleii  Filhrer  fUr  die  Iteilige  Fastenzeit  wir<l  nuch  dieses  BUcblein  seiu  FlStzchen 
nUtzlieh  ausfllllen.  —  FUr  die  gleiche  Zeit  eignet  sicb:  4.  Betrachtnngren 
ttber  das  Leiden  unseres  Herrii  Jesus  Christus,  von  P.  Claudius  de  U 
Colonibiire  gehalten  zu  London,  p.  110.  Aus  dem  FianzSsiscben  Qbersetzt. 
Paderborn,  Bonifacius-Druekerei.  —  Der  Autor  war  seinerzeit  als  heiligmas.sig 
begeisterter  Fuhrer  vieler  eifrigen  Seeleu  ohnehiu  so  bekaimt,  dass  eine  weitere 
Empfeblung  der  Ausgahe  seiner  Uflfentliehen,  niit  so  grossem  Erfol^ 
abgebaltenen  Betrarbtungen  ttber  das  Leiden  des  Heilandes  gauz  ttberflilssig 

erscheinen  muss.  —  6.  Von  der  unter  dem  Titel  ,,ltuf  der  Kirclie"  er- 
scbeinendeu  Ausgabe  der  vorzUglich^ten  Hirlenbriefe  des  katbolischen  Episcopates 
der  Gegenwart,  liegen  uns  von  der  neuen  Folge,  dem  H.  Bande  die  ersteu 
4  Hefte  vor.  8ie  bringen  den  Antiitis-Hlrteiibrief  des  gegenwartigen  Erzbischofs 
von  KSin,  ferner  die  Fasten-Hirteiibriefe  der  BiscbSfe  ron  Fulda,  Eicbst&dt, 
Augsburg,  St.  Gallon,  Paderborn,  MUuster  und  Trier;  Oesterieich  ist  in  den 
vorliegendeu  4  Heften  bloss  durch  den  Fasteii-Hiitenbrief  des  FUrstbiscbofs  von 
Brixen  vertreten.  Wir  wiederholen  unseren  seiuerzeit  geiiusseitea  Wunscli,  es 
niSchte  auf  die  so  ansgezeichneteu  und  in  vielen  politischen  Bliittem 
auch  verOflfentlichten  oder  doch  lobend  bervorgehobenen  Hirtenbriefe  der 

Csterreichischen  KirchenfUrsten  furtan  in  dem  „Rufe  der  Kirch  e*  mehr 
RUcksicht  genommen  werden.  —  6.  An  zahlreichen  AndachtsbUchern  aur 
Verehrung  des  heiligsten  Heriiens  Josu  mangelt  e«  wohl  nicht  und  wir 

haben  deren  in  den  verscbiedenen  JahrgSngen  der  ̂ iStudien"  schon  eine 
ziemlicbe  Menge  zur  Anzeige  gebracht.  Dessuugeaciitet  empfiehlt  sicb  das 
Bttchlein:  Meschler:  Aiulacht  zuin  gottliclien  Herzen,  pag.  IV  uud 
185,  Herder  in  Freiburg,  1886,  vor  Allem  desshalb,  weil  die  in  deraselbeu 
entbaltenen  Aufsntze,  die  seinerzeit  schon  1876  u.  77  in  den  „Siimmen  aus 

Maria  Laach"  verUflentlicht  wurden,  schon  bei  ilirem  ersten  Erscheinen  allseilig 
Anklang  fanden  und  mehr  die  geschichtliche  Seite  dieser  im  kathol.  Volke  so 
stark  verbreiteten  Andacht  bervorheben.  —  7.  Geistliclier  Hausscliatz  tllr 

fromilie  Seeien.  VIII.  Jahrgang.  Das  unter  diesem  Titel  zu  Paderborn  er- 
scheinende  Buch  hat  bereits  7  Jahrgaiige  als  Vorgiingor  aufzun-eisen.  Im 
gegenwSrtigen  Jahrgange  sind  4  Hette  zii  eineni  stattlicheu  Band  vereinigt, 

deren  erstes  die  bekaimte  Schrift  Nepven's:  Der  Wegweiser  zuni  Hinlmel, 
p.  1  — 180;  das  zweite  Gron,  P.  Job.:  Die  Wi.'senscbaft  des  Kreuzes  p.  1 — 186; 
das  dritte  das  Lebeu  des  hi.  Alphons  Maria  von  Liguori,  p.  1  — 169;  das  vierte 
Dr.  Otten:  Der  hi.  Rosenkranz,  p.  1 — 77  erhillt.  Sind  alle  diese  Schriften 
auch  nicht  neu,  so  wird  doch  ihre  Gesaramtausgabe  einen  wahrhaft  geistlicheii 
Hausschatz  fUr  fronime  Seeien  bilden  und  als  soldier  gewiss  vielseitig  mit 

Freuden  begrttsst  werden.  —  8.  Das  Ablass-Brevier,  p.  XXXI  +  882,  8», 
MUnchen,  Stahl,  1887,  hat  ein  Mitglied  unseres  Orden«  zuni  Veifasser.  Es  ist 
dies  P.  Bonlfaz  Schneider  aus  Scheftlarn  in  Bayem.  In  der  Einleitung  erklSrt 
der  Verfasser  deutlich  den  Gebraucb  dieses  Buches,  welches  11  Abtbeilnngen 
entbalt.  Wir  verweisenaufdiese  und  bemerken  uur,  dass  d;is  Ablass-Brevier  tbat- 
siichlich  das  ist,  was  sein  Titel  bezeichnet  und  alle  Gebete  und  Andachten 
entbSlt,  durch  welclie  fromine  Seeien  in  jedem  Augenblick  ihres  Lebens  aus  den 
nnermesslichen  Bonie  des  kircbliclien  Ablassea  zn  ihrein  Frommen  und  Nutzen 

schopfen  kOuneii.  —  9.  Ein  recbt  bilbsches  HaudbUchlein  fiir  deu  tiiglicbeD 
Gebraucb  des  Priesters  ist  das  bei  Herder  in  Freiburg  unter  dem  Titel 
Accessns    et    Recessns    altaris    in    zweiter    Auflagc    von  IV  +   167  Seiten 
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erschienene.  Es  bietet  fUr  den  t%Uclien  Qebraucli  in  gedriingter  Form  reichen 

Sloff  sowohl  Y.ur  Betrachtang,  wie  aut-h  zum  Uglichen  Qebete  vor  und  nach 
der  Messe  und  bleibt  fUr  die  verschiedenen  Aniiegen  jedweden  froromen 
Priesters  von  grossem  Nutzen. 

XVII.  Die  Benedictlner-Abtei  Seckau  in  Steiermark  hat  in  einer  uuter 

dem  Titei:  ,,Dle  Abtei  Seckan  In  Obersteierniark,"  p-  1',  Vering  haiuUung 
Stfiia,  Grsz  1886  erschienenen  Broschure  eine  kurzo  Gescbichte  dienes  erst 
nnlangiit  von  den  SOhnen  des  hi.  Benedict  in  Besitz  genominenen  alten  Klosters 
TerOffentlicht,  illustrirt  dureh  27  Abbildnngen  nach  den  seineizeit  in  den 
Mitiheilung-en  der  k.  k.  Centralcc.nimissinn  fUr  Kun.st  und  historiHche  Denkmale 
verSSentlichten  A  ufxatzen.  MSge  ein  recht  zahlreicher  Absatz  dieser  fUr  Kunstkenner, 
wie  aueh  flir  Historiker  interessanteu  Broftchilre  sein  Scherflein  fUr  die  in 

der  letzteii  Zeit  durcb  den  Einsturz  des  Rirchtharmes  in  hart  bedrSngte  Lage 
rersetzten  Patres  beitragen  und  so  za  deitsem  Wiederaufbau,  wie  zu  der 
Dotbwendigen  Kestaurirung  der  Kirche  selbat  mitverhelfen ! 

XVIII.  Acta  Leonis  Papae  XHI  (J 879— 1886).  p.  361.  8".  Parisiio, 
Roger  et  Chemoviz.  —  In  klein  Octav  bringt  diese  Novitat,  wie  aucb  scbon 
der  Titel  besagt,  sSmmtlii-lie  aiif  das  Pontificat  Leo  XIII  bezUglichen  Aktenstilcke 
and  zwar  beginnend  mit  der  Antritts-Encyclyca  ,Iniicrutabili"  voni  21.  April 
1878,  nocb  die  Encyclieen:  1.  „Quod  Apostdici"  vom  28.  December  1878, 
5ber  die  modemen  Irrtbilmer,  2.  ̂ Aeterni  Patris"  vom  4.  August  1879,  Uber 
die  scbolaatische  Philosopbie,  3.  , Arcanum  divinae  Sapientiae'  vom  10.  Febr. 
1880,  Uber  die  christliehe  Ehe,  4.  .Sancta  Dei  Civita.t"  vom  6.  Dec.  1880, 
fiber  die  frommen  Werke,  5.  „Uiaturnum''  vom  29.  Juni  1881,  Uber  den 
Uraprang  der  weltlichen  Gewalt,  6.  „Aunpicio  concessuni"  vom  17.  Sept.  1882, 
fiber  den  3.  Orden  des  hi.  Franciscus,  7.  ̂ Misericom  Dei  filiiu"  vom  30.  Mai 
1883,  uber  die  Regel  des  3.  Ordens,  8.  „Supremi  Apostolatus"  vom  1.  Sept. 
1883,  ttber  den  Rosenkranz,  9.  „Nobilis8ima  Gallornm  Gens"  vom  8.  Febr.  1884, 
9b<>r  die  religiSsen  Verhaltnisse  Frankreichs,  10.  „Hiimanum  genus"  vom 
20.  April  1884,  Uber  die  Freimaurer.  —  II.  Die  Breven:  I.  „Cum  hoc  sit" 
vom  4.  August  1880,  durcb  welches  der  hi.  Thomas  zum  Patron  der  christlichen 

Schnle  erho' en  wird,  2  „Saepenumero  Considerantes"  vom  18.  August  1883, 
fiber  (lie  historischen  Studien.  —  III.  Das  apostolisohe  Seudschreiben  vom 
31.  MSrz  1881  ,Militans  Christ!,"  womit  ein  ausserordentliches  Jubiliium  an- 
gezeigt  wird  Die  Beilage  von  Seite  277 — 361  enthKIt:  I.  Die  Encyclica 
almmortale  Dei"  vom  1.  November  1885,  Uber  die  christl.  Staatsvertassniig, 
2.  .Pontifices  Maximi"  vom  22.  Dec.  1885,  Uber  die  ErOlfnang  eines  ausser- 
ordentlicben  Jubilaums;  II.  Das  Breve  „Plane  quidem"  vom  20.  Mai  1885, 
fiber  das  Studinm  der  scbtinen  Wissenschaften ;  III.  Den  Pastoralbrief  vom 

15.  Febmar  1879,  „PontificeH  Maximi",  durcb  welchen  das  allgemeine  Jubiliium 
nm  Anrafbng  der  gSttlichen  Hilfe  angezeigt  wurde;  IV.  Die  Circularnote  „Iam 
pridem"  vom  6.  JSnner  1886,  an  die  ErzbischOfe  und  BischSfe  Preussens.  — 
Das  RUcblein  wird  in  seiner  Atisgabe^  wohl  selnen  Zweck  vollkommen  erreichen, 
indem  es  wichtige  BeitrSge  zur  Kirchengeschichte  wiedergibt,  niir  wUrde  es  sich 
bei  einer  nenen  Ausgabe  gar  sebr  empfehlon,  die  Encyclieen  von  den  Breven 
and  Hirtenschreiben  zu  trennen,  dieselben  chronologisch  aneinander  zn  reihen 
and  das  Bttchlein  mit  einem  doppelten  Index,  nach  den  Citaten  der  ActenstUcke, 
M>wie  nach  deren  chronologischer  Reihenfolge  zu  versehen. 

XIX.  Dr.  Coelestin  Wolfsgruber  U.  S.  B.:  Geschichte  der 

Loretokapelle  bei  St.  Angmstln  In  WIeii.  VI  u.  122  S.  »<>.  Wien  1886, 
Haider.  —  In  prSchtiger  Aasstattung,  welche  der  bestrenommirten  Buchdruckerei 
Ad.  Holzhaueen  in  Wien  alle  Ehre  macht,  bietet  der  Verfasser  —  (der  seinerzeit 
sich  in  der  literarischen  Streitlrage  ttber  den  Urheber  der  Nachfolge  Christi  wiederholt, 
wwohl  in  den  , Studien."  wie  auch  durcb  selbstiiudige  Arbeiten  hervorgethan 
hat  and  von  welchem  nebst  einigen  asceti^chen  Schriften  auch  schon  mehrere 
historisrhe    Abliandlungen    erschienen    sind)     —    eine    kurze    Gescbichte    der 
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Loretokapelle  /.'i  St.  Augii.stln  in  Wien.  Er  bezeichnet  dieso  Kapelle  iin 

Vorworte  ganz  richtig  al»  Santa  Casa  fUr  den  osierr.  Hot',  da  in  ihr  —  der 
Stiftnng  nach  wie  in  ihrer  Bestimmnng  als  Begrabnis:<statte  fUr  die  Milglieder 
der  kaiserlichen  Faniilie  —  unziihiige  aus  der  Reibe  derselben  ilire  ver- 
xchiedenen  Aniiugen  Tor  deni  Gnadcnbilde  dargebraclit  haben.  Ent«pr«chend 
dieser  Be^tilunlnng  sind  anch  die  Qiiellen,  aug  denen  der  Auctor  geschSpft 
hat :  obenau  das  Hufcerenioniel  -  Prctukoll,  ferner  die  ActenstOcke  aus  dem 
Archiv  der  Hofkirche  zii  St.  Aa^iistin  uud  die  Sakristei-Chronik  vnn  dort.  Das 
Buch  gliedert  oich  in  zwei  Theile,  von  denen  der  erste  mit  der  Ueberschrift : 

,I>ie  alte  Loretokapelle-*  im  er.'-ten  Abscbnitte  die  Stiftung  der  Kapelle  bringt 
mit  alien  darauf  beziigllchen  Documenten,  wahrend  der  zweite  im  Elnzelnen 
die  Bedeulung  der  Knpelie  als  eigentliche  Hofkapelle  nachweist  und  darthut, 
wie  KJch  die  Andacht  des  glaabigen  Volkes  in  derselben  bei  den  verschiedeugten 
Gelegenheiten  gezeigt  hat  Im  zweiten  Theile  schildert  der  Verfasser  das 
Oertliclie  der  Kapelle,  den  Hochaltar  mit  seinem  Onadenbilde  und  die  Kaiser- 
gruft.  in  welclier  die  Herzen  der  Mitglieder  des  kaiserlichen  Hauses  beigesetzt 
sinrl,  deien  alphabetisches  Verzeichnisg  sich  auf  Seite  120  vorfindet  An  Ab- 
bildungen  sind  dem  Werke  beigegeben :  Der  Plan  der  Gruft  selbst  mit  gegen- 
ubersiehendem  chronologischen  Verzeichiiisse  der  PersOnlichkeiten,  deren  Herzen 
hier  beigesetzt  sind,  ferner  das  Gnadenbild  Maria  von  Loreto,  als  Kopfleiste 
auf  Seite  51,  und  die  Herr.bechor  Kaiser  Karl  VI,  Seite  80,  der  Kaiserin 
Maria  Tlieresia,  Seite  90,  und  des  Kaisers  Kraiiz  I,  Seite  108.  Uas  BQcblein 
wird  nicht  verfohlen  reges  Interesse  (iberall  da  zu  erwecken,  wo  man  der 

bekann'en  Pieiiit  der  Mitglieder  des  kaiserlichen  Hofes,  sowie  auch  den 
irdisclien,  hier  beigesetzten  Ueberresten  loyale  Auerkeiinung  und  Verebrung  zolU. 
Aber  audi  flir  den  HIstorlker,  wie  fdr  die  Geschichte  Wiens  nnd  seiner  Baa- 
denkmaler  bleibt  diese  Monographie  stets  eiue  werthvulle  Beigabe.        M.  K. 

XX.  Kleiue  lllustrirte  Heillgenleffeude  fUr  jeden  Tag  des  Jahres. 
Von  P.  Phllibert  Seebock,  O.  S.  Fr.  —  Die  Verlagshandlung  Benziger  in 
Einsiedein  versendet  soeben  die  erste  Lieferung  die'es  in  12  Lieferungen 
abgeschlossenen  Weikes,  welches  zunSclist  alien  Vielbeschaftigten  eine  knrze 
tSgliche,  erbauende,  Herz  und  Geist  erfrischende  LectUre  bieten  soil.  Gegenstand 
derselben  ist  das  Leben  der  Heiligen  nach  den  zuverlasslgsten  Quellen  in  einem 
einfachen,  znin  Herzen  sprechendeii  Tone,  mit  von  selbst  hierausflies^enden  kemigen 
Nutzanwendungen,  aiigepasst  den  verschiedenun  Staiideii  und  Verlialtnissen  des 
praktischeii  Lebens.  Eiii  jeder  Tag  schliesst  mit  einem  kurzen,  meist  dem 
Kircliengebete  des  Tagesfestes  entnommenen  Aufblicke  zu  Gott.  Der  gediegene 
Inhnit  in  Verbiudung  mit  dem  gliinzenden  Aeus.sern,  welches  sich  durch  eine  Beihe 
originell  angelegter  Iliustrationeu,  ein  an'prechendes  Farbundruckliild,  ein  reclit 
handliches  gefalliges  Format  und  den  zweifarbigeu  Druck  auf  feinem  doch 
dauerbaften,  haltbarem  Papier  auszeichnet,  empfiehit  das  Werk  zu  passenden 
Geschenken.  —  M.  K. 

XXI.  TVocheiiblatt  fdr  das  christllche  Yolk.  Das  Wocbenblatt  mr  das 
christliche  Volk  erscheint  zu  Augsburg  und  wird  gedruckt  in  der  Druokerei  von 
Jiisef  KSsel  in  Kt-mpten.  Es  ist  berechuet,  dem  Voike  alles  Wesentliche,  zunSchst 
eine  im  Volks'one  gehaltene  populare  Rundschau  iiber  die  wirhtigsten  Ereignisse 
der  Woche  selbst  fiir  das  In-  und  Ausland  zn  briiigen,  enthalt  hierauf  noch  ver- 
mischte  Nacbricbten,  eine  ausgewiiblte  tinterhaltende  Lecture,  theilweise  audi  mit 
Iliustrationeu,  welcbe  nebenbei  benierkt,  als  Holzschnitte  sich  ganz  gut  machen,  dann 
Darsteilungen  im  Bilde  beriihmter  Siiidte  und  Gegenden,  PortrSis  etc.  Eine  eigene 
Rubrik  ist  fiir  Witz  und  Anecdoten  erSffnet,  welche  theilweise  gleicbfalls  durch 
Abbildungeii  erortert  werden,  eine  weitere  fiir  Medicin,  diatisclie  Vorschriften  und 
Rathschliige,  fiir  Haus-  u.  Landwiif^chaftlidies;  eskommen  dann  noch  Erledigungen 
Uber  verschiedenu  an  die  Redaction  gestellte  Anfragen,  Berii-hte  iiber  die  Handels- 
beweguiig,  iiber  Losung  und  Zlehung,  eine  eigene  Kochbuchbeilage,  mit  eiuem 
Worte,  das  Wocbenblatt  bietet  dieses  Alles  zum  iiusserst  billigen  Preis  von 
vierteljabrig  nur  50  Pf.   (30  kr.)   — 

Digitized  by Google 



Inhalts-Verzeichniss  des  I.  Heftes. 
I.  Abtheilung.  —  Studien.  ^,^ 

I,  Baeumer  Suitbert  (Maredsons):  Einfluss  der  Kegel  des  hi.  V.  Benedict  auf  die 
Entwicklung   des    rOm.    Breviers,  t             1 

n.  8chinid  Bern.  (Scheyeru):   Uebertritt  in   einen   andern   Oiden   IS 
UI.  Lager  Or.  (kath.   Divinioiispf.    zu    Metx):    Die  Ablei  Gorze  in  .Ix>tlmDgeu.  I  82 
IV.  Koth  F.  W.  E.  (Oarnistadt) :  Oer  bl.  Petrus  Damiani  O.  S.  B.,  Cardiiialbiachof 

ron    Osta    {Stiluss.]*)   '   56 
V.  t  Grasbof  Otto  (Ulogelheim  —  fortge«.   von  Sievers  ebend.) :  Daa  Benedictinerin- 

nenstift  Gandenheim  u.  Hrotmitba  (Forts.)   6b 
VI.  Tomauik  Fr.  Sales  (Martinsb.) :  Aus  dein    Sonettenkrauza:    ,8t    Benedict   und 

»ein  Orden*   (FortMtzaBg)   77 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen. 
I.  Berlins   Ur«mer    (Maredsous):    Der    Teriasser  ties    Mariale    and    des    Hymnaa 

.Omni  die.'   7» 
IL  Staufer  Vincenx  (Melk):  Epbemerides  rer.  in  mon.  Mellicensi  ge»t.  1741 — 1746 

a  P.  Hier.   Pez   conscriptae.  V   82 
HL  Berli&re  Ursmer  (Mareds.):  Das  Oeneral-Capitel  O.  S.  B.  von  Trier  a.  1422  .  87 
IT.  Verscbiedene  Ordensnaehricbten :  Audienz  der  Franz.  Ben.  beim  bl.  Vater ; 

Act«astQcke  bez.  der  Wiedererrichtung  des  CoUegiums  S.  Anselmi;  Priester- 
jobilaiuD  S.  Em.  Card.  Pitra;  Canonisation  der  engl.  Mgrtyrer;  Ben.-Abtei: 
S.  Julien  zu  Samos,  zu  Steenbriigge  in  Belgien;  The  Downside  Keview; 
Ordensneaigkeiten  ana  Amerika;  Beuedictinerinnen  in  Union  Town;  Epithapbtnm 
aafMabilton   »» 

T.  Nekrolog:  P.  Bouifaz  Graf  T.    Einsiedein   116 

III.  Abtheiliing.  —  Literatur. 
L  Neueste  Benedictiaer-  and   Ci^tercienser-Literatur    (XXIX)   119 
U.  Literariscbe  Keferale :  Silberuagel :  Johannes  Trilhemius  (v.  U.  Berliire) ; 

Kuncze  Leo;  Systematik  der  WeihmUnzen  (v.  Dr.  B.  Lierbeiiner) ;  Schmetz  Paul: 
Harmonisirung  des  greg.  Choralgesanges  (v.  U.  Kommttller) ;  Lobram  Kaspar: 
Bacraro.  Wirkungen  der  hi.  Eucbaristie  (v.  P.  V/cbodil);  Probst  Dr.  Ferd. : 
Verwaltar  des  bohenpriest.  Amtes  (v.  K.  Orube);  ders. :  Theorie  der  Seelsorge 
(t.  dems.) ;  ders. :  Lebre  v.  liturg.  Gebete  (v.  dems.) ;  Vita  S.  Martini  (v.  Ad.  Reiners) : 

Delisle  ].. :  M^moire  sur  I' ^cole  calligr.  de  Tours  (t.  dems.);  Grellet-Balguerie: 
Deax  D^couvertes  bistoriqaes  (v.  dems.);  PSIzl  Dr.  F:  Kurzgef.  Com.  zum 

ETsng.  dea  bl.  Lucas  (v.  E.  Gtivnack/) ;  Reusens :  jllements  d'  Arcb^IoKie 
chr^tienne  (v.  M.  K.);  Taxil  Leo:  Vollst.  EnthUlluugen  Qber  die  Freimaurerei 
(r. Dr. Samson) ;  Scherer.R.  von:  Handbucb  des Kirelienrechtes  (v.  H. Kienberger).  129 

DI.  Literariscbe  Notizen:  Ephemerides  litargicae;  Commer:  Jahrb.  f.  Pbilos.  n.  spec. 

Theol.;  Alte  n.  neue  Welt;  Dent.  Rundschau  f.  Geogr.  u.  Statistik;  Bachem'scbe 
Movelleasammlung  ;  Platz :  Der  Hensch ;  Nen  angez.  Werk  ilber  die  Autbeb.  der 

KlSster  in  £ngland;  Movenenbuch;  Praefatio  de  S.  P.  N.  Benedicto;  Pustet'sche 
neae  Canontafein  n.  hi.  Kreuzweg;  St.  Meinrads-Kaben ;  St.  Benedicts-Stimmen; 

Le  Hessager  des  fideles;  Bichsfelder  Volksbliitter  u.  Edelateiue;  Letbielleux'a 
Cnrans  Scriptnrae  S. ;  neue  ascet.  Schriften ;  Acta  Leonis  Papae  XIII ;  Wolfsgruber : 
Gescbicbte  der  Loretokapelle  in  Wien;  Benzigers  kl.  illust.  Heiligen  Legende; 
Aagsbnrger  Wochenblatt   144 

TV.  Verzeicbniss    der    eingelangWn    Drucksebriften   153 
T.  Inserate   166 

L     O.     G.     D. 

*)  Unvorhergesehener   UmstSnde   wegen    mQssen    wir   diesen    Artikel    biemit    ab- 
•eUiessen.  —  Die  Redaction. 

Digitized  by Google 



Pranumerations-Einladnng. 

'•     ̂ "^     pit  l)mltd)rm  Q;i)romo.|itflbtib!     Tf& 

Hiuweisend  auf  die  einbegleit<>nden  Worte,  4ie 
diesetn  Hefte  beiliegeii,  laden  wir  liiemit  rar  Afc- 

imhme  des  neueii  VIII.  Jnhi-g'anKS  dcr  ̂ Studiea 
Und  Mlttll^ilaill^en''  rtc.  ergebenst  ein.  Derse'be  wird  getreu  dom  iirsprliiiglichen  PI»ne 
bestrebt  seln,  navh  alien  Seiteii  bin  die  Giin^t  niid  dxs  Wohlwollen  teiner  bisherig^eu  Lent 
8ich  zp  erhalten  und  .nucb  neue  GHuner  tm  gewinueii.  Tendenx,  Format  nnd  Aiustattnng 
bleiben  bei  etwas  verringertem  Umfaiig*  unveranderf.  Der  PrillllimeratiOIIHbetra^  ist  wie 
bisher  mit  portofreier  Zusendung  filr  Oesteireivli-Ungarn  3  fl.  50  kr.,  filr  Aan  Aiisland 
7  Mk.  =  8  Frcs.  75  Cent.  =  2  Itollnrs.  ̂   Saeerdotes,  qui  nostram  ephemeridem 
non  'soluta  pecunia  isumernta,  sed  decent  s.  mlssia  persotvendis  acquirere  malunt,  banc 
roluntatem  ^Studiornm"  moderator!  signifioeiit;  qui  vero,  prime  fasciculo  anno  cnrtrentc 
accepto,  nullo  modo  repugnant,  in  album  solventlum  referentur,  id  quod  ubiqae  moria  Mt 

Da  wir  fbrtan  keine  Buchliandlung  niehr  mit  dera  Debit  der  ̂ Studien"  betrauan,  bo 
ist  die  Priinumeration  nur  direct  an  die  Admiiii<iratiou  der  „Studien'  zu  ricbtau.  Die 
^titudien"  sind  im  ̂ Poslal.-Preisverzeichnisse"  filr  1887  a«f  8.  86  unter  P.  N.  2709  eingetragen 
und  eR  kann  .suirit  in  Oesterreicb-Ungnrn  ancti  bei  alien  Pustaiiitern  Auf  dieselben  abonnirt 
werden. 

HochachtungsvoH  die  ergebenste 

Redaction  und  AdministraHoii  der  ̂ Stndien''  im  Stifte  Raigern 
(bei  Brunn,  MShren,  Oesterreich). 

i  BedeuteiHl  verinelirt  und  erweitert!  i'°yj!r^* schieuenen 
6.  Heftes: 

Bruder  Klana.  Zum 

vierten  Centenar- 

gedJichmiss  seines 
Todo!».(2l.Maral887). 

J.  G.  V.  Herder.  — 
lies  Vaters  Schuld. 
Erziihlung  von  M. 

Maryau.  —  Erwachen. 
Von  Ferdinand  Heite- 
meyer.  —  Franz  Liret. 

Biograpliisclie  Skizie 
von  Erwin  Frenud.  — 
Alton  und  Neues  ans 
(lerEwigenStadt.  Von 

Cary  Gross.  11.  Koms 
frohlicbe  Zeit.  —  Das 
Hans  zu  Naiuiretb. 
Von  Minna  Freericks. 
—  Das  Stationokreus. 

Dem  Portngieaiachen 

des  Pedro  Ivo  nach- 
er/.iiblt  von  Marie 

Scbultz.  —  St.  Jo»efs- 
bhimen.  Vou  Th. 
Florentiu.'J.  —  Aus 
dem  S<-hatzka8tlein 

alter  Spruchweisbeit. 
Von  Dr.  K.  Th. 

Zingeler.  —  Sprach- milnzen.  Gesamroelt 

von  Dr.  Dreibach.  -^ 
DicbtertrSume.  Humo- 

Vor  Villingen.  — 

3lluftrirtcs  fatbolifcijcs  ̂ amtltcnblalt 

jut 

tlntcrbaltung  un6  :(BeIebnin0. 

— -  XXI.  Ialiv0anp.  1887.  ̂ ^r— 
inonatltd]   cin   ftaifcs   Ptcft   pon   76   Quartfciten. 

jlretot  50  Vfj-  =  00  €t«, 
Mr  S«  >>'S>>l)r«  ̂ urd;  allt  SudiijAnblunjen  bn  3n>  nnti  bt<  ]Iu5lanbet,  bnc<^ 

•nc  ̂ aupt)eitun3S>e;pebitlontn,  fomir  Mrrct  non  btr  tVrlagslianblitng 

^rbr.farl  &pkolnu5  grnjigct  in  IrajUiitln,  Sc^itxt}. 
reske  von  Hermann  Hirscbfeld.  —  A  Her  lei:  Das  beilige  Antlitz. 

Cimabue's  Triumphzug.  —  Von  den  Geldverlcgenheiten  eines  deutachen  Kaisers.  —  Zaubef- 
leben.  Vou  Dr.  van  der  Hart.  —  Das  Pajiier  der  Alten.  —  Der  Steinkohlenvorr»« 
Enropa'ii.  —  GebBIze,  welclie  unfer  Rauch  und  Staub  nicht  leiden.  —  Der  liSchst  gelegene 
Tunnel  der  Well.  —  Verlrauliche  Corresiiondenz.  —  Monatschan.  —  Mit  12  Illustrationen. 
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Correspondenz  der  Redaction. 
P.  iieda  Pl.'in  8il.:  Cnrtam  de  10  h.  recepi.  GratiaR  iatiruas  pro  novellis ;  quoad 

MiKR.  et  Brer,  recomendo  M,  Cbeval.  Dom.  Godefridum  Reichard  mon.  Gottwicensem  prope 
Forth  in  Austria  inferior!.  Bescribam  D.  Chev.  ipsemet  hisce  diebus.  ̂   Dr.  Grabe  in 
S. :  Ref.  aber  Priid.  v.  KSsler  Uberhilt  dh.  frilher  eingel.  u.  abated-  in  H.  11.  Das  Uebr. 

f.  H.  Ill  bei  Seite  gel.  —  Bifte  urn  get".  EUcks.  d.  Buch.  —  P.  Ur».  Berl.  in  M.:  Lea 
autrea  articles  reserves  p.  1.  cahier  prochain.  —  Reverendissimns  Abb.  H.  in  Affl. : 
Ganz  luich  Wunsch  in  H.  III.  —  Odilo  H.  aus  M.  in  Wien:  Folgt  in  H.  IJL 
Macte  jinimo !  —  W.  Scbratz  in  R.:  Koch  in  dies.  Jalirg.  Corr.  geht  Ihnen  an.  — 
Gait  in  G.:  Mit  Einbegl.  u.  einig.  Aend.  in  H.  III.  Verspreche  mir  wen.  Erfolgj  grosse 
Stagnation  —  miseria  magna  nimis!  —  P.  Dvorsk/  in  M.  T. :  Die  Gescli.  dies  ©dl. 

Wetteifers  inter  genes  grandaevos  verdient  reg.  z.  w.  Brief  z.  Erkl.  an  E.  H.  sch.  abg-eg-. 
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Heidelb.;  W.  erwart.  stnndl.  RUckerkl.  —  Jul.  Sim.  in  Altwass.:  Best.  Dank  f. 
Zeitg.  Haben  Sie  keine  Verb,  mebr  mit  Am.  bez.  Briefm.  u.  stat.  Dat.  Uber  ben.  Leb. 

daselbiit?  —  Das  nSchste  III.  Heft  viirA  sclioii  Gudo  Jnli  ersclieineii,  daher  Zusead. 
V.  BeitrSgen  f.  dasselbe  ISJigstens  bis  15.  Jnli  Ijeriieksichtigt  werden  kSnnen. 

Scliln.sg  der  Redaction  am  20.  Juni  1887. 
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Da  mit  dies^eln  Hefte  das  erste  Halbjahr  1887  abschliesst  nnd  demnacb  die 

Pranunieratioii  auf  diesen  Jahrgang  ihrem  Wortl.iute  nsch  schon  lange  fXllig  i»t,  ersuciien 
wir  biemit  hiSfllchst  um  deren  NachiSallluil^  die  p.  t.  HH.  Abnehmer  mit  nacbfolgenden 
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102,  103,  111,  113,  114,  119,  120,  121,  135,  138,  142,  167,  168,  159,  160,  164,  169, 
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290,  296,  297,  298,  304,  306,  316,  323,  324,  331,  335,  336,  337,  341,  343,  344,  345, 
346,  347,  355,  857,  358,  361,  362,  363,  370,  874,  375,  377.  382,  385,  386,  395,  397, 
404,  405,  408,  411,  425,  426,  428,  430,  436  (3  Ex.),  443,  446,  447,  466,  467,  474,479, 
487,  489,  526,  520,  530,  533,  538,  540,  544,  646,  646,  649.  560,  670. 

Alle  unter  andereu,  in  dieser  Liste  nicht  vorkommenden,  Nummern  abgebender 
Exemplare  sind  tlieils  durcb  den  eingelaufenen  Pranumerations-Betrag,  theils  durch  Vormerk 
von  Intentionen  (letzteres  dem  Uebereinkommen  gemiUs)  als  bezahlt  in  unseiem  Ca.<i8a- 
buch  vertragen. 

FQr  deu  Jahrgang  1886  (VII)  schulden  den  Betrag  noch  die  Nr.:  19,  40,  142, 
196,  233  (2  Ex.),  259,  296,  316,  335,  337,  370,  405,  408,  428,  466,  479. 

Wir  nittssen  ferner  za  wiederholtem  Male  aaf  Bezahlnng  Pir  den  drlttletzteii 

Jahrgang  1885  (VI)  drUngen  bei  den  Nr.:  142,  189  (3  Ex.),  405,  408,  424,  428,  466.  — 

B.  in  N.-Y.":  Ueber  den  Empfang  von  Bez.  f.  9  Ex.  1886  (VII)  quittirten  wir  spec,  an  Ihr 
Haas  in  M.  E.  wie  auch  an  Sie.  —  Graf  Str.  in  K. :  Wir  sandten  H.  I.  n.  II.  nnd 
bitten  uns.  Untern.  nuch  in  mat.  Hins.  unterst.  zu  wollen.  —  PI.  H.  in  Delle:  1886 
u.  1887  f.  drei  Ex.  geordnet.  —  P.  Wolf  in  Severance:  Jahrg.  1886  dh.  B.  ip  N.-Y. 
bezahlt  am  10.  VI.;  fttr  1887  augeg.  Adress.  mit  2  Ex.  in  Vorm.  gebr.,  well  1  Ex.  sch. 
ohnehin  dab.  exp.  — 

Corrigenda. 
Man  corrigire  gUtigst  im  Artikel:  ,Die  Abtei  Gorze"  des  ersten  Heftes  d.  J.  noch 

folgende  Druckfehler: 

p.  34,  Z. 

p.  34,  Z. 

21  von  oben 

18     „     unten 

lies  tran^; 

„     TanUlinovilla ; 

p.  37,  Z. 

p.  38,  Z. 

12     „     oben 

14     „     unten 

„     Archipater; 

,     schenkte   er   nach   seinem  Tode  TOn  selnem  Bigen 
thnnie  .  .  .; 

p.  43,  Z. 11      „     oben „     ad  monachos; 

p.  54,  Z. 1 6     „     unten „     Gozilinns. 
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I.  AbMlQDg:  Stodien. 

dnfluss  der  Regel  des  hi.  V.  Benedict 
auf  die 

Entwicklung  des  romischen  Breviers. 
Ton  P.  Snitbert  Btumer  O.  8.  B.  in  trUredaoni. 

(Schluss  aus  Heft  I.  d.  J.,  8.  1—18.) 

B.  Umgestaltung  durch  den  hi.  V.  Benedict. 
Rei  Ordnung  des  Officiiims  und  Verlheilung  des  P.salter.s  auf 

die  canonischen  Horen  waren  fiir  unseren  hi.  Ordenspatriarchen 
folgende  fiinf  CJrnnd.''fitze  massgebend,  die  den  Schlii.ssel  bieten 
zum  Ver«tandniss  seiner  fur  die  spiilere  Entwicklung  de.'^  rom. 
Ofticiums  so  bedeutungsvollen  Anordnung  des  Gebet.sdienstes.  den 
kloj^terlichen  Rahmen  fiir  das  liturgische  (Jotteslob,  opus  Dei: 

1.  Zum  wenigsten  einmal  witchenliich  ist  der  ganze  Psalter 
zu  belen  —  S.  Reg.  c.  IH:  —  wtthrend  anderwiirts  in  Italien 
wie  im  Orient  vielfach  bless  in  14  Tagen  einmal  der  Psalter 
durchgebetet  wurde. ') 

2.  Beim  Nachtoflicium  ist  die  geheiligte  Z\v()lfzahl  der  Psalmen 
in  nocturnis  —  abgesehen  von  den  Einleitungsgebeten  —  nicht 
zu  liberschreiten  noch  auch  zu  verringern.  wie  das  die  monastische 
auf  eine  EngelsofTenbarung  zuriickgefiihrte  Tradition  lehrt.  Auch 
im  Tagesofficium  sind  zwijlf  Psalmen  zu  beten  kleine  Horen.  — 
S.  Reg.  c.  10. ») 

')  So  in  Mailand;  vgl.  P.  Ambroaiua  Kienle  I.  c.  S.  853.  —  Fllr  den 
Orient  sehe  man  die  AagfQhrun(ren  von  Dr.  G.  Bickell  im  .Katholik"  1874.  I. 
S.  202,  u.  „Literar.    Handweiser*    1870.   8p.    834.  —  „Studien"   1887.  I.  8.  7. 

*)  cf.  ViU  8.  Pachomii,  Dionyts.  Eiig.  interpr.  c.  22.  P.  L.  78,  243.  — 
Caftsian.  de  coenob.  instit.  II,  8,  5,  6.  P.  L.  49,  78,  80—89.  —  Pallad.  Hiit 
Lan»iacji  c.   38.  P.  L.  73,   1138.  P.  Gr.  34,   1100. 
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3.  Es  soil  die  nothige  Zeit  zu  erfolgi-eicher  Arbeit  gewonnen 
werden ; »)  daher  den  Tag  iiber  in  den  kleinen  Horen  kurze 
Fsalmen,  und  im  Sommer  zur  Nachtzeit  Wegfall  der  grossen 
Lectionen,  propter  brevitatem  noctium,  so  dass  die  kiihlen  Morgen- 
stunden  zur  Sommerszeit  im  sudlichen  Klima  auf  die  Arbeit  im 
Freien  verwendet  werden  konnen.  S.  Reg.  cc.  10,  48,  50. 

4.  In  alien  Dingen  soil  Discretion  walten,  daher  nach  der 
Erraiidung  des  Tages  am  Abend  kein  langes  Officium  mehr.  Auch 
soil  man  nicht  zu  spat  essen,  *)  sondern  stets  bei  Tageslicht,  selbst 
dann,  wenn  erst  nach  der  Vesper  die  Hauptmahlzeit  slattfindet.  — 
S.  Reg.  cc.  41,  42;  20 — 64  circa  fin.  Es  wird  sich  weiter  unten 
zeigen,  dass  diese  Erwiigung  den  hi.  Vater  zu  einer  tief  ein- 
greifenden  Aenderung  im  Abendgottesdienst  veranlasste. 

5.  Jede  Gebetsstunde  soil  ein  wohlgeordnetes  abgerundetes 
(ianzes  bilden,  durch  Ebenmass  in  der  Vertheilung  von  Psalmen, 
Hymnen,  Lesungen  und  kiirzeren  Gebetsformeln,  ein  harmonisches 
Gefiige  in  schoner  Gewandung  darstellend.  S.  Reg.  cc.  16,  17, 
45,  47.  Dieses  bildet,  um  mit  Cassiodor  zu  reden,  eine  der 
consolationes  piae  devotionis  monachorum. ') 

Im  Uebrigen  schloss  der  hi.  Vater  Benedict,  da  wo  der 
Zweck  und  die  Einrichtung  seiner  klosterlichen  Institution  nicht 
ein  Abgehen  vom  Hergebrachten  nothig  oder  rathsam  erscheinen 

liess,  sich  eng  an's  romische  Officium  an.  *)  Denn  nicht  nur  die 
Worte  »sicut  psallit  Ecclesia  Romana*  im  13.  Capitel  der 
hi.  Regel,  sondern  noch  manche  andere  Bestimmungen  sind  nach 
Ausweis  der  iiltesten  Comraentare  von  dem  Ritus  der  Mutterkirche 
Rom  zu  verstehen,  oder  finden  nur  durch  ihn  ihre  Erklarung 
z.  B.  cap.  14,  cap.  9  zweite  Halfte  und  cap.  13  [secundum 
consuetudinem]. ") 

Im  Folgenden  nun  ging  der  hi.  Gesetzgeber 
selbstiindig  vor: 

1.  An  den  Anfang  jeder  canonischen  Hore  setzte  der  hi.  Vater 
den  bei  den  Monchen  so  bcliebten  •)  Psalmvers  Deus  in  adjutorium 

■)  Veteres  monachi  labori  adeo  dediti  erant,  at  Officium  ipsuiii  habita 
laborift  ratlone  di.ttribueretur.    Grancolas,  Comment,  in  Rom.  Brev.  lib.  I.  c.  36. 

')  Die  Griinde,  welche  hierin  fUr  den  hi.  V.  Benedict  be«timmend  und 
aussclilaggebend  waren,  sebe  man  bei  Cardinal  Bona,  de  dir.  Psalmod.  c.  Vltl. 
§  V.  n.  2.  Und  zn  n.  3  und  4  ttberhaupt  vgl.  man  Calmet  u.  Martine  Comment, 
in  S.  Eeg.  c.   17. 

")  Cassiodor  in  Ps.   118.  P.  L.  70,  895. 
<)  Vgl.  Krieg  in  der  Eeal-Encykl.  fUr  christl.  Alterth.  II.  630  ff.;  Bickell 

,Katholik"   1874,  I.  8.  203. 
«)  Vgl.  Thiel,  Epistolae  Rom.  Pontifif.  I.  pag.  450,  Note  23.  Hilderaar, 

Commentar.  in  Reg.  c.  13  edit.  Ratisb.  —  Bickell  1.  c.  205.  —  Feraer  den  vetuntua 
auctor  in  den  Werken  des  gelehrten  engl.  Archaologen  Spelman  (f  1641)  bei 
Mabill.  curs.  gall.  n.  8. 

•)  Cassian.  Coll.  X.  c.  10.  P.  L.  49,  831—835. 
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meum  intende,  und  ausserdem  bei  der  Melte  Domine  labia  mea 
aperies;  wohl,  um  gegeniiber  den  semipelagianischen  Tendenzen 
seiner  Zeit,  die  im  Jahre  o29  durch  Cilsarius  von  Aries  (II.  Concil 
von  Orange)  und  bald  darauf  durch  Hapst  Bonifacius  II  ihre  end- 
giiltige  Verurtheilung  fanden,  in  Betonung  der  kalholischen  Lehre 
von  der  (Inade  mil  diesem  (iebete  ein  kriiftiges  Gegengewicht  zu 
bielen. ')  Den  3.  Psalm  Domine  quid  multiplicati  ordnete  er 
einerseits  aus  disciplinaren  Griinden  an  (cf.  cap.  43,  damit  die 
Lassigen  zum  Beginne  der  eigentlichen  Psalmodie  an  Ort  und 
Slelle  sein  konnten),  hauplsiichlich  aber  um  fur  die  Nachtruhe 
zu  danken  (ego  dormivi  et  soporalus  sum  et  exsurrexi  quia 
Dominus  suscepit  me)  und  um  der  Auferslehung  Christi  nach 
seinem  Tode.sschlafe,  und  damit  unserer  kiinfligen  Auferslehung 
zu  gedenken,  und  endlich  um  gegen  alle  Einfliisterungen  der 
bosen  (ieister,  die  den  vom  Lager  zum  Gebete  Aufgestandenen 
nachslellen,  sofort  die  rechte  WalTe  zu  ergreifen.  *)  Das  damals 
zu  Rom  nur  an  hohen  Festtagen  bei  Volksconcurs  zur  Mette 
gesungene  Invitatorium  mil  folgendem  Fs.  94  bestimmte  er  fiir 
jeden  Tag  und  ordnete  eine  feierliche,  getragenere  (iesangsweise 
dafur  an  (protrahendo  et  moi'ose  cap.  43).  Die  ambrosianischen 
Hymnen  batten  so  allgemeinen  Anklang  gefunden.  und  waren  in 
Rom  wie  in  ganz  Ilalien ')  bei  den  (ilftubigen  so  beliebt,  dass 
man  dieseiben  theils  vor,  theils  nach  dem  canonisohen  Gotlesdienst 
vom  ganzen  Volke  singen  Hess.  Der  Papst  (ielasius  verfasste  selbst 
raehrere  Hymnen  fur  den  kirchlichen  (iebrauch,  in  Nachahmung 
des  hi.  Ambrosius.  *)  Dieser  Vorliebe  des  giaubigen  Volkes  wrie 
auch  der  kirchlichen  Praxis  trug  St.  Benedict  insofern  Rechnung, 
als  er  zu  alien  Tageszeilen  einen  von  Ambrosius  oder  (ielasius 
und  Andern  verfassten  Hymnus  mit  dem  Officium  verband.  Fiir 
die  Laudes  und  Vesper  folgte  er  hierin  nur  der  kirchlichen 
Vorschrift,  ̂ )  wonach  an  Stelle  der  friiher,  d.  h.  seit  dem  2.  und 
3.  Jahrhundert  in  diesen  Tagzeiten  gesungenen  geistlichen  Liedern 

(iloria  in  exce'.sis,  Te  decet  laus  und  Lumen  hilare ")  in  der 
Folge  metrische  Hymnen  treten  sollten.  Eine  Vorschrift,  die  wir 
auch    in   den    bald    nach    der   seinigen    (a.    529    geschriebenen) 

>)  Reg.  S.  P.  Bened.  Prolog,  et  cap.  9  et  )7.  Amalar.  Supplem.  ad 
lib.  IV.  de  off.  diy.  bei  Mabill.,  Vetera  Analects,  pag.  96.  Grancolas,  Commentar. 
in  Rom.  BreT.  I.  c.  26.  Merati  in  Gavant.  de  initio  Horar.  n.  1.  opp.  torn.  II. 
pag.   107.  Pleithner  Gescb.  des  Brev.  S.  308. 

*)  Absque  evigilatione  nostra  resnrrectionera  Domini  monstrat,  ac  per 
baec  nostram.  Amalar.  in  Supplem.  1.  c. 

')  cf.  S.  Coelestin,  I.  sermo  in  Concil.  Rom.  P.  L.  50,  467.  —  Faustus 
Rheg.  epist.  ad  Graec.  P.  L.  58,  864.  —  Binterira  Denkw.  IV.  1.  S.  418. 

')  Gennadias,  1.  c.  Duchesne,  le  liber  pontif.  pag.  266 — 267. 
')  Concil.  Agath.  (606)  I.  c.  can.  30. 
')  Vgl.  oben  die  Citate  aus  dem  Apost.  Const,  u.  S.  Basil,  de  Spiritu 

sancto  u.  Card.  Pitra,  Analecta  sacra  torn.  I.  Paris  1876,  pag.  LXXV.  seq. 
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Regeln  des  hi.  Casarius  fiir  Jungfrauen  (a.  534)  und  Aurelian 
fur  Monche  (548)  befolgt  sehen,  wo  nur  fiir  Ostern  noch  das 
Gloria  in  excelsis  beibehalten  wird.  Fiir  die  Complet,  die  als  eine 
Abzweigung  von  der  Vesper  und  Ersatz  und  gewisserraassen 
Nachbildung  derselben  zu  betrachten  isl,  wie  wir  unten  sehen 
werden,  setzte  er  den  Hymnus  analog  wie  bei  der  Vesper  an 
den  Schluss;  auch  noch  aus  dem  (irunde.  weil  der  von  ihm  fiir 
diese  Hore  bestimmte  Hymnus  Christe  qui  lux  es  el  dies  den 
SchUtz  fur  die  kommende  Nacht  erfleht  und  daher  fur  den  Schluss 
des  Officiums  sich  am  besten  eignet.  Bei  den  iibrigen  Horen 
hingegen,  die  in  jener  Zeit  gebrftuchlich  waren,  isl  die  Beziehung 
auf  den  Beginn  der  Tageszeit  nur  im  Anfange  der  Hore  recht 
verslandlich  und  wahr.  Z.  B.  Somno  refectis  artubus,  Spreto 
cubili  surgimus  zu  Beginn  der  Montagsmette,  oder  Noctem  canendo 
rumpimus,  Expelle  somnolentiam  anv  Dienstag,  oder  Ad  confitendum 
surgimus,  Morasque  noctis  rumpimus  am  Mittwoch  u.  s.  w. 
Ferner  bei  den  kleinen  Horen:  lam  surgit  bora  tertia  und  lam 
Sexta  sensim  volvitur  und  zur  Non  Ter  hora  trina  volvitur. 

Die  Zwolfzahl  der  Psalmen  (die  Einleitungspsalmen  3  und 
94  abgerechnet)  sollte  bestehen  bleiben,  weil  sie.  wie  oben  an- 
gedeutel,  als  durch  iibernatiirUche  OITenbarung  sanclionirt  angesehen 
wurde.  Um  aber  fiir  die  Sonntagsvigil  ein  entsprechend  grosseres 
Gebetspensum  zu  erhaiten,  vermehrte  dei-  hi.  Vater  die  Leclionen 
bis  zu  zwolf,  und  fiihrte  statt  der  bisher  iiberall  iiblichen  Zwei- 
theilung  drei  von  einander  geschiedene  Nocturnen  ein. ')  Ohne 
die  Zwolfzahl  der  Psalmen  zu  iiberschreiten,  ward  dies  ermoglichl 
durch  die  Wahl  von  3  Cantika  fiir  die  3.  Nbcturn.  Wahrend  man 
sonst  nach  den  3  I^esungen,  eventuell  naeh  den  darauf  folgenden 
6  (im  Winter  12)  Psalmen  abschloss.  um  eventuell  mit  Auslassung 
einiger  Psalmen  die  Laudes  zu  beginnen,  suchte  der  hi.  Vater 
das  Vigil-  oder  Metlen-Officium  abzurunden  und  nahm  daher  das 
Te  Deum,  welches  von  den  Lerinenser  Monchen  in  den  Laudes 
gebetet  wurde,  in  die  Mette  herUber,  desgleichen  die  lectio  Evangelii 
mit  dem  dazu  gehorigen  Te  decet  laus  und  der  Benedictio  (in 
einer  Collekte  bestehend)  aus  der  Vesper.  >)  —  Die  Ferialmatutin 
blieb,  von  den  Einleitungsgebeten  (Ps.  3,  94  und  Hymnus)  abge- 
sehen,  so  ziemlich  die  friihere. 

2.  Die  Laudes  liess  der  hi.  Benedict  mOglichst  intakt;  nur 
setzte  er  an  den  Anfang,  wo  die  Lerinenser  s)  den  Psalm  144 
(Exaltabo  te  Deus  meus  rex)  als  directaneus  beteten,  den  kilrzeren, 

und  wegen  des  '^ .  lUuminet  vultum  suum  super  nos,  leichterauf 
')  Vgl.  Bouartius  „De  Horis  canon."  I.  c.  21.  An  olim  tres  Nocturni 

divisi  a  se  .  .  .  canerentur.  —  Reg.  S.  Caesar,  n.  19—20.  P.  L.  67,  1097  u.  999. 
»)  Mabillon,  Musaeum  ital.  I.  2.  pag.  106.  Constit.  Apost.  VII.  48.  P. 

Gr.  I.,  1068.  Card.  Pitra  Analecta  sacra  torn.  I.  Paris  1876,  pag.  LXXII— LXXm. 
•)  cf.  Reg.  S.  Caesar.  1.  c. 
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das  anbrechende  Tageslicht  zu  beziehenden  Ps.  66.  Die  Worle 
•secundum  consuetudinein<  und  >sicut  psallit  Ecclesia  Hoinana< 
zeigen  schon.  dass  er  im  Uebrigen  die  rdmische  Praxis  beibehielt ; 
und  auch  den  >von  den  Neuern,«  wie  Cassian  sagt,  in  die  Prim 
gesetzten  Psalmen  50,  62  und  89,  wies  er  wieder  ihre  urspriing- 
liche  Slelie,  d.  h.  in  den  Laudes  an,  jedoch  so,  dass  vom  89. 
Psalm  zwei  Verse  Repleti  smnus  und  Domine  refugium  (letztere 
in  Septuages.)  tagiich  blieben.  Vor  den  Hymnus')  setzte  der 
hi.  Vater  eine  kleine  SchrifUesung  mit  Responsorium  und  fugle 
noch  demselben  das  »Benediclus«  an,  welches  bis  dahin  nirgends 
ira  Officium  vorkam.  ̂ )  Sehr  passend  ist  es  fiir  die  Laudes  gew&hit 
wegen  der  Verse  Oriens  ex  alto  und  praeibis  ante  faciem 
Domini  —  liluminare  his  qui  .  .  .  Wollte  man  das  Verdienst  der 
Eintjihrung  dieses  Canticums  in  die  Laudes  unserm  hi.  Vater 
nicht  zuerkennen,  >)  so  miisste  man  das  >Canticum  de  Evangelio< 
in  Cap.  13  der  hi.  Regel  vom  Magnificat  verstehen.  Endlich  schrieb 
er  vor,  das  Paler  nosier  laut  zu  beten,  und  zwar  aus  den  von 
ihm  selbst  angerohrten  Griinden.  Reg.  c.  13. 

3.  Dem  dritten  Officium,  welches  zwischen  6  und  7  Uhr 
zu  halten  war,  gab  der  hi.  Benedict,  der  rumischen  und  jiidi.sch- 
ehrisUichen  Nomenclatur  der  Tagesstunden  folgend,  den  Namen 
Prim.  Den  Psalm  118,  welcher  bis  dahin  bloss  in  Mette  und 
Laades  stand,*)  vertheilte  er  unter  Beriicksichtigung  der  alpha- 
betischen  Octonare  auf  diese,  und  die  iibrigen  kleinen  Horen, 
wie  auch  schon  die  iigyptischen  Monche  zur  leichteren  Persol- 
Tirung  des  (iesangspensums  die  grosseren  Psalmen  in  kieinere 
Abtheilungen  zerlegten.  *)  Dass  nun  aber  vom  Montag  bis  Samstag 
lur  diese  Hore  der  Prim  gerade  die  Psalmen  1 — 19  von  unserm 
Palriarchen  bestimmt  warden,  dttrfie  sich  vielleicht  daraus 
erklaren,  dass  er  dieselben  in  seiner  Jugend  zu  Rom  um  die 
Zeit  der  ersten  Stunde  beten  horte.  Denn,  wie  eine  Stelle  bei 
Mabillon  zeigt,  wurden  daselbst  nach  Ostern  die  Woche  hindurch 
stall  zur  Nachlzeit  am  Morgen  um  6  Uhr  (hora  prima)  die  Mette 
gebetet,  und  zwar  Uiglich  nur  drei  Psalmen,  von  1  —  18.')  Die 
Einfugung  des  Hymnus,  der  lectio  brevis  mit  folgenden  Vers  und 

<)  Can.  36.  Cone.  Agath.  supra  cit  —  FQr's  Canticnm  Habacuc  am 
Preitag  cf.  Expos.  S.  Bedae  Vener.  P.  L.  91,  1287. 

*)  Bei  den  Griechen  ist  es  erst  yiel  spSter  nachweisbar.  cf.  Bickell, 
.Katbolik"  1878,  II.  676  ff.  und  1874,  I.  869. 

')  Pleitfaner,  Aelteste  Gesch.  des  Breviergeb.  S.  184.  Auro.  2.  cf.  Martine, 
de  int.  mon.  rit.  I,  4 

*)  VgL  Bickell  1.  c  ,  Martine,  de  ant.  mon.  rit  I,  3,  n.  9. 
*)  CaaaiaD.  coenob.  inst.  II,  11.  P.  L.  49,  100. 
*)  Mabillon,  Mob.  iul.  II  pag.  28.  Dass  dieses  StUck  des  Ordo  Rom.  I. 

*oU  in  jene  Zeit  znriickdatitt  werden  darf,  namentlich  wenn  man  es  mit  der 
obss  citirten  Stelle  des  liber  diurnus  yergleicht,  darttber  sehe  man  Orisar,  in 
dw  Zeitschr.  fUr  kalh.  Tbeol.  Innsbruck  1885.  S.  386  ff. 
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Freces  ist  das  Werk  des  hi.  Benedict.  Da  der  hi.  Gesetzgeber 
den  Psalm  89  wieder  in  die  Laudes  gestellt.  die  Schlussworte 
dieses  Psalmes  (Respice  in  servos  tiios  et  in  opera  tua:  Et  sit 
splendor  .  .  .  et  opera  manuum  nostrar.  dirige  super  nos.  et 
opus  man.  n.  dirige),  ein  uberaus  passendes  Vorbereitungsgebet 
fill"  die  an  die  Prim  sich  anschlies.sende  Arbeit  waren,  so  behielt 
er  diesen  Theil  bei,  als  Gebet  unter  den  >Missae«  mit  Oration 
am  Schlusse  dieser  Hore.  Denn  die  Arbeit  wurde  eben  gleich  nach 
der  Prim  im  Capitel  oder  Claustrum  den  einzelnen  Monchen  an- 
gewiesen. ») 

4.  Die  drei  kleinen  Horen  Terz,  Sext,  Non  ordnete  der 
hi.  Vater  ganz  selbstSndig.  Indem  er  die  traditionelle  Dreizahl  *) 
der  Psaimen  beibehielt,  wahlte  er  die  kiirzeren  aus  den  Slufen- 
psalmen.  um  die  Zeit  der  Arbeit  nicht  zu  sehr  zu  beschrilnken. 
Dadnrch.  dass  er  dieselben  mit  einem  Hymnus  einleitete.  mit 
Lesung,  Vers,  Kyrie  und  Preces  .schloss.  machte  er  jede  derselben 
zu  einem  abgerundeten  Ganzen  mit  harmonischer  (iliederung  der 
Theile.  Ein  voilendeter  Bau  in  schonem  Ebenmass,  ist  die  Struclur 
dieser  Horen  sein  eigensles  Werk.  s) 

5.  Aus  den  oben  angegebenen  Griinden  musste  bei  der 
Vesper  eine  lief  einschneidende  Aenderung  Plalz  greifen.  Dieses 
Officium  war  bislang  als  Abendoffioium,  ja  als  erste  Nacht- 
wache  imd  Nachtgebet  betrachtet  worden.  *)  Fortan  sollte  darau-s 
ein  TagesoHicium  werden,  das  geraume  Zcit  vor  dem  Einbrechen 
der  Dunkelheit  gegen  Tagesschluss  mit  aller  Feierlichkeit  unter 
Assistenz  des  Volkes  zu  haiten  sei.  *)  Der  Tag  hatte  nun  aber 
durch  die  neue  feste  Normirung  der  4  kleinen  Horen  bereits  seine 
von  der  Tradition  gewollten  zwolf  Psaimen  erhalten,  es  konnte 
mithin  in  der  Vesper  fur  die  durch  harte  Tagesarbeil  ermiideten 
Monche  Discretion  walten;  sonach  beschrankte  der  weise  Gesetz- 

geber die  Vesper  auf  ein  Drittel  der  bisherigen  Psaimen,  namlich 
auf  vier.  Der  herkommliche  Vesperpsalm  140  (directaneus)  erhielt 
gleichwohl   noch  eine  kurze   Erwahnung.     Denn  derjenige  Vers, 

•  ')  Da»8  diese  Gebete  hiSchst  wahrscheinlich  schon  seit  der  Zeit  des 
hi.  Benedict  sivh  an  dieser  Stelle  fanden,  ist  zu  ersehen  aus  dem  Fragment  bei 
Herrgott,  vetus  discipl.  monast.  pag.  6.  u.  S.  Chrodegang.  Reg.  can.  cap.  18. 
P.  L.  89,  10068,  u.  Martine  de  ant.  monach.  rit.  I,  4  seq.  Vgl.  Uefele,  Conc- 
Gesch.  IV.  S.  ii2  ff. 

')  Siehe  Cassian  III,  4  u.  Palladius  in  Hist.  Lang.   I.  c. 
»)  S.  Reg.  cap.  17.  Vgl.  Pleithner,  Aelteste  Gesch.  des  Brev.  S.  312, 

besouders  Anm.  4  u.  5. 

*)  Et  ne  Vespertinas  tnntum  boras  noctes  aestimes  appellatas.  S.  Nicetius 
de  Vigiliis  servor.  Dei  c.  3.  P.  L.  68,  867.  8.  Columb.  de  cursii  Psalmur.  Reg. 
c.  7.  P.  L.  80,  212-213.  Pleithner  1.  c.  S.  29  u.  30. 

')  Quia  tantae  auctoritatis  Doctor,  Spiritu  sancto  disponenle  eadem 
ordinavit,  et  populi  conventibus  consiiluisse  videtur.  Ainalar.  Supplem.  ad  libr.  IV. 
de  off.  dio  c.  48.  de  reg.  S.  Bened.  bei  Mabillon,  Vetera  Anal.  pag.  93. 
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welcher  den  Grund  seiner  tftglichen  Abbetung  in  der  Vesper 
gebildet  hatte,  (dirigalur  oratio  mea  sicut  incensum,  elevatio  m. 
sacrif.  vespert.)  wurde  als  Versikei  beibehalten.  Man  sang  ihn  beim 
Hereintragen  des  Incenses,  wie  aus  Amalar  und  Mart6ne  ei-sichtlich. 
Der  Hymnus  blieb  nach  der  oben  gedachten  Vorschrift  des  Concils 
von  Agde.  Slalt  der  doppelten  Lesung  wurde  nun  aber,  da 
St.  Benedict  die  Schriftlesungen  der  Melte  vermehrt  hatte,  nur 
eine  lectio  brevis  mil  responsorium  breve  angeordnet.  Sodann 
fugte  der  hi.  Patriarch  das  der  Bedeutung  der  Vesperandacht 
entsprechende  Canticum  Magnificat  hinzu. ')  Nach  Honorius  von 
Autun*)  soil  er  hierin  den  hi.  Ambrosius  nachgeahmt  haben,  doch 
i.st  Honorius  den  Beweis  fiir  diese  Behauptung  schuldig  geblieben. 
Nicht  unmoglich,  dass  unter  dem  Cantic.  de  Evangelic  (S.  Reg. 
c.  17),  welches  ja  nicht  naher  bezeichnet  wird,  das  Nunc  dimittis 
zu  verstehen  ware,  da  dasselbe  wie  oben  gezeigt,  seit  der  apostol. 
Zeit  am  Schluss  der  Vesper  stand.  Alsdann  miisste  man  mit 
Binterim  IV.  1.  S.  386  annehmen,  dass  erst  (iregor  d.  Gr.  dem 
Magnificat  seine  Stelle  in  der  Vesper  angewiesen.  Indess  wird 
jetzt  allgemein  angenommen,  dass  schon  der  hi.  V.  Benedict  den 
schonen  Lobgesang  der  Mutter  (Jottes  in  der  Vesper  singen 
liess. ')  Zum  Schluss  befahl  der  hi.  (iesetzgeber  das  Pater  noster 
laut  zu  sagen.  c.  13. 

6.  Die  Com  pie  t  mit  vorhergehender  Lesung,  woran  noch 
das  Fratres  sobrii  estote  der  jetzigen  Complet  erinnert,  ist  ganz 
eine  Schopfung  des  Patriarchen  der  Monche.  Die  Vesper  war  ja 
nach  Obigem  nicht  mehr  zugleich  das  Gebet  fiir  die  Nacht, 
sondern  hatte  einen  etwas  anderen  Charakter  erhalten,  indem 
ihre  Bedeutung  als  Lobopfer,  als  Dank  fiir  die  Tagesgnaden,  und 
das  Opfer  Christi.  in  seiner  doppelten  Beziehung  als  Opfer  am 
Kreoz  und  auf  unseren  Altaren,  mehr  in  den  Vordergrund  getreten 
war.  So  zweigte  denn  der  hi.  Vater  dasjenige  von  der  Vesper 
ab,  was  den  Charakter  des  Nachtgebetes  hatte,  und  richtete  es 
mit  Psalmen,  Le.sung  und  Hymnus*)  als  ein  eigenes  Abendofficium 
ein.  als  officielles  Gebet  fur  den  Beginn  der  Nacht,  womit  das 
Tagespensum  abgeschlossen.  Daher  denn  auch  die  Psalmen  4 
und  90,  worauf  schon  St.  Basilius »)  in  seinen  Bemerkungen  liber 
das  damalige  Nachtgebet  des  Vesperschlusses  hingewiesen,  wegen 
der  Verse:  in  cubiiibus  vestris  compungimini  —  In  pace  .  .  . 
dormiam  et  requiescam  (Ps.  4)  und  Non  timebis  a  timore  nocturno, 

')  Pleithner,  1.  c.  S.  318. 
<)  Honor.  Angnstod.  Gemma  animae  lib.  II.  c.  66.  P.  L.  172,  640. 
')  Martine,  de  ant.  mon.  rit.  lib,  II.  c.  10.  n.  26  —  item  Commentar, 

in  S.  Reg.  cap.  17.  P.  L.  66,  467,  Orancolan,  Commentar.  in  Rom.  Brev.  I,  38 
n.  11,  3.  —  Pleithner  I.  c. 

*)  Bona,  de  div.  Psalmod.  cap.  XI.  n.  2.  Grancolas  I,  39. 
<■)  S.  Basil.  Reg.  fus.  interr.  37.  P.  Gr.  31,   1016. 
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Scapulis  suis  obumbrabit  tibi  etc.  Ps.  90;  dazu  Ps.  133  wegen 
des  Verses :  In  noctibus  extollite  manus.  Im  Uebrigen  gestaltete  er 
das  Officium  ganz  der  friiheren  Vesper,  die  es  ja  zum  Theil  vertrat, 
analog,  indem  er  Hymnus,  Preces  nnd  Segen  an  den  Schluss 
setzte. 

m.  Umblldang  des  romischen  OfHeiams  auf  Grand  der 
Benedictiner-Regel. 

Zu  den  unsterblichen  Verdiensten,  welche  der  grosse  Papst 
Gregor  I.  sich  um  die  Liturgie  evworben,  gehort  auch  jenes,  dass 
er  als  Schopfer  des  Gebetsdienstes  der  romischen  Kirche  in  seiner 

jetzigen  Gestalt,  oder  vielmehr  als  Urheber  der  gegenwai-tigen 
Horenordnung,  den  Psalter  endgiillig  auf  die  verschiedenen 
canonischen  Stunden  vertlieill  hat.  Es  wird  uns  diess  ausdrticklich 

bezeugt  durch  seinen  zuverlassigsten  Biographen  Joannes  Diakonus ») 
und  durch  dessen  Zeitgenossen  Amalar  und  Hildemar.')  In  demselben 
Sinne  sprechen  sich  auch  Waiafrid  Slrabo »)  aus.  und  die  altesten 
Manuscripte  des  liber  responsorialis,  wie  man  im  4.  Bande  der 
Werke  des  sel.  Thomasius  erfahrt.  *)  Ebenso  das  Concil  von 
Limoges  im  Jahre  1031,*)  der  Mikrologus,*)  und  die  hi.  Papsle 
Gregor  VII,  indem  er  sich  auf  den  von  Gregor  d.  Gr.  stammenden 
Ordo  Romanus  berufl,')  und  Pius  V.  in  der  Bulle  Quod  a  nobis, 
welche  man  unter  den  Praliminarien  des  romischen  Breviers  findet. 
Demzufolge  gilt  es  denn  auch  den  besten  Commentatoren  des 
romischen  Officiums,  Cornelius  Schulting*)  und  Grancolas  als 
ausgemacht,  dass  das  Psalterium  dispositum  per  hebdomadam, 
abgesehen  von  einigen  Kiirzungen  durch  Gregor  VII,  das  Werk 
Gregors  d.  Grossen  sei.  Dem  pflichten  auch  die  neuesten  Archaologen 
und  Liturgiker  bei.  *) 

■)  Ordinem  a  Gregorio  concinnntum  in  paalmodia.  Vita  S.  Greg.  III. 
c.  6.  n.  5.  Ueber  die  AntoritJit  des  Jo.  Diak.  siehe  Grisar  in  der  Innsbr. 
ZeitBcbr.  1886.  S.  561. 

■)  Amal.  Snpplem.  bei  Mabill.  Anal.  p.  93.  —  Hildemar  Comment,  in 
Reg.  S.  Ben.  r.  18.  edit.  Ratisbon.  pag.  311—312. 

')  Ordinem  cantilenae  diurnis  Beu  noctumis  horis  dicendae  plenaria 
creditur  ordinatione  distribuisge.  Walafr.  Strabo,  Eccles.  rer.  c.  25.  P.  L.  114,  96*. 

*)  Praesnl  Gregorins  .  .  .  Patrnm  monimenta  sequens  renovavit  .  .  .  in- 
3tauraTit,  in  Officiis  retinet  quae  circulus  anni,  carmina  diversas  celebranda  per 

Horas.  —  Tommasi  opp.  IV.  pag.  XXVII.  cf.  Gudranger,  Instit.  litorg.  ed.  2. 
I,  pag.  164—165. 

»)  Act.  Concil.  Lemoyic.  a.  1031.  Hardwn  VI,  878.  Hefele  IV.  662. 
•)  Microlog.  cap.  31—42.  P.  L.  151,  978  ff. 
')  8.  Gregor.  VII  in  Cone.  Rom.  cap.  In  die  =  c.  16.  dist  6  de 

Consecr. 

')  Com.  Scbnlting,  bibl.  eccles.,  lib.  I,  pars  2,  cap.  2,  pag.  149.  Gran- 
colas, comm.  pag.  6. 

»)  So  Krieg  in  der  Real-Encycl.  der  christl.  Alterth.  II,  536.  —  Pleithner, 
Aelteste  Gesch.  des  Breriergeb.  (Kempten  1887.)  8.  292. 
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Nachdem   schon  Mabillon   die  Zugehorigkeit  dieses    unver- 
gieichlichen  Papstes  zum  Benedicliner-Orden  siegreich  vertheidigt 
hatte,>)    ist   es   in  jiingster   Zeit  durch   neu  entdeckte  oder  neu 
verwerthete  Documente  iiber   alien  Zweifel  erhoben  und  bis  zur 
Gewissheit  dargethan,  dass  St.  (iregor  ein  Jiinger  des  hi.  Benedictus 
war,    und    dass    er    folgiich    seiber    langere   Zeil   hindurch   das 
monastische    oder    Benedictiner-Officium    gebetet,    schiltzen    und 
lieben  gelernt. »)  Aber  wenn  man  auch  hievon  absehen  wollte,  so 
zeigt  er  ja  selbst  in  seinen  Dialogen  (lib.  II.  c.  36),  wie  gul  er 
die  Regel  und  damit  auch  das  Officium  kannte,  welches  St.  Benedict 
angeordnet.  Zudein  waren  ja  die  Monche  von  Monte-Cassino  nach 
Zerstorung  des  Erzkiosters  durch  die  Longobarden  ums  Jahr  580 
oder  583   nach   Rom  iibergesiedelt,   wo   Fapst   Pelagius  II  ihnen 
die  Lateranbasilika  zuwies.  •)  Spater  erhielten  sie  auch  die  Peters- 
kirche,  und  es  entstanden  in  raseher  Folge  so  viele  Benedictiner- 
klosler  zu  Rom,  dass  ganze  Gruppen  von  solchen  rings  um  die 
Hanptbasiliken  der  ewigen  Stadt  sich  erhoben.*)  Die  Monche  dieser 
Abteien  batten  miteinander  abwechseind  in  der  betreffenden  Basilika 

den  feierlichen  Gottesdienst  zu  halten.")  Gregor  d.  Gr.  seiber  fuhrte 
sie  in  mehreren  Kirchen  ein,  und  gab  ihnen,  wie  es  in  der  betreffenden 
Urkunde  heisst,  zu  dem  Zwecke  dort  feste  Anstellung,  ut  Officiorum 
el  Missarum  solemnia  ibi  quotidie  celebrentur.")    Die  treue  und 
sorgsame    Pflege   des   Officiums   oder   opus    Dei  von  Seiten  der 
BenedictinermSnche  war  also  der  Grund  ihrer  Berufung  an  zahl- 
reiche  Kirchen  in  der  Hauptstadt  der  Christenheit.  Wenn  demnach 
derselbe  Papst,  welcher  unserer  heiligen  Regel  ein  so  glttnzendes 
Zeugniss  ausgestellt,  dieselbe  auch  fur  die  von  ihm  vorgenommene 
Neuordnung  des  romischen  Officiums  ausniitzte,  ist  es  zu  ver- 
wundern?') 

>)  Mabillon,  Annales  O.  S.  B.  torn.  I.  lib.  VI.  c.  53  und  Appendix  I.  et  II. 
')  S.  Gremlins  ainplexus  est  Beuedicti  officiom.  Hildemar.  Comment,  in 

e.  18  Reg.  pag.  312.  Vgl.  Ewald  et  Jaffe,  Regesta  Pontiff,  n.  1082  (724).  — 
Pitni,  Analecta  noviss.  a.  1886.  torn.  I.  pag.  54.  —  Mitarelli,  Annal.  Camald. 
V.  600.  —  Amalar.  Supplem.  in  libr.  IV.  de  offic.  div.  c.  48.  —  Gregorius, 
clericalis  officii  mazimus  inntitntor,  Minctaeque  memoriae  ejusdem  S.  Benedicli 
strenuuB  Regnlae  observator.  —  Mabillon,  Vetera  Anal.  pag.  93.  —  Vgl.  P.  Coelestin 
Wolfiigruber,  im  Frogramm  de<  Schotten-GymnasiumR,  Wien   1886. 

>)  Vgl.  Mabill.  ad  a.  580  u.  S.  Greg.  Dial.   II.   1. 
*)  Des  gronpes  de  monastires  fond^s  autour  des  Basiliques,  pour  en  assurer 

li  desservance  an  point  de  vne  de  1'  Office.  Duchesne,  le  liber  pontificalis 
(a.  1886),  pag.  410.  Duchesne  nannt  fBnf  KlSster  <Ur  Maria  Maggiore  und  St  Paul 
lUein.  Vgl.  auch  de  Rossi,  Bulletino  di  Archeologia  cristiana,  serie  4,  anno 
t«no,  n.  IV,  pag.  143  (Jabrg.  1884/85),  welcber  es  e!ne  cosa  notissima  nennt, 
iu>  KlSster  O.  S.  B.  in  grosser  Zahl  zu  Rom  bei  den  Basiliken  bestanden. 

>)  Mabillon  in  der  Vorrede  zu  den  Ordines  Romani,  Mus.  ital.  II. 
pag.  XXVIII.  —  Martine.  de  ant.  Eccl.  rit.  lib.  IV.  c.  2.  n.  5. 

«)  8.  Gregor.  lib.  IV.  epis'-  18.  u.  lib.  X.  epist.  61.  P.  L.  tom.  77,  col. 
687  n.  1114. 

')  Vgl.  Pleithner,  Aelteste  Geseh.  des  Breviergeb.  S.  292. 
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Worin  bestand  nun  Gregoi-s  Werk  in  Bezug  auf  das 
Fsalterium  oder  die  Horenordnung?  Directe  Mittheilungen  dariiber 
fehlen.  Wir  kiinnen  es  aber  erkennen  aus  seinem  liber  Responsorialis 
und  aus  dem  alleslen  Ordo  Romanus,  >)  die  im  Wesentlichen  von 
ihm  herstammen.  Ferner  aus  den  vom  sel.  Cardinal  Tommasi 

verolTentlichlen  rijmischen  Psalterien  und  Antiphonarien ;  2)  sodann 
nach  Abstreifung  der  Sondergebriiuche  von  Metz,  aus  den  Schnften 
des  hi.  Chrodegang  und  des  Amalarius : ')  endlich  aus  Mitlheilungen 
im  Leben  des  hi.  Benedict  von  Aniane,  und  aus  Walafried  Strabo 
de  rebus  ecclesiasticis.  mit  denen  die  Canones  einiger  Concilien 
des  7.,  8.,  9.  und  11.  Jahrhunderls  zusammenzustellen  sind.  *) 
Wir  ersehen  daraus: 

1.  Das  Deus  in  adjutorium  zu  Anfang  aller  Horen,  und  das 
Domine  labia  mea  aperies  beim  Beginn  der  Mette  entnahm  (iregor 
dem  BenedictinerofTicium.  wobei  er  jedoch  letzterem  Verse  in  der 
rdmischen  Mette  die  erste  Slelle  anwies.  was  gewiss  enlsprechender 
ist. ")  Bei  der  wohlbegrundeten  Annahme,  •*)  da.^s  schon  im  7.  und 
8.  Jahrhundert  zu  Bom  in  den  canonischen  Horen  Hymnen  gesungen 
wurden,  miissen  wir  die  Einfuhrung  derselben  fur  Matutin  und 
die  kleinen  Horen  dem  hi.  (iregor  zuschreiben,  der  hierin  dem 
hi.  Benedict  folgte.  Wir  haben  dafur  ein  positives  Zeugniss  bei 
Amalar.  welcher  im  Supplement  zum  4.  Buche  de  div.  off.  schreibt : 
Sicut  mos  est  monachis  nobiscum  Alieluja  in  Septuagesima  dimitti, 

sic  nos  solemus  eos  imitari  in  Ambrosianis  hymnis.'') 
Auch  wird  ja  mchr  als  ein  Hymnus  des  Breviers,  z.  B.  gleich 
der  zur  sonnlaghchen  Matutin  Nocte  surgentes  auf  den  grossen 
hi.  Kirchenlehrer  zuriickgePuhrt.*) 

Die  von  ihm  selbst  im  zweiten  Buche  der  Dialoge  so  sehr 
geriihmte  Discretion  des  Ordenspatriarchen  nachahmend,  theilte 
St.  Gregor  das  Officium  der  Sonntagsmette  in  drei  Nokturnen. 
und  beschrankte  die  Zahl   der   P.«almen  auf  18  fiir  Sommer  und 

')  Bei  Migne  P.  L.  torn.  78.  Vgl.  P.  Grisar,  Imisbr.  Zeit8chr.  1885, 
S.   385   ff. 

')  Toraiimsi,  Opp.  ed.  Vezzosi  torn.  II,  III,  IV. 
»)  Bei  Migue  P.  L.  torn.  88  u.  lOb. 
*)  P.  L.  103,  364;  112,  1089,  lU.  Hefele,  Conc.-Oesch.  Bd.  Ill  u.  IV. 

Haiduin,  Collect.  Cone.  Ill,  IV,  VI. 

')  cf.  GrancolRs,  Comment,  in  Rom.  Brev.  I,  c.  26  u.  II.  c  1.  —  Merati 
in  iiotis    ad  Gavant.  de  initio  Horar.    sect.  V.  c.  4.  n.   1   =  torn.  II.  pag.   170. 

')  Die  BeweiHe  dafUr  findet  man  bei  Pimont,  les  liymnes  du  Brev.  romain 
Paris  1878.  torn.  I.  pr^f.  pag.  XX. 

')  Mabillon,  Vetera  Analecta  pag.  99.  Vgl.  dazu  was  Walafrid  Strabo, 
de  rebus  eccles.  25  sagt :  Privilegio  Sedis  Romanae  .  .  .  ut  ejus  consuetudo 
praevaleret,  P.  L.  1.  c. 

"J  Vgl.  Hefele,  Beitriige  zur  Kircliengesch.  u.  Liturgik,  Bd.  II.  S.  303  bis 
317.  —  Binterim,  Denkwiirdigk.  Bd.  IV.  1.  .S.  421.  —  Pimont,  leg  liymnes  du 
Br^viare  romain.  Paris  1874.  tom.  I.  pag.  39  sq.  —  Probst,  Brerier  «.  Brevier- 
gebet,  2.  Aufl.  S.  118. 
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Winter.!)  Die  nun  (von  den  24)  erubrigenden  6  Psalmen  21—25 
und  117  aus  Laudes  setzte  er  in  die  Prim,  da  er  dieses  Officium, 
wie  wir  unten  zeigen  werden,  in  Rom  einfuhrte,  aber  nur  fur 
den  Sonntag.  Ebenfalls  entnahm  er  den  (iebrauch,  das  Te  Deum 
am  Schluss  der  Melte  zu  singen,  dem  Benedictiner-Officium,  und 
zwar  wurde  wie  im  monastischen  nocli  jetzl,  so  bis  zum  11.  oder 
12.  Jahrhundert  im  romischen  Officium  diesur  Lobgesang  an 
alien  Sonntagen,  die  des  Advent  und  der  Quadragesima  nicht  aus- 
genommen,  gebetet.^)  Endlich  ward  die  Sitte  in  der  erslen  Nokturn 
tias  Alle  Testament,  in  der  zweiten  dagegen  Vaterhomilien  oder 
dgl..  und  in  der  dritten  Nokturn  das  Neue  Testament  zu  lesen. 
wie  es  im  9.  und  10.  Jahrhundert  nooh  ubiich  war.  aus  des 
hi.  Patriarchen  Officiums-Ordnung  entnommen,  nicht  minder  die 
tagliche  Recitation  des  Venite  exsultemus.')  Hieraus  ergibt 
?ich  klar,  wie  sehr  die  Gestaltung  des  Nachtofficiums  im  romischen 
Brevier  auf  unserer  hi.  Regel  fusst. 

2.  In  den  Laudes  hatte,  wie  oben  bemerkt,  unser  hi.  Patriarch 
sich  enger  als  in  den  iibrigen  Horen  an's  romische  Ofificium  an- 
sesehlossen,  den  Ps.  66  aber  als  tagiichen  Einleitungspsalm  an 
die  Spitze  gestellt,  und  den  ehedem  zwar  in  den  Laudes,  im  5. 
und  6.  Jahrhundert  aber  vielfach  in  der  Prim  gebeteten  P.salmen 
50.  62  und  89  wieder  ihre  Stelle  in  den  Laudes  angewiesen. 
St.  Gregor  mm  fuhrte  diese  Repristination  noch  wirksamer  durch ; 
da  ja  auch  in  Rom  die  Prim  schwerlich  bis  dahin  gebetet  worden 
iind  desshalb  die  alten  Laudespsalmen  in  gewis.ser  Beziehung 
herkommlich  blieben.  Er  verband  mil  dem  von  dem  Apostol.  Const. 
fur  alle  Tage  vorgeschriebenen  62.  den  66.  Psalm,  und  fuhrte. 
dera  hi.  Benedict  tolgend,  lectio  brevis  oder  Capitulum,  Versikel 
und  das  Canticum  Benedictus  ein.«)  Nach  einigen  Schriftstellern 
isl  auch  fur  diese  Hore  der  Gebrauch  der  Hymnen  erst  durch 
^Jregor  oder  bald  nach  ihm  in  Anschluss  an  unsere  hi.  Regel  in's 
r&raische  Officium  gekommen.  (Darliber  sehe  man  P.  Bonifacius 
Wolff  in    dieser   ZeiLschr.   Jahrg.    1885.    1.  S.  44.3.)  —  Endlich 

')  Bonarting,  de  Horis  canon,  lib.  I.  c.  21.  An  olim  tres  Noctnrni  divisi. 
Und  d«zu  Grancolas,  Comm.  in  Bom.  Brev.  II.  1 :  ,Fuerunt  enim  Romae  Dominica 
'res  Noctnmi  ad  S.  Benedict!  imitationem  recepti." 

')  Vgl.  Binterim  1.  c.  S.  403.  —  Gallicioli  in  notis  ad  Reap.  Greg.  M. 
lb.  cit  —  Grancolas  lib.  II.  c.  1.  et.  4. 

')  Diess  i»t  zu  erseben  aus  Amalar.  de  ecoles.  off.  IV,  10;  u.  de  ord. 
Amiph.  Prolog  et  cap.  1.  P.  L.  105,  1190  seq.,  et  1245  »eq.  cf.  ejusd.  Supplem. 
»a  lib.  IV.  c.  48  bei  Mabillon,  Vetera  Anal.  pag.  93  unten.  Ferner  Vezzosi  in 
Tommasi  Opp.  torn  IV.  praef.  pag,  VI— X  et  XVI.  —  Merati  1.  c.  de  lectionibns. 
«Mie8sl.  Paul.  Diac.  epist.  ad  Carol,  reg.  P.  L.  95,  1684.  Ueber  den  Sinn  seiner 

JJ'orte  sehe  man  nnsere  Abhandlung  in  der  Zeitschrift  „Katholik"  Mainz  1886, Oecember. 

♦)  Grancolas  1.  o.  II,  2.  u.  I.  cap.  34,  pag.  107.  Martene,  de  ant.  mon. 
nt-  lib.  I.  c.  3,  n.  9. 
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entnahm  Papst  Gregor  der  hi.  Regei  Cap.  13  die  Vorschrift,  das 
Pater  noster  in  Laudes  und  Vesper  laut  zu  sagen,  totum  clara 
voce,  wie  noch  jetzl  fur  Ferialtage  die  Rubrik  des  r5mischen 
Breviers  angibt.  Das  Kyrie  eleison  dagegen  war  achon  vorSt.  Benedict 
zu  Rom  in  Laudes  und  Vesper  gebetet,  laut  den  Concilien  des 
6.  Jahrhunderts.i) 

3.  Wie   andere   Bischofe   fur   ihre   Sprengei    im  Laufe  des 
6.  Jahrhunderts,  so  gab  auch  der  hi.  Kirchenlehrer  der  Prim  eine 
feste  Norm.  Jedoch  zunachst  nur  fiir  den  Sonntag.  indem  er  dem 
hi.  Benedict  folgend,  den  (wie  Bickell   1.  c.  S.  86,  und  Mart^De 
mon.   rit.   1.   c.   3.  n.    9  zeigen)  friiher  in  den  I.,audes  gebeteten 
Psalm  118  zum  Theil  fur  diese  Here  bestimmte,  und  ausserdem 
eine  Anzahl  Psalmen  (6),  welche  ehedem  zur  Matutin  des  Sonntags 
gesungen  worden  (21 — 25  und  117  resp.  53)  in  der  Prim  dieses 
Tages  beten  liess.  Ei-st  spater,  als,  vielleicht  seit  Gregor  IT,   das 
Officium  der  kleinen    Horen,  welches  Gregor  d.  Gr.  nur  fiir  den 
Sonntag  geordnet  hatte,   auch  in  der  Woche  eingehalten  wurde, 
vertheilte   man,  wohl   schon   unter  Gregor  VII.  fur  die  pftpstliche 
Capelle,  unter  Pius  V.  fiir  die  ganze  Kirche,  diese  6  Psalmen  auf 
die  einzelnen  Wochentage.   Da  ihrer  aber  eben  nur  6  waren,  so 
ging  der  Samstag  bei  dieser  Vertheilung  leer  aus.  Diess  der  Grund, 
warura  im  rOmischen  Officium  tagiich.  mit  Ausnahine  des  Samstags, 
e  in  Psalm  der  Prim  wechselt.  Bei  den  Dominikanern  und  Karmelitem 
blieb  die  Gewohnheit,  diese  6  Psalmen  alle  am  Sonntag  in  der  Prim 
zu  beten,  nebst  dem  Stiick  v.  Ps.  118,  fiir  die  Septuagesimalzeit 
bis  heute  bestehen. ')  Auch  in  der  Lateranbasiiika  und  in  St.  Peter 
zu  Rom  hatte  sich  dieser  Branch   bis  in's  letzte  Jahrhundert  er- 
halten. ')  Man  findet  sie  daher  in  den  alteren  romischen  Psalterien 
bei  Tommasi  in  der  Sonntagsprim.  Was  in  der  Prim  auf  die  erste 
Oration    noch    folgt,    namlich    das    Martyrologium    und    Officium 
Capituli  ist,  wie  allgemein  zugegeben  wird,*)  ebenfalls  den  Monchen 
entlehnt.  Der  heiiige  Chrodegang,  der  fur  sein  Institut  der  Canonici 
fast  in  alien  Stiicken  die  Regel  des  hi.  V.  Benedict  zu  Grunde 
legle,  soweit  sie  nur  mit  dem  Zwecke  seiner  Stiflung  vereinbar 
schien,  hatte  bei  seiner  Reise  nach  Italien  (758)  in  Monte-Cassino 
und    in    den    zahlreichen    rdmischen    BenedictinerklSstern    diese 
Gebrauche  schalzen  gelernt  und  sie  dann  im  Karolingerreiche,  wo 

<)  Vgl.  Canon  3 — 6  des  Concils  Ton  Vaison  bei  Harduin  II,  1106.  — 
Hefeie  II,  720.  FOr  Spanien  aucb  can.  10.  Syn.  Gerund,  ilber  Pater  noster. 
Hardain  II,  1044.  Hefeie  II,  669. 

*)  cf.  Breviarium  F.  Praedicatorum,  ediL  Tornacens.  1878.  pag.  12 — 14 
et  pag.  186. 

')  Grancolas,  Cement  in  Rom.  Brev.  lib.  I.  c.  36  u.  II,  3.  cf.  AbSlard 
Epist.  a  S.  Bernard  10.  P.  L.  178,  340.  Dnrandns,  Rationale,  lib.  V.  c.  6.  n.  6. 
Tommasi  torn.  II.  pag.  LXII. 

*)  Pleithner,  S.  312.  —  Grancolas  1.  c.  —  Martine  I.  c. 
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sie  in  den  Klo stern,  z.  B.  St.  Gallen,  Reichenau,  Fulda  u.  a. 
schon  adoptirt  waren,  auch  an  den  Domkirchen  eingefiihrt.  Denn 
?eine  Regel.  welche  im  18.  Capilel  die  betreffenden  Vorschriflen 
gibt  und  die  zu  sagenden  Gebete  mittheilt,  wurde  bekanntlich 
unter  Carl  d.  Gr.  und  Ludwig  dem  Frommen,  beziehungsweise 
durch  die  Concilien  ihrer  Zeit,  fur  die  bi.schoflichen  Kirchen  des 
gesammten  Abendlandes  und  deren  Clerus  vorgeschrieben.*) 

4.  Wie   die    Prim,   so    erhielten   auch   die  iibrigen  kieinen 
Horen,  Terz,  Sext,  Non  von  St.  Gregor  ihre  Einrichtung zunachst 
nur  fur  den  Sonntag,  nicht  fur  die  Wochentage.  Da  nun  der  hi.  V. 
Benedict  den  Rest  des  Psalmes  118  von  Legem  pone  (v.  33)  an 
auf  6  Officien,  namlich  auf  drei  Horen  des  Sonntags  und  auf  die 
des   Moutags   vertheilt  hatte,   (Jregor  aber  nur  fiir  den  Sonntag, 
an  welchem  das  Volk  diesen  Officien  beiwohnte,  seine  Anordnung 
treffen  wollte,*)  so  liegt  der  (irund  klar  zu  Tage,  warum  er  die 
18  Octonare  zu  je  sechs  auf  die  drei  Horen  des  Sonntags  ver- 
legte.  Auch  die  femeren  .Bestimmungen  St.  Benedicts  adoptirte  er 
fur  diese  Tagzeiten,  d.  h.   Hymnus  mit  vorhergehendem  Deus  in 
adjutorium   zu   Anfang,   und   lectio  brevis  oder  Capitel,  Versikel, 
Kyrie  u.  s.  w.  am  Schluss.  Er  fiigte  aber  zwischen  die  lectio  und 
den  Vers  noch  ein  kleines  Responsorium  ein,  weil  diese  Art  des 
(iesanges,    wie   wir   oben    sahen,    beim   italienischen  Volke  sehr 
beliebt  war.  Das  theilnehmende  Volk  respondirte  oder  wiederholte 
das  Vorgesungene,    wie    ehemals    auch   in  der  Vesper  nach  den 
Mittheilungen  des   Amalarius.   Die   Ferialtage  blieben  vorerst  von 
<^iregor  unberiicksichtigl,')  wie  ja  auch  jelzt  noch  die  Orientalen 
vielfach  an  den  Wochentagen  die  kieinen  Horen  gar  nicht  beten. 
und  an  den  Tagen,  wo  sie  dieselben   halten,  nur  wenige  Gebete 
ohne    Psalmen    sprechen.*)    Als   dann  in  der  Folgezeit,  vielleicht 
unter  Gregor  II,    auch    fttr   die   Ferialtage  die  kieinen  Horen  ihr 
l>estimmtes  Pensum   erhalten  sollten,  nahm  man  einfach  die  Be- 

stimmungen, welche  fiir  den  Sonntag  galten,  auch  fur  die  Wochentage 
an,»)  namlich  den  ganzen  Psalm  118. 

>)  .S.  Chrodegang.  Beg.  can.  cap.  18.  P.  L.  89,  1068.  —  Hefele,  Cone. 
Gesch.  IV,  22  ff. 

*)  So  GrancolaB,  Comment,    in   Rom.   Brev.  1.  I.  c.  42,  de  officio  Feriae. 
<')  In  dem  alten  Ordo  Bomanus,  welchen  Tommasi  herausgab  im  4.  Bande 

seiner  Werke,  and  welcher  den  Ritas  der  Oster-Octave  enthSIt,  heisst  es  nach 
dem  Ostersonntag,  dass  die  Woche,  Ferialtage,  die  kieinen  Horen  ausfallen 
'■  c.  pag.  323.  An  den  Chartagen  sagte  man  sie  privatim,  qai.sque  seorsim ; 
ibid.  n.  A. 

*)  Vgl.  Bickell,  Conspectus  rei  Syrorum  literariae  8.  94  u.  101.  Und  v. 
demselb.  Verf. :  ,£ntwickiung  der  canon.  Tagzeiten."  nKatholik"  1873.  II.  691 
"•  187*.  1.  S.  77.  —  Femer:  „8yriache8  fttr  deutsche  Theologen,"  n.  K.  „Lit. 
HandweUer"  1870.  S.  236. 

')  Hieriiber  sehe  man  GrancoUs  1.  c.  pag.  180.  —  Femer:  Vita  S.  Bened. 
^idanens.  P.  L.  103,  354.  Bona,  de  div.  Psalm,  cap.  VII.  a.  Rerum  litargicar. 
lib.  L  c.  7. 
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5.  Die  romische  Veaper  anderte  St.  (Jregor  ebenfalls  insofern. 
als  er  dieselbe  nach  dem  Vorgange  unseres  Patriarchen  bedeutend 
verkiirzte.i)    und    von    dem    Fs.    140  nur  den  Versikel  Dirigatur 
beibehiell,  ferner  den  Lobgesang  der  allerseligslen  Jungfrau  Maria 
das  Magnificat  und  ein  Responsoriura  breve  hinzufilgte.  Letzteres 
hat,  wie  aus  den  Schriften  des  Amaiarius  hervorgeht,  zu  Rom  bis 
ins  9.  Jahrhundert  beslanden.   Zum  Zwecite  der  Conformitiit   mit 
dem  Laudesoflicium,  welchem   die  Vesper  von  jeher  analog  war, 
wie  aus  den  apostol.  Constitutionen  ersichtlich,  bestimmte  Gregor 
fiir  dieselbe  fiinf  Psalmen,  entnommen  aus  den  schon  friiher  dieser 
Hore  zugewiesenen.")  Die  vomhl.  Benedict  vorgenommeneAenderung 
in  BetrelT  der  Stunde  des  Vesper-Ofliciums  adoptirte  der  grosse 
Papst  ebenfalls.  (S.  Gregorius  sen  Ecclesia)  constituit  ut  deinceps 
post  Nonam  Vesperae,   tamqnam  omnium  diei  horarum  maxime 
solemne  officium,  cantarenlur,  quo  plures  de  populo  adessepossent.-) 
Die  Griinde,   warum  unser  Stifter   die  Vesper  so  friih  zu  singen 
befahl,  findet   man  bei  Cardinal  Bona,  div.  Psalmod.  c.  XI.  §   1. 
n.  3  circa   finem,    wie  oben  sub  B.   angegeben.  —  Schliesslich 
folgte  der  hi.  Gregor  der  Benedictinerregel   durch  Einfiihrung  der 
Vorschrift  in  Vesper  und  Laudes  das  Pater  noster  laut  zu  beten. 
woriiber  oben  bereits  das  Nothige  gesagt  wurde. 

6.  Es  wurde  schon  hervorgehoben,  dass  die  Complet  als 
eigenes  Officium  vor  St.  Benedict  nicht  bestand,  und  dass  Grancolas 
mit  vollem  Recht  sagen  konnte :  Sanctus  Benedictus  hoc  officium 
primus  instituit,  neque  eniin  apud  Scriptores  alios  ante  ejus  terapora 
invenitur.  Alsbald  nach  Gregor  d.  Gr.  finden  wir  sie  aber  nicht 
nur  in  den  (Benedictiner)-Kl6stern,  sondern  auch  anderswo;  bei 
den  Griechen  und  Orientalen  jedoch  erst  viel  spater.  *)  Wenn  sie 
in  der  Regel  des  hi.  Aurelian  vorkommt,  so  kann  daraus  nichts 
gegen  uns  gefolgert  werden,  da  diese  Regei  wie  Ceillier  (auteurs 
sacr^s  Bd.  XI.)  zeigt  in  manchen  Punkten  von  der  unseres  hi.  Vaters 
Gebrauch  gemacht  hat. 

Nachdem  Gregor  lange  Zeit  hindurch  als  Jiinger  St.  Benedict's 
das  von  letzterem  angeordnete  liturgische  Abendgebet  im  Kloster 

>)  Binterim,  Deiikw.  IV.  1.  8.  387  u.  388. 
*)  Micrologus,  oip.  39.  P.  L.  151,  1007.  —  Tommasi  u.  Mart^ne  1.  c  — 

Amalar.  de  ofBc.  eccl.  IV,  7.  P.  L.  106,  1008.  —  Vgl.  Ordo  Roman.  I.  Appendix 
c.  3.  n.  7.  Mabill.  Mus.  ital.  II.  pag.  84. 

')  Gavant  Sect.  IV.  c.  4.  de  Vesperis;  ed.  Merati  torn.  II.  pag.  97.  — 
Durand.  Ration.  Ill,  2.  —  Bona,  div.  Psalmod.  cap.  X,  §  V,  n.  2.  —  cf.  Ordines 
Roman.  I— XII  bei  Mabill.  Musaeum  ital.  II,  2.  pag.  67,  142  n.  187.  —  S. 
Chrodegang,  Reg.  can.  c.  4.  u.  al.  cap.  49.  P.  L.  89,  1078  u.  1100. 

*)  Bona,  de  div.  Psalm,  cap.  XI.  n.  2.  —  Grancolas,  Coram.  I,  39.  — 
cf.  Bichell,  ̂ Katholik"  1873.  U.  S.  683.  —  „Liter.  Handw."  1870.  S.  237. 
Zwar  ist  in  den  Canones  arabici  des  Concils  von  Nicaea  (Harduin,  Coll.  Cone. 
I,  498  u.  616)  von  einem  solchen  Officium  die  Rede.  Docb  diese  Sammlung 
stammt,  wie  Hefele,  Cunc.-Gesch.  I.  §  41.  zeigt,  frUhestens  aus  dem  10.  Jahrhundert. 
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des  hi.  Andreas  auf  dem  Mons  Coelius  unter  Abt  Maximus  oder 
Maximianus  tjiglich  gebetet  hatle,  war  es  begreiflich,  dass  er  auch 
dann  als  er  auf  die  Hochwarte  der  Kirche  geslellt  worden,  dieses 
einmal  liebgewonnene  Oflicium  nicht  ganz  entbehren  wollle.  Jedoeh 
bildete  er,  der  grosse  Liturge,  das   vom   Patriarchen   der  Miinche 
l4eschafTene  weiter  aus,  durch  HinzufUgung  eines  vierten  Fsalmes 
(=  1  Stuck  V.  Fs.  30,  was  jedoeh  nach  Anderen  erst  im  8.  Jahr- 
hundert  hinzugekommen)  eines  Responsorium  br.  und  des  Canlicum 
Nunc  dimittis. ')  Dadurch  sowie  durch  die  Stellung  des  Hymnus, 
der  Preces  und  des  Segens,  welche  St.  Benedict  schon  angeordnet, 
ward  diese  Hore  der  friiheren  Vesper,  dem  urspriinglichen  Abendgebet 
der   apostolischen    Constitutionen    wieder    mehr  analog  gestaltet. 
So  sehen  wir  denn,  dass  wie  bei  dem  Fruhgotlesdienst  der  Laudes, 
soauch  in  dem  Schluss-Officium  St.  Gregor  in  einzelnen  Punkten  wieder 
auf  apostolische  Tradition  in  BelrefT  des  Morgen-  und  Abendgebets 
zuriickgrifT.  Aus  den  altesten  Documenten  von  Monle-Cassino^)  geht 
hervor,  dass  auch  die  iibrigen  Theile  der  Complet  aus  den  Benedictiner- 
kiostern  stammen,  sowohl  die  Preces  u.  s.  w.,  welche  den  Schluss  bilden, 
als  auch    die  E'nleitung,   die   aus  der  in  cap.   42.   S.    Reg.    vor- 
geschriebenen  Lesung  hervorging.  Die  Monche  hielten  namlich  nach 

V'orschrift  der  Regel  eine  langere  gemeinschaftliche  Lesung  im  Capitel oder  Claustrum.  Wenn  der  Abt  mit  den  Worten  Tu  autem  das  Zeichen 
zum   Aufhoren  gab,   sagle   der  Lector  sich   verneigend :  Domine. 
miserere  nobis.  Hierauf  der  Obere :  Adjutorium  nostrum  in  nomine 
Domini,  wobei  sich  Alle   erhoben,  um  zur   Kirche  zu  gehen,  auf 
dem  Wege  dahin  ihr  Gewissen  erforschend.  Alsdann  sprach  man, 
auf  ein  Zeichen  des  Priors  oder  Abtes,  gemeinschaftlich  im  Chore 
das   Schuldbekenntniss,    Confiteor,    Misereatur    etc.,    welches  mit 
Converte   nos   Deus   salutaris  noster   schloss.   Fiir  die  ausserhalb 
des  Chores  weilenden  Monche,  Kranke,  Reisende.  wurde  stall  dieser 
gemeinschafllichen    Lesung   ein   auswendig   gelernles    Stuck    aus 
I.  Petr.  5.  bestimmt.  Daher  findet  man  in  den  illteslen  monastischen 
Ordinarien  vor  den  Worten:  Fralres,  sobrii  estote  (F.  Petr.  5) 
die  Ueberechrift  oder  Rubrik :  Lectio  brevis  extra  Chorum ;  so 
erklSrt  sich  auch  warum  das  Jube  Domne  benedicere  davorstehen 
biieb.  Was  die  Schlusspreces  angeht,  so  ist  zu  bemerken,  dass 
die  ganze  Complel  vielfach  im  Schlafsaal,  Dormitorium,  schola 
gebetet  (wurde)  und  mit  Aspersio  oder  Lustratio  des  Raumes 
geschlosssen  wurde  ad  abigendos  diabolicos  incursus.  So  schon 
im  6.  Jahrhunderl. ')  Daher  die  Oration  Visila  quaesumus  Domine 

')  Amnlar.  de  eccles.  off.  IV,  8.  P.  L.  105,  1184. 
')  Vgl.  Herrgott,  Vetns  discipl.  monast.  pag.  6. 
')  Grancolas,  Comment.  I,  39.  —  Martene,  de  ant.  mon.  rit.  1.  I.  c.  12. 

—  -imalar.  de  eccl.  off.   IV,   8    n.    de  Ord.  Antiphonarii  c.  7.  P.  L.   105,  1185 
II.  1260.  —  Binterim,  Denkw.  IV.  1.  S.  390—392.  —  S.  Anrelian,  Reg:,  ad 
mon.  P.  L.  68,  395. 
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habitationein  istam,  was  sich  nicht  auf  die  Kirche  bezieht,  da 
sie  ja  Hans  Gottes  ist,  sondern  auf  den  Ort,  wo  die  Monche 
schliefen ;  darum  :  et  omnes  insidias  inimici  ab  ea  repelle,  Angeli 
tui  sancti  habitantes  .  .  .  nos  in  pace  custodiant.  —  Dieses  Alles 
wurde  wahrscheinlich  schon  durch  (iregor  d.  (i.  in's  romische 
Officium  aufgenommen. 

Hiermit  glauben  wir  zur  Geniige  gezeigt  zu  haben,  wie  viel 

das  rSmische  Brevier  unserer  hi.  Regel  verdanitt,  ja  Angesicht's 
der  vorgefiihrten  Thatsachen  und  der  zu  ihrer  Stiitze  beigebrachlen 
Zeugnissen  diirfen  wir  wohl  hehaupten.  dass  im  Wesentiichen  die 
jetzige  Organisation  des  Officiums,  wie  sie  das  Psalterium  per 
hebdomadam  bietet,  durch  den  grossen  Papst  Gregor  zu  Rom 
angeordnet,  mittelbar  auf  den  Patriarchen  der  abendliindiscben 
Manche  zurUciczufuhren  ist.  Dies  sprach  schon  vor  tausend  Jahren 
der  Verfasser  des  Supplements  zu  Amalarius  de  offic.  eccl.  IV,  48 
mit  folgenden  Worten  aus :  Quamvis  a  praedecessoribus  sui  temporis 
Romanis  Pontificibus  quaedanrj  jam  constituta  forent,  necdum 
tamen  tunc  temporis  totus  ordo  psallendi  in  Psalterio  et 
Antiphonario  ad  liquidum  in  ordinem  redactum  fuerat :  quod  poste.a 
(Iregorius  Papa  excellentissimus,  sanctaeque  memoriae  ejusdem 
sancti  Benedicti  strenuus  Regulae  observator,  et  monasticae 
perfectionis  imitator  studiosissime  ordinavit  institulione  sancti 
Spiritus  .  .  .  .  Et  sicut  clericale  officium  monastico  non  praejudicat. 
ita  reciproco  actu  monasticum  clericale  comprobat. ») 

Vorstehendes  haben  wir  mit  Hilfe  der  uns  zu  (iebote  stehenden 
beschrttnklen  Quellen  nachwei.sen  konnen.  Wir  zweifeln  nicht.  das-? 
da.  wo  die  Quellen  reichlicher  fliessen,  auch  noch  von  weiteren 
Bliithen  des  officiellen  romischen  Stundengebetes  gezeigt  werden 
kann,  dass  sie  in  der  Praxis  der  Benedictinerkloster  oder  in  unserer 
hi.  Regel  wurzeln.  Von  competenter  Seite  wird  uns  niimlich 
versichert,  der  grosste  Kenner  der  romischen  Archaologie,  Cavaliere  de 
Rossi,  babe  erklart,  dass  aus  den  Archiven  der  ewigen  Stadt  die  vom 
7.  bis  12.  .iahrhundert  an  fast  alien  Hauptbasiliken  Benedictinermonche 
das  Officium  halten  sah,  mancherlei  Beweise  fiir  den  Einfluss  des 
MOnchthums  auf  die  romische  Lilurgie  hervorgeholt  werden 

konnten,  welche  die  Regel  unseres  hi.  Ordenspatriai-chen  im 
hellsten  Lichte  erscheinen  liessen.  =)  Mit  vollem  Recht  bezeichnen 

')  Amalar.  bei  Mabillon,  Vetera  Analecta  pag^.  93. 
')  Mancbe  iUhren  auf  den  hi.  V.  Benedict  die  Einrichtung  zuriick,  wonach 

die  hi.  Schrift  ganz  in  einein  Jahre  beim  Offieinm  gelesen  ward,  indem  was  in 
der  Kirche  (z.  B.  in  der  Sommerszeit,  wo  wiihrend  der  Woche  nur  lectio  brevis 
Rtatt  hatte)  .Sonntags  begonnen  worden,  in  der  Lesung  bei  Tiscb  im  Refectorinni 
Fortsetzung  und  Abschluss  fand.  Darnach  sei  denu  die  hi.  Schrift  ira  rOm. 
Officium  auf  alle  Tage  des  Kircheojahres  vertheilt  worden.  Vgl.  Grancolas  I, 
32.  —  Martine,  1.  c.  —  Femer  die  Noten  zu  dem  berilhmten  Briefe  des  Abtes 
Theoderoar  t.  Monte-Casisino  an  Carl  d.  Gr.  P.  L.  95,  1584  u.  Angelus  de  Nuce, 
Chronic.  Cassin.  Paris  1668,  pag.  129.  —  Und  unseren  Artikel  Uber  diesen  Brief 
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daher  neiiere  Liturgiker  die  Regel  des  hi.  Benedict  ais  eine  kostbare 
Fundgrabe  fur  die  Kennlniss  des  romischen  Breviers  und  desSen 
Entwicklungsgeschichte. ') 

Nachwort. 
Xachdem  win  uiiseren  obigen  Arlikel  im  Manuscript  beieits 

fertiggestellt,  kam  uns  das  soeben  erschienene  Buch  von  Dr.  Pleithner 
zii  (Jesichte:  »AeIteste  Geschichte  de.s  Breviergebetes  oder  Ent- 

\ricklung  des  kirchlichen  Stundengebetes  bis  in's  funfte  Jahr- 
hundert.  *  Kempten,  Kosel  1887.  Wir  haben  da.sselbe  in  einzelnen 
Piinkten  noch  beriicksichtigen  konnen.  Es  freut  uns  zu  sehen, 
dass  der  Verfasser  in  den  wesentlichen  Punkten  mit  uns 

i'lbereinstimmf.  Denn  da.  wo  er  iiber  die,  leider  von  ihm  nicht eingehenii  behandelte,  Zeit  des  sechsten  und  siebenten  Jahrhunderts 
redet,  komml  er  zu  den.selben  Resultalen,  wie  unsere  vorsteliende 
Ausfiihning.  Auf  S.  200  z.  B.  sagt  Dr.  Pleithner:  >Die  genauere 
Ansbildung  und  Vervollkommnung  des  Officiums  sollle  auch  hier 
niimlich  in  der  lateinischen  Kirche  des  Occidents)  dureh  die 
Kloster  geschehen,  besonders  durch  den  Vater  der  abendlandischen 
Monche.  den  hi.  Benedict.*  Und  auf  S.  292  fiihrt  er  ungefahr 
Folgendes  aus:  »Die  genauere,  feinere  Durcharbeitung  des  allmiihlig 
raehr  krystallisirten  canonischen  Stundengebetes  erfolgte  besonders 
durch  die  Kegel  des  hi.  Benedict.  Und  wie  Benedict  von  den 
kloslerlichen  Einrichtungen  der  Orientalen  nicht  unbeeinflusst 
geblieben.  so  hat  hinwiederum  sein  Officium  auf  die  Anordnung 
des  Stundengebetes  beim  Weltclerus  grossen  Einfluss  geiibt;  und 
besonders  diirfen  wir  als  vermittelndes  Organ  den  grossen 
Sohn  des  hi.  Benedict,  den  hi.  Pap.st  (iregor  den  Grossen 
l)ezeichnen.« 

Nachdem  wir  an  anderer  Steile  ̂ )  bereits  einige  Punkte  hervor- 
gehoben,  in  welchen  wir  dem  gelehrten  Verfa.sser  der  » Geschichte 
des  Breviergebets«  nicht  beipflichten  konnen,  sei  es  uns  verstattet, 
hier  noch  auf  einen  Irrthum  aulmerksam  zu  machen,  welchen  PI. 
rait  mehreren  Theologen  der  Neuzeit  theilt.  Auf  S.  2,  3  und  17 
wird  uber  den  liturgischen  Charakter  des  Chorgebetes  der  alten 

im  ̂ Katholik"  1886,  Decemberheft,  8.  622  ff.  Nachzusehen  ist  auch,  waj*  Calmet 
im  Commentar  zur  bl.  Kegel  Cap.  9  (franzQsiscbe  Ausgabe  I,  pag.  327)  sagt 
iiber  das  vom  hi.  Gregor  im  Anscbtass  an  unsere  hi.  Kegel  fUr  gewisse  Zeiten 
1.  Officieu  angeordnete  Alleluja.  Von  einer  ganzen  Reihe  kircblicher  Feate  u. 
OebrSuche  pfiegeii  die  Litnrgiker,  wie  bekannt,  den  Ursprung  auf  die  Uebung 
der  Monche  zurilekzufiibren.  Neuestens  das  Fest  der  Unbefleckten  EmpfSngniss 
der  glorreichen  Gottesmutter  Maria.  Vgl.  die  Studien  von  P.  Bonifaz  Wolff  in 
iieser  Zeitschr.  1885,  Bd.  I.  .S.  21  ff.  u.  1886,  II.  S.  108.  —  und  Edmund 
Bishop  in  The  Downside  Keview  vol.  V.  n.  2,  April  1886,  pag.  107. 

')  Thalhofer,  Liturgik,  Bd.  I.  S.  B7.  —  Grancolas,  Com.  in  Rom.  Brev. 
lib.  I,  c.  34  u.  II.  c.  1  ff.  —  Sodann  Krieg  in  der  Keal-Encj'clopadie  der  christl. 
Alterth.  v.  Kraus,  Freiburg  1886.  Bd.  II.  s.  v.  Offic.  dlvinum. 

')  Literar.  Rundschau,  Freiburg,  Januar  1887,  8.  10  ff. 
2 
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Orden,  bezw.  der  Nichtpriester,  monachi  und  moniales,  eine 
Theorie  entwickelt,  die  nicht  imbeanstandet  bleiben  darf.  Es  wird 
daselbst  behauptet,  das  ofTentliche  Gebet  der  Ordensleute  konne 
nur  im  weiteren  Sinne  und  secundario  ein  liturgisches  Gebet 
genannt  werden,  da  es  nicht  direct  nomine  Ecclesiae  verrichtet 
werde.  Diese  geringwerthige  Auftassung  vom  kliisterlichen  Chordiensl 
und  Opfergebet  stammt  aus  dem  Ende  des  seehszehnten  Jahr- 
hunderts,  aus  der  Zeit  namlich,  wo  auch  auf  anderen  Gebieten 
katholische  Theologen,  von  Vasquez  angefangen,  die  Idee  des 
Opfers  verengerl,  und  als  Definition  des  Opfers  eine  Formel  zuni 
Axiom  erhoben  haben,  die  den  Alten  nicht  geliiufig  war,  ja  ihnen 
unannehmbar  erschien. »)  Es  wird  geniigen  den  Behauptungen 
Pleithner's  die  Ausspriiche  zweier  Kirchenfiirslen  entgegenzustellen. 
deren  diessbeztigiiche  Ausfiihrungen  durch  ofTentliche  Actenstiicke 
des  hochseligen  Papstes  Pius  IX  eine  teieriiche  Sanction  erhalten 

haben.  "■') Cardinal  Pie,  Bischof  von  Poitiers,  einer  der  grosst en  Theologen 

unserer  Zeit,  sagt :  Le  moine  est  avant  tout  1'  homme  de  la  priere 
et  de  cette  priere  publique  et  officielle  qui  est  la  priere 

liturgique  —  1' oeuvre  de  Dieu,  1' acquitlement  du  tribut  de  la 
nuit  et  du  jour  devant  I'autel  oil  s' accomplissenl  les  saints 
myst^res.  —  c'  est  la  premiere  regie  tracee  parSt.  Benolt.')  — 
Bischof  Freppel,  der  grosse  Redner,  welcher  noch  jetzl  dem  Stuhl 
von  Angers  so  hohen  Glanz  verleiht,  driickt  sich  folgendermassen 
aus:  Maintenant  levez-vous,  enfants  de  saint  Benoit,  recevez  des 
mains  de  I'Eglise  cet  office  liturgique  on  elle  a  r6sum6  tout  ce 
qu'  elle  doit  a  son  divin  Epoux  de  fidelity,  de  reconnaissance  et 
d' amour  .  .  .  vous  voili  constitu^s  les  ch  an  Ires  officiels  de 
la  louange  divine.  Par  vous  la  creation  tout  enti^re  prendra 

une  voix  pour  cel^brer  son  auteur.  Par  vous  I'Eglise 
m  i  1  i  t  a  n  t  e  s'  unira  k  V  Eglise  triomphante  dans  les  transports 
de  r  6ternel  Alleluja.  Pour  atteindre  k  la  perfection,  vous  n'  aurez 
pas  k  chercher  vos  moyens  en  dehors  de  cette  oeuvre  de  Dieu, 

qui  est  1'  kme  de  la  vie  monastique ;  il  vous  suffira  de  monter 
par  degres  cette  6chelle  de  la  priere  qui  vous  conduira  jusqu'  au 
sommet  de  la  saintet6.  *) 

In  einem  anderen  Document  heisst  es,  die  Monche  batten 
von   der   Kirche   die   specielle   Mission   erhalten,  ut 

')  Eingehender  kann  man  sich  Uber  diesen  letzteren  Punkt  iu  Scheeben's 
Dogmatik  unterrichten.  Bd.  III.  S.  398  ff. 

>)  Durch  die  Breven  des  Papstes  Pius  IX  vom  19.  und  29.  Man 
1876,  sowie  vom  10.  April  1876. 

*)  Mgr.  Pie,  Oraison  fnn.  de  D.  On^ranger  pag.  18. 

*)  Mgr.  Freppel,  Discours  sur  1'  ordre  monastique.  La  semaine  du  Fidile 
1876,  page  419. 
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velut  alter  Moyses  in  monte  sando  puras  levenl  tnanus,  sanctisque 
supplicationibus  (in  olT.  div.)  praeclaras  de  novis  Amalecitis 

victorias  iinpetrent. ')  —  Eines  Weileren   wird   es  nicht   bediirfen. 

Nithard, 

Abt  von  Centula  [S.  Riquier.js) 
(Von  P.  Urtmar  Berll^re  In  Mmr«dsom.) 

Die  Biographic  des  hi.  Angilbert,  Abtes  von  S.  Riquier 
(Centula),  enthalt  mehr  als  ein  Problem,  woriiber  die  Kritii<  noch 
kein  Licht  verbreitet  hat. 

Alle  zweifelhaften  Punkte  aufklaren  zu  woUen,  diirfte  unsere 
Krafte  iibersteigen.  Gegenwiirtige  Abhandlung  soil  einen  der 

wichtigsten  Punkte  in's  Auge  fassen  und  so  wo  moglich  einen 
Anhaltspunkt  zur  Losung  der  iibrigen  bieten. 

War  Nithard  Sohn  des  hi.  Angilbert  und  Bertha's? 
1st  er  der  Verfasser  der  Quatuor  Libri  Historiarum .' 
War  er  Abt  von  S.  Riquier? 
H^nocque  der  iiber  den  hi.  Angilbert  und  Nithard  mehrere 

Abhandlungen  veroffentlichte,  verneint  alle  drei  Fragen. ')  Pertz  *), 
Wattenbach,  *)  Bahr  •)  und  Andere,  die  iiber  Nithard  besondere 
Forschungen  angestellt  haben,  wie  Patz,  Meyer  von  Kronau, 
Kuntzemiilier  bejahen  die  beiden  ersten,  fast  Alle  aber  ver- 
neinen  die  dritte.  Beruht  die  Ansicht  dieser  Forscher  auf 

unwiderleglichen    Beweisen?     Das    Hesse    sich    wohl    bestreiten. 

')  Litterae  Leoni  XIII.  datae  occas.  saccular,  fest.  8.  Bened.  20.  Jun.  1880. 

')  Die  St.  Richariusabtei  (S.  Riquier,  Centula)  liegt  zwei  Stunden  von 
Abbeville  in  Ponthieu  Bisthums  Amiens  (Picardie).  Sie  wurde  um  da.s  Jahr  625 
durch  den  Heiligen  gegriindet,  dessen  Nanien  sie  tragt.  Eine  der  beriihmtesten 
Abteien  Frankreichs,  erreichie  sie  den  Hohepunkt  ihrer  BlUthe  unter  der  Regierung 
des  hi.  Angilbert,  der  sehr  betrSchtliche  Bauwerke  auffuhren,  die  Kirche  reich 
aosschmiicken  Hess  und  eine  bedentende  Klosterbibliothek  schuf.  Der  bekannte 

Chroniot  dieser  Abtei  ist  Hariulph.  Mit  dem  zwoKten  Jahrhundert  begann  sie  von 
ihrer  Hohe  zu  sinken,  bis  endlich  im  Jahre  1659  der  Commendatarabt  Charles 

d'  Aligri  die  Mauriner-Reform  eintiihrte,  welche  bis  zum  Ende  des  vorigen  Jahr- handerts  fortbestand.  Die  Stiirme  der  Revolution  bereiteten  auch  dieser  monastischen 

^>ch6pfung  den  Untergang  und  nothigten  dessen  friedliche  Bewohner  zur  Flucbt. 
Doch  lebt  die  dankbare  Erinnerung  an  die  Monche  noch  in  unsem  Tagen  unter 
der  Bevolkerung  fort.  Die  KlostergebSude  dienen  als  Knabenseminar  des  Bisthums 
Amiens,  und  die  an  Schatzen  reiche  Abteikirche  dient  gegenwSrtig  der  Pfarrgemeinde. 

»)  H^nocque  Etude  sur  la  vie  de  S.  Angilbert  ap.  Bullet,  de  la  soc.  des 
antiq.  1865  pp.  146 — 182.  A.  1866:  350—268;  Etude  sur  Nithard  ibid.  1870 : 

404—437;  A.  1873  Observations  k  propos  de  1' ^tude  sur  Nithard  par  M.  Carlet 
PP-  325— 3S«- 

*)  Mon.  hist.  Germ.  SS.  II.  649. 

')  Deutsche  Geschichtsquellen   1886.  I,   165. 

')  Gescbichte  der  rom.  Litteratur  im  Karol.  Zeitalter  224 — 225. 

2* 
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Nach  unserm  Dafiirhalten  war  Nithard  Sohn  des  hi.  Angilbert, 
Verfasser  der  »Quatuor  Libri  Historiariim<  und  wahrscheinlich 
auch  Abt  von  Centula.  i)  - 

Es  lasst  stch  nicht  laugnen,  dass  die  Tradition  von  Centula, 
so  weit  man  sie  bis  jetzt  verfoigen  konnte,  von  der  Existenz 
eines  Abtes  Nithard  berichtet,  der  der  Sohn  Angilberts  und 

Bertha's  gewesen.  Man  hat  diese  Tradition  bestritten,  indem  man 
Hariulph  der  Falschung  beschuldigte,  und  das  Zeugniss  und 

die  Autoritat  Nithard's  verwarf.  Da  die  diesbeziigliche  Stelle 
Hariulphs  Anlass  zur  Kritik  gegeben,  so  woUen  wir  von  diesem 
Chronisten  einstweilen  absehen  und  unsere  Beweise  anderswo 

hernehmen.  ^)  Wir  entnehmen  sie  einem  gleichzeitigen  Autor,  dem 
Dichter  Fredegard.  Sollten  indess  die  Verse,  denen  wir  unsere 
Argumentation  entnehmen,  auch  nicht  von  ihm  herriihren,  so 
wiirde  doch  das  Alter  des  Manuscripts,  welchem  wir  sie  entnehmen, 
nicht  geringeres  Zeugniss  ablegen.  Das  betreffende  Manuscript, 
welches  dem  Ende  des  IX.,  spatestens  dem  Anfang  des  X.  Jahr- 
hunderts  angehort,  befindet  sich  in  der  koniglichen  Bibliothek  zu 
Briissel  (Nr.  10.473).  Der  palaographische  Charakter  dieses 
Manuscripts  lasst  keinem  Zweifel  iiber  dessen  hohes  Alter  Raum, 

wie  dies  schon  Bethmann  und  Reiffenberg  hervorheben.')  Alle  in 
dem  Manuscript  enthaltenen  Dichtungen  sind  nichts  Anderes, 
als  Inschriften.  Gliickwiinsche,  Gratulationen  und  Bitten,  welche 
Fredegard  an  seinen  Abt  richtet.  In  solcher  Form  aber  pflegt 

man  sich  nicht  an  Dahingeschiedene  zu  wenden.*) 

I)  Carlet  in  seiner  Etude  sur  Nithard  (Chauny  1872,  8,  16  S.)  tritt  fur  die 
dritte  ein. 

')  Wattenbach  S.  165  bemerkt  schon,  dass  Hariulph  an  dieser  Stelle  die 
Tradition  wahrscheinlich  in  der  Form  wiedergab,  wie  sie  sich  in  der  Vita 
S.  Angilberti,  als  dercn  Verfasser  der  Abt  Anscher  angenommen  wird,   vorfindet. 

')  Ueber  dieses  Manuscript  vergleiche  Pertz  Archiv  fiir  altdeutsche 
Geschichlskunde  VIII.  534.,  Rciflenberg  Annuaire  de  la  bibliothique  royale  de 
Bnixelles  IV  103 — 112;  DUmmler  Neues  Archiv  IV  515 — 521.  Die  Bemerkung 
Bethmanns  findet  sich  im  Manuscript  selbst  vor. 

*)  Wenn  wir  DUmmler  Glauben  schenken  diirfen  (Neues  Archiv  IV,  520), 
so  ware  der  Verfasser  dieser  Gedichte  der  Monch  Mico  und  waren  denselben  zw^ei 
Gedichte  des  Sacristans  Fredegard  eingereiht  worden.  Doch  wissen  wir  nicht, 
welche  Griinde  Diimmler  zum  Belege  seiner  These  geltend  machen  kann.  Es  ist 
wahr,  unser  Manuscript  enthslt  die  Grammatik  und  Metrik.  Micos;  es  wird  femer 
eines  der  Gedichte,  die  sich  in  unserm  Manuscripte  tinden  (fol.  43),  von  Hariulph 

(P.  L.  174.  1265 — I2t>6)  unter  Micos  Namen  citirt ;  aber  trotzdem  hindert  Nichts, 
diese  Gedichte  Fredegard  zuzuweisen. 

Dieser  Autor,  der  vdh  825 — 871  schrieb,  lebte  zur  Zeit  der  PlUnderung 
Tonrs  durch  die  Normannen  (cod.  fol.  442),  er  heisst  Fredegard  und  begleitete 
das  Amt  eines  Pfortners  (p.  52,  74).  Da  er  sich  nach  seiner  friihern  Musse,  die 
ihm  schriftstellerische  Thatigkeit  gestattete,  zuriicksehnte,  so  bat  er  seinen  Abt,  ihn 
seiner  Stelle  zu  entheben.  (p.  54,  64).  Er  erzShlt  uns  von  seinen  Studien  (p.  63) 
und  widmet  an  einer  andem  Stelle  (p.  56)  Jemandem  ein  Buch  iiber  die  Wunder 
des  hi.  Richarius.  Wir  bemerken  noch,  dass  sich  unter  seinen  Gedichten  eines 
iiber  die  hi.  Eucharistie  befindet,  das  also  in  eine  Zeit  fSUt,  wo  die  Frage   iiber 
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Zahlreiche  in  diesem  Bande  enthaltenen  Gedichte,  vor  alien 
aber  drei,  nehmen  nun  unser  Interesse  in  Anspruch,  well  sie  auf 
unsere  Frage  besonders  Bezug  haben.  Das  erste  ist  die  Grabschrift 
auf  Nithard,  von  Reiffenberg  und  Diimmler  veroffentHcht  und  von 
Wattenbach  aufs  Neue  abgedruckt.  Sie  lautet  also: 

Hie  rutilat  species  Nithardi  picta  sagacis 
Nomen  rector  is  qui  modico  tenuit. 

Eheu!  quod  subito  in  bello  rapuit  gemebundo 
Mors  inimica  satis  seu  furibunda  nimis: 

Invidia  siquidem  maltatus  hostis  ini(|ui, 
Qui  primus  nocuus  perstitit  innocuis. 

Astu  nam  belli  viguit  quasi  fortis  Asilas. 
Necnon  ex  sophia  floruit  ipse  sacra. 

Exstitii  elatos  rigidus  mites  humilisque 
Contra  commissum  paciticusque  gregem 

Cujus  de  Caroli  gemino ')  processit  origo 
Nobilis  in  celsa  Caesaris  egregii. 

Occubuit  Junii  octavo  decimoque  Kalendas 
Hostili  gladio :  hac  requiescit  humo. 

Hos  quicumque  legis  versus,  miserere  suique 
Die:  animae  ipsius  det  veniam  Dominus, 

Jam  quia  sublatus  terris  regione  locatus 
Sit  precibus  sancta  hocque  frequens  rogita. 

Donee  e  tumulo  salient  cineres  quoque  vivi 
Corpore  suscepto  quo  reparatus  eat 

Ad  loca  sanctorum,  fultus  hinc  inde  maniplis 
Angelicis  Sanctis  cum  patribus  reliquis. 

Dieses  Gedicht  gibt  folgende  Aufklarung.  Im  neunten 
Jahrhundert  hatte  man  das  Portrait  (picta  species)  Nithards 

gemalt,  der  Abt  des  Klosters  war ;  [rectoris]  ̂ )  doch  nur  kurze 
Zeit  (modico) ;  derselbe  war  ein  wohl  unterrichteter  Mann,  nicht 
minder  bewandert  in  der  Kriegskunst,  als  in  den  VVissenschaften, 
der  Familie  Karls  des  Grossen  entsprossen  und  gestorben  den 
15.  Mai  auf  dem  Schlachtfelde.  Wer  erkennt  nicht  sofort  in 
diesen  Ziigen  Nithard  wieder,  wie  die  Klostertradition  ihn 
darstellt. 

Ein  anderes  Gedicht.  das  der  Autor  dem  Nithard  selbst 

widmet,    bietet    uns    weitere  interessante  Nachrichten.   Obgleich 

dieses  Dogma  sehr  lebhaft  erortert  wurde.  (p.  37)  In  all  diesen  Gedichten  bleibt 
der  Stil  sich  glcieh.  Sollte  etwa  dieser  Autor  jener  Fredegard  sein,  an  den 
Paschasius  Radpertus  einen  Brief  ttber  die  hi.  Eucharistie  schrieb.'  (P.  L.  120,  135 1.) 
Wir  wissen  es  nicht.  Mabillon  halt  diesen  Fredegard  fiir  einen  Monch  von  Neu- 
Corvey  zur  Zeit  des  Abtes  Warinus  (Ann.  bened.  t.  III.  p.  67.)  Doch  ist  das 
nur  eine  Vermuthung. 

')  So  der  Codex.  Reifienberg  schlagt  (Annuaire  IV.  1 16)  die  Variante  »gremio« 
vor,  die  auch  Wattenbach  billigt,  oder  auch  die  »Karolo  gemino.i  Diimmler  will 
•genero«  oder  igenio<  lesen.  Wir  bemerken  jedoch,  dass  unser  Dichter  sehr  oft 
dieses  Wort  im  Sinne  von  Familie,  Geseblecht  nimmt.  Naheres  Uber  diesen  Terminus 
nnd  seine  Erklanmg  siehe  bei  Forcellini  »Lexicon  totius  latinitalis  t.  II  351 
coL  2  nnd  3.« 

')  Der  Dichter  gebraucht  dieses  Wort  zur  Bezeichnung  der  abtlichen  Wiirde. 
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dasselbe  itn  Manuscripte  keinen  Titel  hat,  so  lasst  doch  sein 
Inhalt  deutlich  errathen,  an  wen  es  gerichtet  ist.  Man  hat  behaupten 
wollen,  es  sei  dieses  Gedicht  nur  die  Fortsetzung  eines  andern, 
das  die  Aufschrift  tragt:  »Ad  yion-Karoli  regis.*  Dagegen 
bemerken  wir,  dass  zwar  die  Trennung  der  in  diesem  Manuscripte 
enthaltenen  Gedichte  nicht  immer  richtig  eingehalten  wurde,  dass 
aber  die  Majuskeln  leicht  die  Hersteilung  der  richtigen  Trennung 
ermoglichen.  Im  gegenwartigen  Falle  lasst  iiberdies  der  den 
Gedichten  Fredegards  in  der  Kegel  eigene  Wunsch  am  Schlusse. 
sowie  die  bestandig  wiederkehrende  Eingangsformel  des  Verfassers 
keinerlei  Verwechslung  zweier  von  einander  durchaus  verschiedener 
Gedichte  zu.  Wir  geben  davon  einige  Verse  wieder  : 

Grex  noster  solidus  caritate  roboratus 

Vos  vestri  circa  pro  patris  amore  sciatis 
Nos  qui  bis  denos  rexit  feliciter  annos, 

Jus  nostrum  circa  peragens  nihil  ipse  sinistnim, 
Cujus  vestigia  maneant  semper  quoque  vestros 
Ante  oculos  vester  deposco  per  omnia  totus.t) 

Der  »Vater,<  von  dem  an  dieser  Stelle  die  Rede  ist,  kann 
nur  Angilbert  sein,  der  einzige  Abt,  welcher  zwanzig  Jahre  lang 

dem  Kloster  Centula  vorstand  [794 — 814.]^)  In  seinen  historischen 
Daten  ist  der  Verfasser  stets  sehr  bestimmt  und  lasst  sogar  die 
Regein  der  Poesie  zu  deren  Gunsten  zuriicktreten.  Der  Sohn 
Angilberts  kann  aber  Niemand  anders  als  Nithard  sein.  Derselbe 
Dichter  nennt  ihn  an  einer  andern  Stelle  einen  Abkommling 
Karls  des  Grossen.  Da  solches  nicht  von  vaterlicher  Seite 

behauptet  werden  kann,  so  miissen  wir  nach  seiner  miitterlichen 
Abkunft  forschen.  Nun  nennt  aber  Nithard  selbst,  sowie  die 
Tradition  des  Klosters  Centula,  Bertha  seine  Mutter. 

Darf  man  nun  Nithard  auf  sein  Wort  glauben  ?  Nach  all' 
den  kritis'chen  Forschungen  der  Neuzeit  iiber  Nithard  und  seine Geistesschopfung  scheint  heutzutage  deren  Authenticitat  nicht 
fuglich  mehr  bestritten  werden  zu  konnen.  Der  Umstand,  dass 
Nithard  parteiisch  zu  Gunsten  Karls  des  Kahlen  eingenommen 
war,  ist  kein  Grund,  ihm  den  Ruhm  streitig  zu  machen,  die 
Geschichte  seiner  Zeit  mit  einer  Kenntniss  der  damaligen 
Verhaltnisse  behandelt  zu  haben,  welche  ihm  bei  Weitem  den 
Vorrang  iiber  alle  andern  Annalisten  seines  Jahrhunderts  sichert. 
Wir  besitzen  allerdings  nicht  mehr  das  Ende  des  vierten  Buches 
Nithards,  aber  diese  Unvollstandigkeit  rechtfertigt  keineswegs 
die  Annahme  einer  Textfalschung.  Nithard  war  schon  im 
neunten  Jahrhundert  bekannt,  und  der  Astronomus,  der  kurze 
Zeit  nach  Ludwigs  des  Frommen  Tode  schrieb,  entlehnt   schon 

')  c.  P.  s.  65. 
2)  Angilbert  wurde  Mdnch  um  das  Jahr  790,  aber  erst  796   wird   er  zum 

erstenmal  als  Abt  von  Centula  erwalint;  cf.  Mabillon  Acta  .S8.  Sacc.  IV  P.  I.    p.  98. 
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mehrere  Capitel  dem  VVerke  Nithards.  •)  Hariulph  hat  ihn 
gleichfalls  gekannt  und  beniitzt;  die  »vita  S.  Livini*  und  Rodulph 

von  Fulda  citiren  ihn  ebenfalls. '') 
War  Nithard  Abt?  lautet  unsere  dritte  Frage,  und  wann 

regierte  er  das  Kloster  Centula? 
Neuere  Veroffentlichungen  sprechen  ihm  diesen  Titel  ab. 

Diese  Ansicht  hat  in  Frankreich  ihre  Vertreter  und  wurde  in 

Deutschland  von  Wattenbach  verfochten. ') 
Dagegen  scheint  das  Manuscript  die  Tradition  von  Centula 

zu  bestatigen  und  es  liesse  sich  wohl  die  Frage  bejahen.  Ausser 
der  Grabschrift,  welche  ihm  diese  Wiirde  ausdriicklich  zuerkennt, 
(rectoris)  existirt  noch  ein  anderes  Gedicht,  das  hieriiber  einige 
Aufklarung  bieten  diirfte.  Es  sind  Verse,  welche  einem  ungenannten 
Abte  gelten,  der  kein  anderer  sein  kann  als  Abt  Ludwig  oder 
auch  Abt  Rudolph. 

Ad   Abbatem   nostrum. 

O  praeclare  decus  claro  de  sanguine  vernans 
Kegali  dextro  stas  latere  genio 

Xec  minus  ex  levo  generorum  sistis  in  orbe; 
Te  decet    idcirco  patris  in  esse  loco 

Eheu!  quern  nobis  nimium  cito  mors  furibunda 
Insperate  tulit  ac  subito  rapuit, 

Cujus  facta  sequi  semper  venerabilis  abba 
Inclita  decerta  nocte  simulque  die, 

Quo  cum  francigenis  setleas  redimitus  in  aula 
Regis  praeclari  candifera  Karoli, 

Qui  tuus  egregius  gemma  velut  aurat  in  auro 
Knituit  g^nitor  insita  splenditluo, 

De  qiro  ciara  manet  nimium  nunc  Frantia  mesta 

Ac  desolata  illius  auxilio.  *) 
Man   sieht,    diese   Verse   sind   die  Begriissung  eines  neuen 

Abtes.    Derselbe  stammt   von    vaterllcher    Seite  (dextro    latere) 
aus  koniglichem  Gebliite,  auch  iniitterlicherseits   aus   erlauchtem 
Geschlechte.    Sein    Vorganger     wurde    friihzeitig    durch    einen 
grausamen    und  jahen   Tod   dem    Kloster   entrissen   (cito    mors 
furibunda  insperate  tulit  ac  subito  rapuit.) 

Wir  finden  nun  in  der  Chronologie  der  Aebte  von  Centula 
deren  nur  zwei,  auf  welche  dieses  Document  Anwendung  zulasst. 
Abt  Ludwig  oder  Abt  Rudolph.  Ludwig  war  durch  Rotrud 

Enkel  Karl's  des  Grossen ;  Rudolph  Bruder  der  Kaiserin  Judith, 
Sohn  Welfs  von  Baiem  und  Hegilridens.  Wir  wissen,  dass  Ludwig 
in  der  Abtswiirde  Nachfolger  des  Richbcdo  war,  der  den 
14.  Juni  844  starb. 

')  Meyer  von  Kronau  >Ueber  Nithards  Quatuor  Libri  Historiarunic  Leipzig 
i8«j6,  p.   132—135  cf.  Wattenbach  I,   198,  201. 

*)  Ap.  Pertz  Script,  t.  II,  650. 
')  Wattenbach  I,  207. 
*)  Cod.  p.  77. 
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H^nocque  laugnet  zwar  die  Existenz  eines  Abtes  dieses 

Namens  von  Centula,  jedoch  gegen  die  Evidenz  der  Thatsachen.  *) 
Dieser  Richbodo  wird  namlich  ausser  bei  Hariulph^)  auch  in 
einer  Grabschrift  auf  den  hi.  Angllbert  erwahnt.  dessen  Reliquien 
er  im  Jahre  842  erheben  Hess.  Genanntes  Epitaph,  von  Hariulph 

angefiihrt,  findet  sich  in  unserm  Manuscript')  zugleich  mit 
zahlreichen  andern  Grabschriften,  welche  in  durchaus  gleichem 
Stile  abgefasst  sind.  Hariulph  hat  also  in  einem  Manuscripte  aus 
der  Zeit  vor  dem  elften  Jahrhundert  eihen  Abt  Richbodo 
vorgefunden,  dessen  Namen  im  neunten  Jahrhundert  so  bekannt 
war,  da.ss  ihn  Prudentius,  Bischof  von  Troyes  und  zwischen 
835  und  861  Annalist  von  S.  Bertin,  in  der  Schlacht  bei  Agout 

844  an  der  Seite  Hugo's,  eines  Sohnes  Karls  des  Grossen  und 
Abtes  des  genannten  Klosters,  den  Heldentod  sterben  lasst. 
Richbodo  wird  dort  Sprossling  aus  koniglichem  Gebliite  und 
miitterlicherseits  Enkel  Karls  des  Grossen  genannt.  *)  Den 
Ausdruck  >mors  furibunda«  konnte  tnan  vielleicht  auf  ihn  beziehen, 
doch  lasst  sich  iiberraschende  Aehnlichkeit  dieser  Worte  mit  der 
Grabschrift  Nithards  nicht  verkennen.  Sollte  dieser  etwa  der 

Vorganger  Rudolphs  sein.?  Man  wendet  ein,  die  Chronologic  der 
Aebte  von  Centula  stehe  dem  entgegen,  denn  zwischen  Ludwig 
und  Rudolph  iasse  sich  kein  anderer  einreihen.  Wir  pflichten 
dieser  Ansicht  nicht  bei.  Ludwig  war  Abt  im  Jahre  844,  und  855 

sehen  wir  Rudolph  in  einer  Urkunde")  erwahnt,  obgleich  Ludwig 
um  diese  Zeit  noch  nicht  gestorben  war;  denn  man  weiss  ganz 

sicher,  dass  er  um  858')  noch  Abt  von  S.  Denis  war,  und 
andererseits  steht  es  ebenso  fest,  dass  er  seiner  Wiirde  als  Abt 
von  Centula  entsagte.  Es  scheint  uns  nun  die  Annahme. 
Nithard,  der  nur  sehr  kurze  Zeit  Abt  war  (nomen  rectoris  modico 
tenuit  .  .  .  mors  furibunda  cito  rapuit)  habe  gerade  in  dem 
Zeitraum  zwischen  der  Abdankung  Ludwigs  und  der  Wahl 
Rudolphs  den  Krummstab  iiber  Centula  gefiihrt,  hochst 
wahrscheinlich.  Indess  lasst  sich  Nithard,  der  den  15.  Maistarb, 
unmoglich  zwischen  Richbodo  und  Ludwig  einschalten;  denn 
Richbodo  starb  den  14.  Juni  844,  und  Ludwig  erscheint  schon 

als  Abt  im  gleichen  Jahre. ')  Fiir  die  Behauptung,  Ludwig  habe 
eben  zu  Gunsten  Rudolphs  resignirt,  lassen  sich  keine  Beweise 
erbringen.  Es  ist  von  grossem  Interesse  beziiglich  dieser  Frage  die 

')  Etude  sur  Nithard  Amiens,  Caillaux    1871,  p.    15. 
*)  P.  L.   174,    1214. 
°)  Cod.  fol.  49. 

*)  I'.  L.  t.   115,   1396  cf.  Wattenbach  I,   190. 

^j  Hariulph  P.  L.    174,    1271  — 1272. 

")  Prudent,  ad  ann.   858  P.   L.    115,    1414. 

'J  P.  L.    174,    1267. 
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Traditionen  von  Centula  geltend  zu  machen.  Hariulph  war  zweifels- 
ohne  der  festen  Ueberzeugung,  dass  Nithard  Abt  gewesen.  aber  in 

i'ic  Ermanglung  chronologischer  Kenntnisse  wusste  er  nicht,  welcher 
i:;:  i  Zeitraum  ihm  anzuweisen  sei.  In  Folge  dessen  nennt  er  ihn  bald 
lir.::.  Nachfolger  seines  Vaters,  bald  zahlt  er  ihn  erst  nach  mehreren 

,3  : .  andern  auf.  Randnoten  im  Manuscripte  von  D'  Achery  und  in 
jenem  von  Centula  erwahnen  Nithard  als  Nachfolger  des  Abtes 

Xi^  Ludwig  im  Jahre  853. ')  Die  Schrecken  erregenden  Einfalle  der 
::,3  Normannen,     welche     uns     def     Dichter     Fredegard     schildert, 
lex  erforderten     einen     gewandten     Abt     wie    Nithard,     der     aber 
i ..:;         wahrscheinlich    schon    bald    dem    Schwerte    der    einbrechenden 

i,  i       Feinde  erlag. 

Vor  Aliem  gait  as  aber  den  Behauptungen  H^nocque's 
und  VVattenbachs  gegeniiber  den  Beweis  zu  erbringen.  dass 
es  keineswegs  zu  den  Unmoglichkeiten  gehort.  fiir  Nithard 
unter  den  Aebten  von  Centula  einen  Platz  zu  finden.  und  dass 

sammtliche  Conjecturen  die  VVahrscheinlichkeit  nahelegen,  er 
habe  in  der  Reihe  der  dortigen  Pralaten  zwischen  Ludwig  und 
Rudolph  seine  Stelle. 

Die  Abtei  Gorze  in  Lothringen. 
Von  Dr.  Liger,   luth.  DIvMonopfarrer  zu  Helz  in  Elu.ia-Lotbrlogi'n. 

(Fortsetzuug  aus  Heft  I.  d.  J.  S.  32— 56  ) 

III.  Das  innere  Leben  des  .lohannes. 

Soviel  sich  aus  den  (,)uelleii.  welche  iiber  die  Abtei  (Jorze 
erhalten  sind.  enlnehmen  liisst.  war  Johannes  der  bedeutendsle 

Mann,  der  je  in  ihren  Mauern  geweilt  und  ihre  griissle  Zierde. 
Es  ist  darum  nicht  mehr  als  billig.  dass  auch  hier  vorziiglich 
seiner  gedachl  wird.  Werfen  wir  denn  noch  einen  Blick  auf  sein 
inneres  Leben,  wie  es  uns  sein  (Jeschichtsschreiber  schildert,  in 
seiner  Zelle,  in  seinem  Slreben  nach  Vollkommonheil,  in  seineu) 
Verkehre  mil  den  Briidern. 

In  hohem  Grade  war  ihm  jene  Tiigend  eigen,  welche  vor 
AUem  das  Erbe  des  Mi>nches  sein  soil,  der  (ieliorsani.  Obwohl 

selbst  an  Erfahrung.  an  Versland.  Klugheil  und  Wissen  seinem 
Able  Einold  nicht  nachslehend,  bewies  er  diesem  gegeniiber  stets 
und  in  alien  Fallen  eine  wahrhaft  demiithige,  kindliche  Unter- 
wMigkeit  und  Ehrerbietung.  Ohne  die  geringsle  Widerrede 

unterzog  er  sich  gerne,  ohne  Z<">gern  den  verschiedensten  Aemtern 

')  P.  L.  174,  1270 — 127I;  in  dem  55.  Briefe  des  Lupus  von  Kerritres 
(P-  L.  iig,  5'9)  '"  gleichfalls  von  einem  gewissen  Nithard  die  Rede.  Petau  und 
Kalure  glaubeti  in  ihm  den  Abt  vviederzulinden  und  versetzen  seinen  Tod  in  das Jahr  855. 
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und  Auftragen,   die   ihm  wurden.  von  den  hochslen   bis   zu    den 
niedrigsten,  dem  des  Vesliarius  herab. 

Nicht  minder  gross  war  seine  Gediild  und  Demuth,  seine 
Liebe  im  Verkehre  mil  den  iibrigen  Briidern.  Kein  ihm  zugefilgtes 
Unrecht,  keine  Schmiihung  konnte  ihn  zu  einer  Aeusserung  der 
Ungeduld  oder  des  Unwillens  hinreissen.  Erwahnen  wir  nur  ein 
Beispiel.  Der  schon  genannte  Oheim  des  Bischofs  Adalbero, 
Friedricii,  hatte  sich  nach  der  Abtei  (iorze  zuriickgezogen  und 
war  daselbst  Prior  geworden.  Von  heftiger  (iemuthsart  vergass  er 
sich  in  der  Aufregung  zuweilen  soweit,  dass  er  Scheltworte  selbst 
gegen  Johannes,  und  zwar  noch  in  der  Gegenwart  von  Laien 
gebrauchte.  Schweigend  ertrug  Johannes  Alles,  warf  sich  in  seiner 
Demuth  dem  Prior  selbst,  zu  Fiissen  bei  dessen  ungerechlen 
Vorwiirfen.  Das  wirkte  auf  den  sonst  wohlwollenden  und  guten  Mann 
so,  dass  er  eines  Tages  vor  Johannes  niederkniete  mil  den  Worten  : 
»Du  hast  mich  getodlet!«  —  »VVie  so?«  fragte  dieser  verwundert.  — 
•  Deine  Geduld  hat  mich  iiberwunden.* 

Nie  vernachlassigte  er  trotz  der  vielen  Geschiifte,  die  ihm 
als  Verwalter  obiagen,  jene  niedrigeren  hituslichen  Dienste,  welche 
die  Briider  der  Reihe  nach  trafen,  wie  die  Bereitung  des 

Brodes,  die  Besorgung  der  Ki'iche  und  Wilsche  u.  A.  Keinen 
Vorzug  wollte  er  haben.  Wie  strenge  er  gegen  si<;h  selbst, 
so  nachsichlig  war  er  gegen  Andere ;  was  er  sich  selbst  versagte, 
gewahrte  er  diesen  urn  so  leichter.  Das  Schlechleste  in  Nahrung 
und  Kleidung  wiihlte  er  stets  fur  sich,  Andern  immer  das  bessere 
verschaffend  so  weit  es  sich  mit  der  Regel  vertrug.  Ausserordentlich 
war  sein  EiCer  in  dei'  Selbstablodlung.  Nur  wenige  Zeil  giinnte  er 
dem  Schlat'e.  Die  Zwischenriiume  unler  dem  niichtlichen  Chorgebete 
beniitzle  er  nie,  wie  es  die  Regel  geslattet,  zur  Ruhe,  sondern 
verbrachte  sie  im  (^ebele  oder  andern  Be^chaftigungen.  Schon 
gleich  im  Beginn  seines  Klosterlebens  halle  er  sich  ein  steles 
Fasten  bei  Wasser  und  Brod  vorgeschrieben  und  selbst  hiervon 
nahm  er  nur  die  Hitlfle  von  dem,  was  die  Regel  zuliess.  Von 
den  iibrigen  Speisen.  welche  letztere  erlauble,  genoss  er  nie,  selbst 
nicht  (iemtjse  und  Krauter.  Nur  an  Sonn-  und  Festtagen  sowie 
in  Tagen  der  Krankheit  Hess  er  hierin  eine  Milderung  eintreten. 
Doch  kam  er  spater  dem  Befehle  Einolds,  der  mit  Recht  fiir 
seine  (iesundheil  Turchtele,  in  soweit  nach,  dass  er  sich  damit 
begniigte,  bios  die  beiden  von  der  Kirche  und  der  Regel 
vorgeschriebenen  Fastenzeiten  vor  Weihnachlen  und  Ostern  um 
je  vierzig  Tage  zu  verlangern.  Aengstlich  war  er  dabei  bemiiht, 
diese  Abtodtungen  vor  Freunden  geh^im  zu  halten.  Waren  solche 
bei  Tische  an  Tagen,  wo  die  Regel  kein  Fasten  vorschrieb,  obwohl 
er  es  selbst  zu  beobachten  pflegte.  so  unterliess  er  es,  um  es 
spiiter  nachzuholen.  Ebenso  wenig  zeigte  er  diese   Strenge   gegen 
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sich    selbsl,    wenn    er   ausserhalb  des    Klosters    an    dem    Tische 
Anderer  s?a?s. 

Dass  in  der  reformirten  Abtei  ein  besonderer  (iebetseifer 
herrschte,  i?t  erkliirlich.  so  gross,  dass  mil  Riicksicht  auf  die 
Schwachlichkeit  vieler  Briider  derselbe  spiiler  beschriinkt  werden 
musste.  Drei  Mai  versammelte  man  sich  Nachts  im  Chor  und 

jedes  Mai  wurden  die  letzten  di-eissig  Psalmen  des  Psalteriums 
recitirt,  in  der  Weise.  dass  nach  je  zehn  ein  liingeres  (iebet 
eingeschoben  wurde.  Die  ersten  zehn  wurden  gebelet  (iir  die 
Verstorbenen,  die  folgenden  Tiir  die  Freunde  und  Wohlthiiter  des 
Klosters.  die  lelzten  fiir  die  ganze  Welt.  Darnach  begann  erst  das  von 
der  Regel  vorgeschriebene  Officium.  In  den  ktirzern  Sommerniichten 
machle  man  den  Unler.schied,  dass  anslatt  der  dreissig  P.salmen 
die  fiinfzehn  Gradualpsalmen  in  der  angegebenen  Weise  reciiirl 
wurden.  Die  Lectionen  waren  von  ganz  ungewiihnlicher  Liinge, 
und  ein  Mai  geschah  es,  dass  Johannes  den  ganzen  Prophelen 
Daniel  als  eine  einzige  Lection  las.  Von  Septuagesima  bis  zuin 
Passionssonntage  wurden  im  Chore  geiesen  der  ganze  Pentateuch, 
die  Biicher  Josue,  der  Richter  und  Ruth,  von  da  an  bis 
Ostera  der  Prophet  Jeremias.  Das  geniigte  Johannes  nooh  nicht. 
In  den  Zwischenrilumen  bis  zur  Morgendiimmerung  pllegte  er 
raei.stens  noch  das  ganze  Psalterium  und  andere  (iebete  zurcciliren, 
\\nd  zwar  slehend  vor  seinem  Pulte.  Drohte  der  Schlaf  zuweilen  ibn 
und  zu  iibermannen.  so  schiittelte  er  ihn  ab.  indem  er  eine  Zeit  lang 
auf  und  ab  gieng  oder  irgend  eine  andere  Beschiifligung  vornahni. 

Bei  all  dem  und  trotz  der  vielen  Obliegenheiten.  die  ihm  als 
Verwaller  erwuchsen.  wusste  er  immer  noch  Zeit  zu  erabrigcn 
fur  seine  Studien.  Sein  Biograph  erlheilt  ihm  auch  hier  das 
griisste  Lob  und  rechnet  ihn  zu  den  grr>ssten  (lelehrten:  »ut 
eminenli.ssimorum  doctorum  fere  nuilus  eum  praeierieril,  donei;  Spiritu 
sancto  praevio  ad  omnem.  quantum  mortalibus  fas  est,  noticiam 
scripturaium  pervenerit.*  »)  Namentlich  waren  die  Schriflen  (iregors 
des  (iros.sen  so  sein  Eigenthum  geworden,  dass  er  sie  fast  ganz 
auswendig  wusste.  Mit  gleichem  Eifer  las  und  studierte  er  jene 
rtes  hi.  Augustinus.  Ambrosius  und  Hieronymus.  von  erstem 
namentlich  seine  Commentare  zum  Johanne-ievangelium  und  den 
Psalmen,  die  Biicher  »de  civitate  dei«  und  »de  Trinitate* 
Urn  letzteres,  namentlich  die  Relalionen  der  giHtlichen  Per.sonen 
luiler.  sich  besser  zu  verstehen.  begann  er  das  Studium  der 
•Kategorien«  des  Aristoteles.  Indess  rielh  ihm  Abt  Einold 
davon  ab,  da  er  wollte.  da.ss  er  seine  Zeit  lieber  auf  das  Studiuin 
derhl.  Schrifl  verwende.  Gerne  las  er  auch  die  Lebens-Beschreibungen 
der  alien  Einsiedler  und  Begriinder  des   Monchslebens.    Antonius, 

'I  Vita  Job.  Pertz  VI,  360. 
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PauUis,  Hilarion.  namentlich  aber  liatte  er  sich  mil  Johannes  dem 
Almosengeber  so  vertraut  gemachl,  dass  er  dessen  Worte  und 
Ausspriiche  sowie  alle  Einzelheiten  aus  seinem  Lel)en  hochsl  passend 
bei  jeder  (ielegenheil  zur  Erbauung  zu  citiren  im  Stande  war. 

IV.    G  o  r  z  e,   M  i  1 1  e  1  p  u  n  k  t   r  e  1  i  g  i  o  s  e  r    Reform    u  n  d 
Pflanzstatte  bertihniter  Miinner. 

Es  konnte  nicht  fehlen,  dass  unter  der  Leitung  von  Miinnern 
wie  Einold  und  Johannes,  die  Abtei  bald  die  Slatte  wurde,  wo 
kloslerliches  Leben  sieh  zu  schonster  Biiithe  zu  entfallen  begann. 
das  seinen  segensreichen  Einfluss  nicht  nur  auf  die  niihere  Umgebung. 
sondern  auch  in  die  Feme  ausiibte.  Die  Kunde  von  den  neuen 
Monchen,  die  sich  eines  wahrhafl  heiiigmassigen  Wandeis  beflissen, 
di-ang  bald  iiber  die  Mauern  des  Klosters  hinaus  in  eine  Welt,  in 
der  es  noch  manche  Seelen  gab,  v?elche  ebenf'alls  naeh  etwas Besserem  verlangten,  ais  sie  ihnen  bieten  konnte,  namentlich  in  den 
Zeilen  des  zehnlen  Jahrhunderts,  den  Frieden  mit  sich  selbst  und 

den  F'rieden  mit  Gott  in  stiller,  heiliger  Abgeschiedenheil.  Bald 
sehen  wir  denn  auch  aus  alien  Weltgegenden  ernste,  nach  Voll- 
kommenheit  strebende  Manner  nach  (lorze  wandern,  um  dort  das 
Gesuchte  zu  finden.  Und  viele  von  denen,  welche  Aufnahme  dorl 
erhielten,  zogen  spiiter  wieder  aus,  um  die  Keime  eines  neuen 
Lebens  in  andere  Kliister  und  i-eligiose  Genossenschaften  zu  tragen 
Oder  als  Bischofe  fiir  noch  weitere  Kreise  eine  segensreiche 
Thiitigkeit  zu  entfalten. 

Ein  schones  Lob  spendet  Sigebert,  der  Chronist  von  Gembloux, 
del"  Abtei  in  seiner  Vita  Wicberti  (geschrieben  gegen  1070),  des  Slifters 
seines  Kiosters,  der  auch  aus  (iorze  hervorgegangen,  spater  sich 
wieder  dorthin  zuriickzog  und  daselbst  starb.  »Quicunque  ex 
militari  habitu  in  timore  Domini  fortitudinem  suam  mutabant,  hie 
(Gorze)  quasi  in  campo  divini  tyrocinii  experimenlum  sui  capiebant. 
Quicunque  ex  clericali  sorte  ad  altiorem  humilitatis  gradum  opfabant 
ascendere,  hie  cum  Jacob  non  in  somnis  sed  revera  scalam  coelos 
attingentem  merebantur  videre,  per  quam  angelos  ascendentes  et 
descendentes  possenl  videre.  Cum  ergo  hie  tantus  sanctae 
religionis  fervor  tarn  longe  et  tarn  late  caloris  sui  diffunderel 
ilammas,  hie  ad  disciplinam  Domini  omnis  contluebat  nobilitas, 
omnis  dignitas,  omnis  sine  personarum  discretione  professio 
concurrebat  et  aelas.  Nee  quisquam  vel  initium  conversionis  se 
credebat  arripuisse,  cui  non  contigerat  Gorziensi  regula  initiatum 
esse.  Hie  inveniebatur  lac  quod  parvulus  sugeret,  hie  solidus  panis 
quem  perfectus  manducaret,  et  aliquando  quasi  nutrix  in  corpus 
suum  traiceret,  ut  et  alios  rudes  vel  infirmos  inde  pasceret.  Inter 
eos  hie  noster  palronus  Wicbertus  non  ultimae  nobilitatis  immo 
non  ultimae  humilitatis  et  sanctitatis  spiritu  Dei  agente  est  adductus, 

Digitized  by Google 



—    l.'<o  — 

lit  quijamdudum  renuntiaverat  suis  omnibus,  hie  etiam  sibimetipsi 
renuntiaret,  ut  Chi'isto  perfeclius  adhereret.  Se  ipsum  ergo  et 
omnes  qaos  Christo  lucrifecerat  venerandi  patris  Agenoldi  commitlens 
manibus.  adherebat  ei  studiosins,  et  ab  ore  ejus  pendebat  intentius, 
utpote  qui  ex  doclrina  ejus  non  solus  pasci  habebat,  sed  et  micas 
ex  ea  collectis  per  se  Christi  pauperibus  ferre  satagebat  .  .  . 
Eradiebatur  illius  palientia,  accendebatur  istius  orandi  instanlia, 
alterius  delectabatur  obedientia.  Istius  humilitatem,  illius  imitabatur 
sobrietatem.  In  hoc  activae  vitae  laborem,  in  illo  contemplationis 
tnirabatur  ardorem.<  ») 

Einer  der  ersten  jener  Manner  war  Humbert,  welcher.  vvie 
wir  bereits  sahen,  schon  lange  mit  Johannes  befreundet  und  eine 
Zeit  lang  dessen  Fuhrer  im  geisllichen  Leben  gewesen.  Mit  ihm 
kam  zugleich  der  oben  schon  erwilhnte  Brite  Andreas  und  sein 
Bruder  Maginfred.  Die  Veranlassung,  welche  Humbert  bestimmte, 
die  Welt  zu  verlassen,  soil  folgende  gewesen  sein.  Als  er  sieh 
noch  im  elterliehen  Hause  befand,  kamen  eines  Tages  Verwandte 
und  Freunde  dorthin  auf  Besuch.  Abends,  bevor  sie  sich  zur 
Ruhe  begaben,  steckten  sie  ihre  Lanzen,  die  ihnen  als  Stabe 
dienlen,  in  einen  Heuhaufen,  und  auf  denselben  Heuhaufen  war.  der 
kleine  Humbert  eine  Weile  vorher  geklettert  und  dort  einge- 
schlalen.  Spat  in  der  Nacht  erwachte  er  und  liess  sich  hinab- 
gleiten,  wobei  sein  Kleid  von  einer  Lanzenspitze  erfasst  und  von 
oben  bis  unten  gerissen  wurde,  ohne  dass  er  selbst  die  geringste 
Verletzung  davontrug.  Dem  besonderu  Schutze  Gottes  dies 
zuschreibend  fasste  er  den  Entschluss,  sein  ganzes  Leben  aus- 
sehliesslich  seinem  Dienste  zu  weihen,  Wie  friiher,  so  war  auch 
sein  Leben  in  Gorze  ein  vollkommenes  und  heiligmiissiges.  Er 
blieb  in  der  (ienossenschaft  bis  er  auf  Befehl  seiner  Obern  als 
Abt  die  Leitung  des  Klosters  St.  Aper  (St.  Evre)  bei  Toul 
iibernehmen  musste,  woselbst  er  eines  gotlseligen  Todes  starb. 

Andreas  wurde  noch  als  hochbetagter  (ireis  mit  einem 
andern  Monche,  der  einige  .lahre  vorher  aus  dem  Kloster  Luxeuil 
in  den  Vogesen  nach  Gorze  gekommen,  nach  Rom  gesandt. 
Papst  Agapet  11.  (944—955)  hatle  Boten  an  Einold  geschickl, 
um  von  ihm  einige  Religio.sen  zur  Reform  des  Klosters  zum 
hi.  Faulus  in  Rom  zu  erhalten,  ein  Beweis,  welch  vortrefflichen 
Rufes  sich  Gorze  auch  in  der  Hauptsladt  des  Christenthums 
erfreute.  Andreas  starb  nicht  lange  nach  der  ErRillung  seiner 
Aufgabe  und  fand  seine  Ruhestiitte  in  der  von  ihm  reformirten 
Abtei.  Von  langer  Dauer  scheint  indess  die  Reform  nicht  gewesen 
zusein,  da  Papst  Sylvester  IF.  (999—1003)  Kaiser  Otto  III.  den  Rath 
gab,  dorthin   an   Stelle   der  verkommenen  Monche  Kanoniker  zu 

■)  Sigeberti  Vita  Wicberti  Pertz  X.  511. 
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setzen.  Als  Otto  mit  dieseni  Gedanken  umging,  soil  ihm  der 
hi.  Paulus  erschienen  sein  und  ihm  bedeutet  haben,  die  Religiosen 
nicht  ohne  weilers  durch  andere  zu  ersetzen,  sondern  vielmehr 
darauf  bedacht  zu  nehmen,  die  nicht  klosterlich  lebenden  mit 
einem  bessern  Geiste  zu  ertiillen.  Der  Kaiser  starb,  ohne  dass 
es  ihm  vergimnt  gewesen,  seine  Reformplane  zur  Ausfilhrung  zu 

bringen. ') Oben  haben  wir  schon  den  Oheim  des  Bischofs  Adalbero. 
Friedrich.  als  Prior  von  (lorze  erwahnt.  Der  Bischof  von  Lialtich 

verlangte  ihn  spiiter  zuriick,  uin  als  Abt  seines  h-uhern  Klosters 
St.  Hubert  in  den  Ardennen  auch  dahin  den  Geist  zu  verpflanzen. 
der  in  (jorze  lebte.  Seine  Bemiihungen  trugen  die  schonsten 
Friichte.  Nachdem  er  selbst  ein  heiliges  Leben  unter  seinen 
Monchen  gefiihrt,  starb  er  in  Trier,  wo  er,  wie  auch  Abt  Einold. 
der  Einweihung  der  Kirche  der  Abtei  St.  Maximin  beigewohnt 
hatte  *)  Don  wurde  er  auch  begrahen. 

Ein  anderer  hervorragender  Mann,  der  in  Gorze  sein  Leben 
dem  Dienste  Gottes  weihen  wollte,  war  Odilo.  Von  vornehmer 
Herkunft  und  Propst  an  der  Kirche  von  Verdun  drSngte  es  ihn. 
die  Welt  mit  ihren  (Jiitern  und  Sorgen  zu  verlassen.  Von  Gorze 
aus  zum  Able  von  Stavelo  in  den  Ardennen  berufen,  stellte  er 
hier  die  alte.  strenge  Klosterzucht  wieder  her.  Mit  Abt  Einold 
wohnte  er  dem  Concil  von  Verdun  im  Jahre  947  bei,  woselbst 
der  Streit  zwischen  Hugo  und  Artaud  um  das  Erzbisthum  zu 
Gunslen  des  lelzteren  erledigt  wurde.') 

Angilramnus,  zuerst  Propst  an  der  Kirche  von  Toul.  dann 
von  Metz,  verdient  einen  hervorragenden  Platz  unter  den  Mannern. 
welche  dem  reformirten  Kloster  zur  Zierde  gereichten.  Er  besass 
ein  grosses  bewegliches  und  unbewegliches  Vermogen,  das  er 
bei  seinem  Eintritte  in  den  Orden  unter  die  Armen  vertheilte. 
zum  grOssten  Theiie  aber  der  Abtei  Gorze  testamentarisch  aul 
ewige  Zeiten  sehenkte.  Da  er  Anfangs  wegen  seiner  Wiirde  und 
Freigebigkeit  mit  grosserer  Auszeichnung  behandell  und  mit  soDst 
im  Kloster  nicht  gewohnlichen  Bequemlichkeiten  umgeben  wurde. 
wollte  es  ihm  nicht  sofort  gelingen,  sich  den  klosterlichen  Geist 
zu  eigen  zu  machen.  Namentlich  fehlte  es  ihm  noch  an  der  noth- 
wendigen  Demuth,  so  dass  er  sich  nicht  nur  gegen  die  Mitbriider 
ein  herrisches  und  hochfahrendes  Benehmen  zu  Schulden  konimen 
liess,  sondern  auch  sogar  die  Befehle  und  Anordnungen  der  Obern 
manchmal  missachtete.  Abt  Einold  ermahnte  ihn  mit  Giite  und 

Liebe,  tadelte  und  wies  ihn,  wie  die  Umstande  es  erfoi-derten, 
mit   Strenge   zurecht.    Angilram   zeigte  sich  wenig  empfanglich 

')  Mabillon  1.  c.  IV,  144. 
•)  Brower,  An.  Trev.  ad  a.  942.  lib.  IX. 
»)  Dom  Calmet  I,  854.  —  Hefele  Cone.  G.  IV,  668. 
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dafur,  ja  erwiderle  nicht  selten  auf  alle  Vorstellungen  mit  bittern, 
heftigen  Worten.  Als  er  eines  Tages  wegen  eines  Fehlei-s  besonders 
scharf  getadelt  worden,  brachle  ihn  das  so  auf,  dass  er 
das  Kloster  verliess.  um  in  die  Welt  zuriickzukehren.  Bekiimmert 
eilten  ihm  die  Briider  nach  und  besc'iworen  ihn  unter  Thranen. 
diesen  unseligen  Schritt  nicht  zu  thiin.  Lange  wahrte  es  ehe  er 
sich  erweichen  liess,  endiich  aber  siegte  das  bessere  (jeftihl.  In 
Thranen  ausbrechend  kehrte  er  zuriick  und  warf  sich  dem  Abte 
renig  zu  Fiissen.  Liebevoli  hob  ihn  dieser  auf.  und  von  der 
Stunde  an  fand  eine  solche  innere  Umwandlung  bei  ihm  statt, 
dass  er  ein  ganz  anderer  Mensch  wurde.  Sein  Slreben  war  nur 
mehr  darauf  gerichtet.  taglich  demiithiger  und  gehorsamer  zu 
werden,  strenger  in  seiner  Lebensweise,  Fortschritte  zu  machen 
in  aller  Tugend.  So  starb  er  nach  einem  heiligmiissigen  Leben 
in  hohem  Alter  an  dem  Tage,  den  er  selbst  vorausgesagt. 

In  besonderer  Weise  erwahnt  der  Biograph  des  Johannes 
unter  den  damaligen  Monchen  von  Gorze  noch  Ansteus.  der 
spater  Abt  von  St.  Arnulph  in  Metz  wurde.  Diese  Abtei  war 
bereits  von  Bischof  Adalbero  im  Jahre  941  reformirt  worden, 
indem  er  rait  Hilfe  des  Kaisers  Otto  I.  die  sittenlosen,  unver- 
besserlichen  Kanoniker  vertrieb  und  Monche  aus  Gorze  an  deren 
Stelle  setzte  unter  dem  ebenfalls  aus  letzterem  Kloster  hervor- 
gegangenen  Abt  Heribert.  Dessen  Nachfolger  wurde  Ansteus  im 
Jahre  944.  In  der  Bimkunst  sehr  erfahren.  vollendete  er  das 
Kloster  nach  einem  schimen  Plane  Unter  den  Hemiihungen,  das 
religiose  Leben  in  der  (iemeinde  zu  f()rdern,  vergass  er  nicht. 
iw  deren  materiellen  Wohlstand  Sorge  zu  tragen.  Die  (iiiter. 
welche  unter  den  Kanonikern  in  traurigen  Verfall  gerathen,  wurden 
unter  ihn  so  trefflich  verwaltet,  dass  das  Kloster  bereits  nach 
emem  Jahre  Ueberfluss  besass,  wahrend  es  vorher  mit  Noth  und 
Mangel  zu  kampfen  hatte. 

Von  Goi-ze  aus  wurde  noch  reformirt  die  Abtei  Senones 
durch  den  ihr  angehorigen  Monch  Rambertus,  der  eine  Zeit  lang 
in  (iorze  gelebt  hatte;  nach  Senones  zuriiekgekehrt,  zwang  er, 
von  Abt  Einold  unterstiitzt,  seine  Monche  zur  Annahme  der 
Reform. ») 

Der  (Jorzer  Religiose  Adalbert  fuhrte  die  Abteien  St.  Di6 
und  Moyenmoutier «)  in  den  Vogesen  zur  Beobachtung  der  kloster- 
lichen  Regei  und  Zucht  zuriick. 

Unter  Einold  erhielt  seine  religiose  und  klosterliche  Bildung 
auch  Maccalanus  oder  Malcalenus,  der  von  einer  frommen  Matrone 
Namens  Hersendis  in  der  Nahe  von  Perrone  in  der  Picardie  nach 

>)  Dom  Calmet  I,  876. 
*)  Cbron.  Hediani  Monasterii  Pertz  VI,  89. 
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Gorze  zu  diesem  Zwecke  geschickt  worden  war.  Von  dorl 
zuriickgekehrt,  griindete  er  das  Kloster  Vassor-  (Monasterium 
Valciodorense)  an  der  Maas  im  Jahre  944,  dem  er  auch  eine 
Zeit  lang  als  Abt  vorstand.  *) 

Blidulf  und  der  schon  erwahnte  Stifter  des  Klosters  Gembloux, 
Wicbert,  sind  zwei  weitere  Namen  aus  (iorze,  welche  die  Geschichte 
uns  aufbewahrt  hat.  Blidulf,  Archidiakon  von  Metz,  reich  und 
von  vornehmer  Herkunft,  war  so  von  Weltsinn  umsli-ickt,  dass 
fast  keine  Spur  religiiisen  Lebens  an  ihm  zu  bemerken  war  und 
dass  bei  ihm  schon  der  Gedanke,  in  den  Monchstand  einzutreten, 
fast  als  ein  Wunder  erscheinen  musste.  Von  einer  hefligen 
Krankheit  befallen,  hatle  er  sofort  nach  dem  Abte  Einold  verlangt, 
von  diesem  das  Ordensgewand  begehrt  und  erhallen.  Noch  krank 
nach  dem  Kloster  gebracht,  genas  er  dort  in  wenigen  Tagen  in 
wunderbarer  Weise  an  Leib  und  Seele,  Vielen  von  nun  an  ein 
Muster  heiligen  Lebens,  Keinem  darin  nachstehend.  Nach  einigen 
Jahren  von  dem  Verlangen  nach  hiiherer  Vollkommenheit  ergriffen, 
zog  er  sich  mit  einem  andern  Monche  von  Gorze,  Namens 
Gundelach,  in  eine  Einsamkeit  in  den  Vogesen  zurtick.  Hier 
blieben  beide,  bis  Einold  sie,  wie  oben  schon  erzahlt,  nach  dem 
Kloster  St.  Maximin  in  Trier  sandte,  um  dort  dem  Abte  Ogo 
bei  der  WiedeihersteUung  der  Klosterzucht  zur  Seite  zu  slehen. 

Nach  Ogo's  Tode  kehrten  sie  nach  (lorze,  von  da  nach  ihrer 
Einsamkeit  in  den  Vogesen  zuriick. 

Auch  aut  verschiedenen  Bischofsstiihlen  sassen  spftter 
Manner,  welche  in  (Jorze  ihre  Bildung  erhalten  batten.  So 
Adalbero,  Erzbischof  von  Bheims  und  dessen  Freund  Rothard, 
Bischof  von  Cambrai  in  Belgien.  >Ordlnatus  (Rothardus)  ab  archi- 
episcopo  Adalberone  a  puero  sibi  amico  et  maxime  familiari, 
ex  quo  scilicet  in  scholis  (iorziensis  monasterii  pariter  condi- 
scipuli  extiterant.«2)  Ebenso  Adalbero  11,  Bischof  von  Metz.  der 
Neffe  des  grossen  Adalbero  I.  Nach  dem  ihm  so  lieben  Gorze 
pflegte  er  sich  in  spateren  .lahren  noch  haufig  zuriickzuziehen. 
um  einige  Tage  in  seinen  stillen  Mauern  und  seiner  liebHchen 
Umgebung  der  Betrachtung  obzuliegen,  namentlich  in  der  vierzig- 
tagigen  Fastenzeit. ')  Den  erzbischoflichen  Sluhl  von  Coin  zierte 
von  999 — 1020  der  heilige  Heribert,  ebenfalls  in  (Jorze 
erzogen.  *) 

')  Mabillon  I.  c.  Ill,  472. 

2)  Mabillon  1.  c.  Ill,  639. 

»)  Vita  Adalberonis  II.  Pertz  VI,  666. 

*)  Lantberti  Vita  Heriborti  Pertz  VI,  742.  Lautbert  speudet  bier  der  Abtei 
das  Lob:  „Florebat  jamdudum  iu  Gorzia  districtus  coenobitarum  fervor,  et  ab 
eis  ubivis  terrarum  diffundebatur  boniodoris  dulcia  vapor,  quod  essent  caritate  et 

religione  ceteris    praestantes  et  honestae  peritiae  auditorio  redundantes." 

Digitized  by Google 



—  189  — 

V.  Johannes  von  Gorze  geht  als  Gesandter  Otto"s  des 
Grossen  nach  Spanien. 

Ein  ehrenvoller  Auftrag  war  um  das  Jahr  950  der  Abtei  Gorze 
zu  Theil  geworden,  ein  Beweis  fiir  das  hohe  Ansehen,  dessen 
sie  sich  erfreute.  Der  Khalit  Abderrahman  III.  (912—961)  hatte 
eine  Gesandlschaft  an  Otto  den  Grossen  geschickt,  um  demselben 
seine  Hochschatzung  zu  bezeigen  und  zugleich  um  seine  Freund- 
schaft  za  bitten.  In  dem  Schreiben  der  Sarazenen  war  aber 
ChrLsti  und  des  Christenlhums  nicht  auf  das  ehreibieligste  gedacht. 
Die  (iesandtscbaft  des  Khalifen  sollte  erwiedert  und  zugleich  die 
Schmahungen  gegen  die  christliche  Religion  aufs  entschiedensLe 
gerttgl  werden.  Abt  Einold  wurde  ersucht,  die  dazu  geeigneten 
Manner  aus  seiner  Congi-egation  auszuwahlen,  und  Johannes  bot 
sich  aus  freien  Willen  zur  Uebernahme  der  (iesandlschaft  an, 
die  nicht  ohne  grosse  (Jefahren  war.  Die  Reise  wird  von  seinem 

Biographen  hi')chst  anmuthig  folgendermassen  beschrieben. 
Von  einem  Einwohner  aus  Verdun  *)  und  einem  Diakon 

seines  Klosters,  Namens  (Jaramannus,  begleitet,  maehte  sich 
Johannes  auf  den  Weg.  Bis  Lyon  ging  die  Reise  zu  Fuss.  Hier 
nahinen  sie  ein  SchilT  und  gelangten  nach  einer  langen  und 
bei?chwerlichen  Fahrt  nach  Barcelona,  woselbst  sie  vierzehn 
Tage  verweilen  mussten,  bis  ihre  Ankunfl  nach  Tortosa,  der 
ersten  Stadt  auf  sarazenischem  Gebiete.  gemeldet  war.  Nachdem 
sie  endlich  Cordova,  die  Residenz  des  Khalifen,  erreicht,  wurde 
ihnen  eine  mit  koniglichem  Luxus  ausgestattete  Wohnung  an- 
gewiesen,  ohne  dass  man  sie  aber  zur  Audienz  bei  dem  Herrscher 
zulie.ss.  Da  sie  sich  iiber  diese  Verzogerung  bei  einigen  Hofleuten, 
die  sie  besuchten,  beschwerten,  erofTneten  diese  ihnen,  man  babe 
erfahren,  dass  in  den  Briefen,  welche  sie  dem  Khalifen  zu  iiber- 
reichen  halten,  Ausdriicke  gegen  die  mohammedanische  Religion 
enthallen  seien.  Nun  gebe  es  aber  ein  Ge.selz  bei  ihnen,  welches 
selbst  der  Khalif  nicht  abzuandern  vermoge,  dass  der  Ueberbringer 
eines  solchen  Schreibens  der  Todesstrafe  verfallen  sei,  wie 
uberhaupt  Jeder,  der  Mohammedaner  selbst  nicht  ausgenommen, 
der  ein  verletzendes  Wort  gegen  die  Lehre  des  Propheten  sage. 
Somit  war  man  in  grosser  Verlegenheit  gegeniiber  den  Abgesandten 
fles  machligen  deutschen  Kaisers,  besonders  da  der  Inhalt  des 
Schreibens  im  Volke  schon  bekannt  geworden,  und  suchte  nach 
einem  Auskunftsmittel.  Zuerst  sehickte  der  Khalif  einen  wegen 
s*einer  Klugheit  bekannten  Juden  zu  Johannes.  Nachdem  derselbe 
lange  iiber  die  (iebrauche  und  Sitten  des  Landes  mit  ihm  ge- 
sprochen  und  ihm  Verhaltung.s-Massregeln  angegeben,  wie  er  sich 

*)  Die    Kaufleute    von    Yerdan    batten    viele    HandeUverbindungen    mit 
Sptnira.  cf.  Liudprandi  Antap.  VI,  6  p.  338.  Note  bei  Pertz  VI,  370. 
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denselben  gegeniiber  zu  benehmen  habe,  dass  er  und  seine  (iefiihrten 
sich  namentlioh  keine  zu  fi-eien  raicke  auf  Frauen  erianben 
mochten,  machte  er  endlich  den  Vorschlag,  das  Schreiben  des 
Kaisers  gar  nicht  zu  iiberreichen,  sondern  nur  die  mitgebrachten 
Geschenke.  Johannes  erwiderte,  sie  bediirften  solcher  Ermahnungen 
nicht;  was  das  Schreiben  seines  kaiserlichen  Herrn  angehe,  so 
werde  er  ohne  dasselbe  vor  dem  Khalifen  nicht  erscheinen. 

Als    zweiter    Bote    und    Unterhandier   kam    sodann    einige 
Monate  spftter  ein  christlicher  Bischof.  Auch  dieser  bat  Johannes 
instandigst,    von    der  Ueberreichung  des   kaiserlichen  Schreibens 
abzustehen,     ihm    die    (iefahren    und    Verfoigungen    schildernd. 
weiche    andernfalls    der    christlichen    Religion    von    Seite    ihrer 
Bedriicker  daraus  erwachsen  konnten.  Johannes  blieb  fest.  »Ohne 
das  Schreiben  meines  Kaisers,*  so  war  sein  letztes  Wort,  » werde 
ich    vor   dem    Khalifen   nicht   erscheinen,    und    ich  werde  selbst 
nicht   dulden,    dass    ein  Jota  in  demselben  verftndert  wird,  und 
sollte   Jemand   etwas   sagen,   was  gegen  die  christliche  Religion 
ist,  so  werde  ich  mich  dem  widersetzen,  koste  es  mich  auch  das 
Leben.«    Der   Khali!   selbst   schrieb  ihm  nun  einen  Brief,  der  die 
stjirksten   Drohungen   gegen   die  Christen  unler  seiner  HerrschaH 
enthielt,     wenn    Johannes     nicht    nachgebe.     Dieser    antwortete 
gleichfalis  schriftlich.   dass  er  seinem  Herrn  die  Treue  unverletzt 
bewahren  werde;   es  sei  gegen  dessen  Majestat,    ohne  das  ihm 
anvertraute    Schreiben    vor    dem   zu   erscheinen,   an  welchen  es 
gerichtet   sei,    oder   dass   es  selbst  dem  Khalifen  nur  vorgeleseii 
werde,  ohne  dass  er  selbst,  Johannes,  zugegen  sei.  Er  sei  bereit. 
dem   Herrscher  jede  schuldige  Ehrfurcht  zu  erweisen,  aber  auch 
eher   sich    in   StUcke   hauen   zu    lassen,  als  im  geringsten  seiner 
Pflicht  untreu  zu  werden.  Was  die  Drohungen  gegen  die  Christen 
anbelange,  so   werde  (iott  die  Seinen  zu  schiitzen  wissen.  und 
wenn    sie    fiir   Christum    leiden   sollten,    werde  ihnen   dafiir  der 
herrlichste  Lohn  zu  Theil. 

Diese  freimiithigen  Worte  misslielen  keineswegs  dem 
Khalifen.  wie  man  hatte  erwarten  soUen.  Nachdem  er  sich  mit 
seinen  Riithen  ijenommen,  beschloss  man,  Johannes  selbst  zu 
fragen,  was  denn  zu  thun  sei,  um  aus  dieser  Schwierigkeit  heraus 
zu  kommen.  » Endlich  behandelt  Ihr  die  Angelegenheit  mit  mehr 
Verstand,*  erwiderte  dieser  dem  Boten.  »Hattet  Ihr  sofort  im 
Anfang  diese  Frage  gestellt,  so  ware  Euch  und  mir  viel  Verdruss 
und  Zeit  erspart  worden.  Sendet  einen  Boten  an  meinen  kaiser- 

lichen Herrn,  auf  dass  dieser  mir  vorschreibe,  was  ich  unler  den 
gegenwartigen  Umstanden  zu  thun  und  wie  ich  mich  zu  ver- 
halten  habe.« 

Damit  zeigte  man  sich  einverstanden  und  schickte  eine 
neue  Gesandtschafl  an  den   deutschen  Kaiser.  Nach  einer  Reise 
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von  iinge&hr  zehn  Wochen  langte  dieselbe  in  Gorze  an.  wohin 
ihnen  Johannes  Briefe  fiir  seinen  Abt  mitgegeben.  Freundliche 
und  herzliche  Aufnahnie  fanden  die  Boten  bei  den  Briidern, 
ebenso  bei  Bischof  Adalbero.  der  sie  den  Herbst  und  Winter 
liber  bei  sich  behieit,  bis  er  sie  im  Monat  Marz  zn  Otto  nach 
Frankfurt  geleitete.  Der  Kaiser  zeigte  sich  sehr  erfreut  iiber  das 
Verhalten  des  Johannes,  liess  ihm  aber  ein  milder  abgefasstes 
Schreiben  fiir  den  Khalifen  zustellen  mil  dem  Auftrage,  das  erste 
nicht  zu  iiberreichen,  sondern  nur  die  mitgenommenen  (ieschenke, 
Freundschaft  und  Frieden  und  ein  Schutzbiindniss  gegen 
die  Seerauber  mil  ihm  zu  schliessen.  Die  Trager  dieser  Botschaft 
woUten,  als  sie  in  Cordova  anlangten,  ohne  welters  zur  Audienz 
bei  dem  sarazenischen  Herrscher  vorgelassen  werden.  Aber  schon 
entgegnete  derselbe:  »Nein,  sondern  jene,  welche  so  lange 
standhafl  geblieben  in  diesem  Streite,  die  sollen  zuerst  mil  ihren 
Geschenken  und  Auflragen  kommen ;  und  die  neuen  Boten  sollen 
nicht  eher  vorgelassen  werden,  bis  sie  den  unerschrockenen 
MiJnch  begriisst.  ihm  Nachrichten  iiber  Heimath  und  Freunde 
mitgetheilt  und  die  Aufli-age  seines  Kaisers  iibergeben  haben.« 

Fast  drei  Jahre  hatte  es  so  gedauert,  ehe  Johannes  zur 
Audienz  bei  dem  Khalifen  zugelassen  wurde.  Die  Hofleute  bedeuteten 
ihm  selbst,  dass  er  sein  Gewand  wechseln  miisse,  wenn  er  bei 
Hofe  erscheine.  Seine  Weigerung  schrieben  sie  dem  Umstande 
zu,  dass  er  kein  zweiles  besitze,  und  so  iiberbrachten  sie  ihm  im 
Namen  und  Auflrage  ihres  Herm  eine  (ieldsumme,  um  sich  das 
Niithige  zu  beschaffen  Dankend  nahm  er  dieselbe  fiir  die  Armen 
an  mil  den  Worlen :  .Die  kiinigliche  Gabe  weise  ich  nicht  zuriick. 
allein  ein  anderes  (iewand,  als  dem  Monche  zu  tragen  geziemt. 
werde  ich  nicht  anlegen.«  —  »Daran  erkenne  ich,«  sprach 
Abderrahman  als  er  die  Antwort  erfuhr.  » seine  slarke  Seeie. 
Mag  er  denn  mit  einem  Sacke  bedeckt  erscheinen,  es  wird  mir 
eine  Freude  und  Genugthuung  sein,  ihn  zu  sehen.« 

Gnadig  und  mit  gr^jsser  Auszeichnung  wurde  er  voni 
Khalifen  in  gliinzender  Audienz  empfangen,  der  ihm  als  Zeichen 
besondern  Woblwollens  die  Hand  zum  Kusse  reichte,  und  ihn 
neben  sich  niedersetzen  liess.  Damit  nicht  zufrieden,  beschied 
ihn  Abderrahman  noch  ein  zweites  Mai  zu  sich  und  liess  sich 
lange  von  Otto  und  seiner  Macht,  seinem  Heere,  seinem  Ruhm 
und  Reichthume  erzShlen.  Fines  wollte  der  absolute  Herrscher 
nicht  billigen.  und  zwar  dieses:  » Seine  Macht,*  sprach  er.  »behftlt 
er  nicht  fiir  sich  allein,  sondern  theilt  sie  mit  seinen  Vasallen 
in  der  Meinung,  dadurch  um  so  mehr  auf  ihre  Treue  und 
Ergebenheit  bauen  zu  konnen.  Aber  er  tauscht  sich  darin,  denn 
"lies  ist  die  Ursache,  dass  sie  iibermiithig  werden  und  sich  gegen 
Jlin  erheben,   wie   es   das  Beispiel  seiner  eigenen  Sohne  zeigt, 
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welche,    sich    gegen   ihn   emporend,  die   Ungarn    in    sein   Reich 
gerufen  haben.« 

Damit  bricht  die  Biographie  ab. 
Nach  der  Heimath  und  seinem  theuern  Kloster  zuriickgekehrt 

wurde  Johannes  nach  dem  Tode  seines  Freundes  Einold  zum  Able 
erwahlt.  Das  Todesjahr  Einolds  ist  ungewiss.  Zum  letzlen  Male 
erscheint  er  urkundlich  im  Jahre  967.  *) 

Ueber  die  lelzte  Krankheit  und  den  Tod  des  Johannes 
berichtet  die  Vita  des  Cadroe,  des  Abtes  von  Vassov,  spater  von 
St.  Clemens  in  Metz,  der  mit  Einold  und  Johannes  befreundet 
gewesen  und  eine  Zeit  lang  in  (iorze  sowohl  wie  auch  bei  Bischof 
Adalbero  zugebracht  hatte. 

Es  war  im  Anfange  der  vierzigtagigen  Fastenzeit,  als  ein 
heftiges  Fieber  ihn  befiel,  das  ihn  schon  am  funften  Tage  hinwegrafTte. 
Er  selbst  hatte  die  Gefahr  erkannt  und  darum  die  Aebte  der 
benachbarten  Kloster  bitten  lassen,  zu  ihm  zu  koinmen.  Sie  leisteten 
unverztiglich  seinem  Wunsche  Folge;  mit  ihnen  kamen  die  ersten 
'Geistlichen  der  Domkii-che  von  Metz  und  eine  Menge  anderer,  die 
ihn  ein  letztes  Mai  zu  sehen  verlangten.  Einen  nach  dem  andern 
empfing  er  heitern  Antlitzes  mit  dem  heiligen  Kusse  des  Friedens 
und  sprach  zu  ihnen  erbauliche  Worte  iiber  das  Elend  dieses 
irdisclien  Lebens  und  die  Gliickseligkeit  jenes  andern  dort  droben 
im  Himmel.  Dann  segnete  er  die  herbeigeeilte  Menge  und  entliess  sie, 
nur  Cadroe,  Berhard,  Hudo,  Adelmodus  und  Johannes  sein  Biograph, 
Abt  von  St.  Arnulph,  blieben  bei  ihm  bis  zu  seinem  Hinscheiden. ') 
Welchen  Abteien  Berhard,  Hudo  und  Adelmodus  vorgestanden, 
lasst  sich  nicht  mit  Gewissheit  ermitteln.  Sein  Tod  rief  allgemeine 

Trauer  hervor,  so  dass  der  Biograph  Cadroe's  die  Worte  Virgils 
aus  der  fiinflen  Ecloge  auf  ihn  anwendel:  »Cujus  mortem  Poenos 
gemuisse  leones.  montesque,  ferae  silvaeque  loquuntur.« ')  Das 
Todesjahr  ist  974.  Die  Hist,  de  Metz  setzen  das  Jahr  975.  Es 

findet  sich  allerdings  eine  Urkunde  Otto's  II.  zu  Gunsten  des  Abtes 
Johannes  von  Gorze,  welche  datirt  ist:  XI.  Kal.  Septembris  anno 
ab  Incarnatione  domini  DCCCCLXXIIII.  Indictione  1.  anno  regni 
domni  Ottonis  Xill.  imperatoris  VI.  *)  Allein  die  Indiction  sowohl 
wie  auch  die  Daten  iiber  Regnum  und  Imperium  Otto's  stimmen 
nur  zu  973,  so  dass  also  die  auf  dieses  Jahr  foigende  Fastenzeit 
die  Todeszeit  ist. 

(Fortsetzting  folgt  iin  niichsten  Hefte.) 

<)  Chart. 

>)  Mabillon  1.  c.  Ill,  621  f. 
»)  Pertz  VI,  377.  Note. 
*)  Hist,  de  Metz  III.  pr.  p.  81. 
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Vita  s.  Moderanni 
Ex  Redonensi   episcopo  primi  Abbatis  Bercetensis  in  Italia. 
Pndit  can  et  open  B.  P.  Oomni  Fraodicl  Bedae  Plains,  Monaebl  CoDgregationU 

OalUcas  O.  S.  B. 

Fraefatio. 

Inter  numerosos  episcopos,  qui  seculorum  decursu  monachalem 
Praesuiatus  honoribus  ob  Christi  amorem  praetuierunt  humilitatem, 
egregium  octavo  seculo  obtinet  locum  Moderannus  primo  Episcopus 
Redonensis  in  Britannia  minori,  postea  fundator  et  primus  Abbas 
S.  Remigii  Bercetensis  in  agro  Parmensi. 

Porro  hujus  sancti  Vita,  licet  antiquitus  scripta,  incognita 
tamen  hucusque  remansit,  neque  a  Mabillonio,  neque  recentius  a 
Bollandianis  sociis,  et  a  quodam  eruditissimo  historico  Redonensi 
detegi  potuit.  *) 

Earn  vero  feliciter  assecuti  sumus  ex  antiquo  Breviario 
Redonensi, «)  ubi  proh  dolor  I  non  adest  omni  numero  integra  sed 
nihilominus  sat  extensa  ut  plura  referat  et  praeclara  de  Sancto 
Moderanno.  quae  hucusque  in  oblivione  manebant.  Unde  earn, 
sicuti  est,  publici  juris  facere  ad  profectum  rerum  hagiographicarum 
et  historicarum  operae  pretium  duximus. 

Antea  v^ro  inquirendum  est  quo  tempore  et  a  quo  scripta 
fuerit  Vita  s.  Moderanni  ut  exinde  pateat  quanta  fide  digna  sit 
€t  auctoritate.  Porro  indubie  pro  auctore  habet  quemdam  Parmensem 
seu  Bercetensem  anonymum  revera  sed  pium,  litteris  versatum,  atque 
baud  ignarum  traditionum  et  monumentorum  localium ; ')  nee 
coaevus  vero  erat,  nee  etiam  suppar  iste  anonymus,  siquidem 
solummodo  vivebat  tempore  primae  cruciatae  et  post  recuperationem 
civitatis  Jerusalem  a  Christianis  lactam  sub  B.  Urbano  seeundo 
(1198),  ut  eonjicitur  ex  ejus  relatione  (parlim  erronea)  de 
peregrinationibus  sacris  a  patre  s.  Moderanni  susceptis.  *)  Quid 
vero  mirandum  si  quando  agitur  de  rebus  apud  Redonenses 
peractis,  falsa  veris  post  tot  seciila  miscuerit  noster  anonymus. 
<iui  nihil  cum  Armoricanis  commune  habebat?  Verum  quoad 
gesla  Bercetensia,  nihil  nisi  cerium  et  ex  authenticis  documentis 

<)  Habillon:  Acta  8S.  O.  S.  Benedicti,  t.  3,  p.  486  sqq.  it.  Acta  S8. 
BoUandianorum  t.  IX  oct.,  die  22.  oct.  et  P.  Delabigne-Villeneuve :  Melanges 

d' Archil,  et  d' Hintoire  t.  2,  p.  1—8. 

*)  V.  Breviarium  Eedonenge  Pariiiis  anno  1514  impressnin,  die  16.  maii, 
«t  22.  octobris.  Rarusimum  eat  istud  Breviarium,  cujus  unicum  novimus 
eiempUr,  icQicet  Soleamenae,  quo  ntimnr. 

')  Cf.  Vitae  a.  Moderanni  d.  10—13,  etc. 

*)  Ibid.  n.  2,  3  et  4. 
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mulualutn,  asserit.  In  ciijus  rei  probationem  animadverlenduni 
est  quod  ex  hac  scriptione  fere  de  verbo  ad  verbum  desumptae 
fuerint  a  priscis  temporibus  non  solum  lectiones  Vigiliarum 
nocturnarum  cum  antiphonis  el  Responsoriis,  sed  etiam  hymni 
et  sequenlia  officii  ejusdem  Sancti  liturgici  turn  apud  Bercetenses 
turn  apud  Redonenses.  >)  Nam  ut  patet,  ista  res  non  habuisset 
locum,  nisi  scriptio,  de  qua  agitur,  omni  fide  ab  antiquo  digna 
fuisset  judicata. 

Hinc  erronea  censenda  sunt,  quae  a  Mabillonio  et  sociis 
Bollandianis  in  contrarium  nostri  biographi  allata  sunt  post 
Flodoardum,  qui  origine  (Jallus  imperfecte  noverat  res  gestas 
Bercetensinm. 

Ita  primo  falsa  est  assertio  juxta  quam  ante  dies  Moderanni 
ereclum  fuisse  affirmatur  monasterium  Bercetense  et  positum 
primitus  sub  invocatione  s.  Abundii  Martyris,  nam  juxta  nostrunn 
anonymum,  ab  ipso  Moderanno  et  pro  prima  vice  conditum  fiut 
cum  licentia  et  privilegiis  pii  regis  Longobardorum  l^uitprandi  ac 
in  honore  S.  Remigii  Rementis  dictum  monasterium  Bercetense.*) 
In  qua  re  concordat  dictus  anonymus  cum  Paulo  Diacono, 
coaevo  historico,  qui  liquido  vocat  Luitprandum  conditorern 
hujps  monasterii. ') 

Item  2*,  in  errore  versantur  iidem  scriptores,  qui  mortem 
Moderanni  annis  718 — 735  ascribunt,  siquidem  teste  adhuc  sancti 
biographo  primus  abbas  Bercetensis  supremum  non  obiit  diem 
nisi  piuribus  annis  post  dicti  Regis  Luitprandi  mortem,  quae  in 
anno  744  contigit.*) 

Aliunde  Bercetense  Monasterium  nomen  Remigii  pro  nomine 
Moderanni  postea  commutavit  prae  sanctitalis  et  miraculorum 
fama  sui  fundatoris.  Exeunte  vero  decimo  seculo  idem,  post 
clades  multas  e  manibus  monachorum  s.  Benedict!  in  potestatem 
canonicorum  secularium  devenit,")  sed  incolae  ejus  et  locorum 
circumvicinorum  habitatores  Moderanni  merita  venerari.  ejusque 
patrocinium  pie  implorare  non  usque  hodie  dum  destiterunt.") 

■)  Istad  vero  officium  apnd  Bercetenaea  et  pro  BerceteiLiibus  compositum 
fuisse,  dare  patet  1°  ex  hymno  ubi  legitur: 

Gaude,  Berceti  regio 
Sancti  corpus  in  oppido 
Habens  etc. 

2«.    ex  collecta  ubi  petitur  protectio    s.     Moderanni     liis    verbid    „cnjus 
Sanctissimum    corpus   pio  nmore  venerabiliter  atnplectimur."    Alia  similia  afferri 
possent  sed  supersedemus. 

')  Vita  8.  Moderanni,  n.   14  et  15. 
')  Historic  Longobardorum,  V,  c.  58. 
«)  Vita  8.  Moderanni,  n.   15. 
■)  Ughelli:  lulia  Sacra  t.  2,  p.   150. 
«)  Hagiolog.  iMlicnm,  t.  2,  p.   150. 
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Item  fideliler  perseverat  ejus  rnemoria  apud  Rhedonenses, 
qui  recenter,  in  anno  1845  agente  eorum  episcopo  postea 
Cardinall  Sanctae  Romanae  Ecclesiae  (iodefrido  Rrossais  —jam 
defuncto  —  portionem  quamdam  Moderanni  sacrarum  reliquiarum 
a  Farmensi  Praesule  obtinuerunt,  ejusque  natale  colunt  sub  ritu 

festi  dupiicis  majoris.  Ante  vero  perturbationem  gallicam  exeuntis 
decimi  octavi  seculi  duplici  festo  Redonis  gaudebat  s.  Moderannus. 
scilicet  natali  (22.  octobris)  et  translatione  (16.  maii).  Insuper 
erat  patronus  in  dioecesi  cujusdam  Prioratns  in  ipsa  civilate 
episcopali,  el  plurium  capellarum. 

*  * 

Vita  s.  Moderanni. 

1.  Patria  et  parentes  Moderanni.') 
Gloriosus  confessor  Domini  Moderannus,  Redonensis  primo 

civitatis  Episcopus,  subsequenter  Pater  et  Abbas  monaslerii,  quod 
construxit  in  Berceto  sub  cacumine  Montis  Bardonis  in  Italiae 
parlibus  in  honorem  Confessoris  Christi  Remigii,  suo  episcopatu 
divinitus  renunciaturus.  2)  Nalione  fuit  Britannicus  lemporibus 
Childeberli,  Regis  Francorum,')  ex  nobilibus  de  Tornaeis  comilibus 
procreatus.  *)  Nam  pater  ejus  comes  fuit  nominatissimus  et  tam  citra 
qaam  ultra  mare  miles  et  pugil  probatissimus  nomine  Theobaldus.  Hie 
eniin  cum  de  nobiiissima  uxore  sua  fiiium  procreassel,  ex  spiritu 
prophelico  nomen  illi  Moderannus")  imponi  consliluit,  ipsius 
moderantiam  in  eo  futuram  considerans  olaresoendam. 

2.  Pater  ejus  Terrae  Sanctae  peregrinus.") 

Et  antequam  ipsius  uxor  peperisset,  ten-am  sanctam  visitare 
disponens  eidem  uxor!  valefacit  et  suis,  et  sic  ultra  mare  profectus 
est.    Qui   comes  Theobaldus  ad  fidem  Domini  nostri  .lesu  Christi 

')  Pnrtitiones  namericae  cum  earum  titulis  denunt  in  Breviario  Kedonengi. 
')  In  Breviario  dicitur  erronee:  renunciaturo. 
')  De  Cliildeberto  tertio  agitur,  qui  regnavit  ab  anno  696  ad  annum  711, 

indicatar  vero  temnus  Praesulatus,  non  nativitatis,  quae  contigisse  debnit  circa 
aanos  670—680. 

*)  Qui  »unt  hi  Tomacenses  comites  ?  Quaestio  valde  implexa  est.  Aliqui 
eraditi  cogitant  de  Tomacensi  familia  apud  Pictones,  alii  de  Tornacensi  civitate 
in  Belgio,  sed  erronee,  ut  clare  eruitur  ex  uno  ex  Eesponsoriis,  ubi  legitur 
eipre»se :  „Sanctaii  Prae.sul  Moderannufi  a  Theobaldo  comite,  carnis  cepit  originem 
ei  Redonens!  progenie."  Porro  Torniacam  (vnlgo  Thorigne),  viculus  est 
dnabns  solnmraodo  leucis  a  Redonensi  castro  remotum.  (V.  Preuv.  de  Bret, 
t.  I,  c.  826.) 

»)  Moderannus,  per  litteram  m  scribebant  Itali  Redonenses  vero  per 
duplex  n,  quem  moreiu  sequimur. 

*)  Hie  adest  certe  error  el  confusio  secnlum  octavum  inter  et  terapora 
cruciatae  sed  unde  nasci  potuit  talis  error,  nescimus,  nisi  forsan  ex  bellis 
contra  FriKones,  Sarracenos  seu  alios  ckristiani  nomiuis  hostes,  in  quibns  magnas 
paries  habere  potuit  pater  s.  Moderanni. 
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dilatandara,  et  ferratn  sanctam  de  manibus  Sarracenorum  recupe- 
randam  in  lantum  est  probatus,  et  cuidam  regi  Christiano  sub 
quo  militabat,  ila  carissimus  effectus  est  ut  ipsum  prae  caeteris 
honoraret  et  secum  de  caetero  maneret.  *) 

3.  Pi'imi  anni  Moderanni. 
Interim  puer  Domini  Moderannus  in  absentia  patris  nascitur 

et  sub  cura  honestissimae  matris  suae  crevit,  et  ad  quartum  vel 
ad  quintum  aetatis  suae  annum  prospere  pervenit. 

4.  Puer  patrem  in  somnio  ab  adulterio  removet. 
Quo  tempore  pater  suus,  cum  de  reversione  apud  praedictum 

regem  pertractaret.  rex  ipse  nuUo  modo  consentire  voluit :  sed,  ut 
magis  secum  detinere  posset,  obsequiis  ac  promissionibus  a  se,  ut 
non  discederet,  procuravit.  Cumque  praefatus  Theobaldus  ex 
conjuge  reminisceretur  et  apud  regem  licentiam  expeteret  soUicitius 
revertendi,  rex  praefatus  hoc  concedere  noluit.  sed  aliam  uxorem 
in  illis  partibus  illi  dare  decrevit.  Noctem  vero  desponsalionem 
praecedentem  totam  pene  duxit  (Theobaldus)  insomnem,  revolvens 
in  corde  suo  uxoris  suae  caritatem  et  alTectum,  et  tam  horribile 
peccatum  committere  adulterium.  Tandem  cum  sopori  aliquantulum 
se  dedisset,  audivit  vocem  sui  diiectissimi  filii  Moderanni  in  sua 
civitate  Redonensi  existentis:  »Quid  est  quod  assentire  vis,  pater 
mi  ?  Relinquis  talem  uxorem  matrem  meam,  quae  in  tua 
absentia  sic  honesle  permansit.  Noli,  pater,  facere  talia,  noli 
hoc  scelus  committere  ofTendendo  Deum.« 

5.  Nuncius  Redonas  mittitur  a  Rege. 
Ad  banc  vocem  expergefactus  Theobaldus,  cuncta  quae  a 

filio  audierat,  regi  per  ordinem  narravit.  Rex  vero  arbitratus 
quod  comes  Theobaldus  talia  a  se  finxisset,  ut  illud  matrimonium 
imo  potius  adulterium  evitaret,  nuncium  in  forma  peregrini  ad 
praedicti  comitis  civitatem  transmittit,  ut  rei  veritatem  sciret. 
Nuncius  autem  ad  praediclam  civitatem  Redonensem  pervenit. 
Tandem  inventa  domo  praefati  comitis  Theobaldi,  viventibus  uxore 
ipsius  et  filio;  inventa  omni  veritate,  ut  praedictus  comes  narra- 
verat,  regi  antedicto  reversus  est  ultra  mare,  et  cuncta  per 
ordinem  regi  narravit  et  comiti.  et  tunc  laeti  efficiuntur. 

6.  Pater  redux  sub  veste  peregrini  a  filio 
detegitur. 

Cumque  prius  ipse  (comes  Theobaldus)  vellet  scire  statum 
uxoris  el  filii,  antequam  se  revelaret  eisdem,  in  forma  peregrini 
ad  dcmum  uxoris  eleemosynas  petiit.  Et  statim  puer  Domini 
Moderannus  ad  matris  imperium   ignotum  patrem  introduxit,  et 

■)  Id  est,  manere  praeciperet. 
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sibi  caritative  ad  mensam  suam,  ut  erat  solitus  pauperibus 
ministravit,  et  patrem  suiim  esse  cognovit,  quern  nunquam  viderat 
cum  in  recessu  patris  adhuc  in  utero  matris  esset-  Et  exclamavit 
ad  matrem,  >  mater  mea,  mater  mea,  iste  peregrinus  est  pater 
meus.«  ») 

7.  Moderannus  Praesul  constituitur  Redonensis. 

Beatus  igitur  Moderannus  de  virtute  in  virtutem  proficiens, 
in  dicta  sua  civitate  Redonensi  Episcopus  meruit  ordinari.  Qui 
cum  in  eodem  pontificali  gradu  vitam  laudabilem  exerceret,  et 
jam  sanctus  ab  omnibus  haberetur,  hoc  semper  usus  est  proprio 
ut  Sanctorum  loca  et  eorum  reliquias  maxima  cum  reverentia 
veneraretur. 

8.  Peregrinatur  ad  limina  Apostoiorum. 
Nam  ex  immense  affectu  Principum  Apostoiorum  limina  in 

forma  peregrin!  voluit  visitare  et  secum  deferre  Sanctissimi 
Confessoris  Remigii  pretiosas  reliquias.  Quapropter  ad  monasterium, 
in  quo  ejusdem  corpus  est  tumulatum,  accessit  ac  a  monachis 
liberalissime  susceptus,  petiit  a  Bernardo  sacri  scrinii  custode,  et 
obtinuit  particulam  de  stola,  et  cilicio  atque  sudario  ejusdem 
confessoris  Christi  Remigii.  *)  Quas  in  capsam  argenteam  ornatam 
aoro  et  gemmis  pretiosis  recondens  atque  cum  baculo  ut  peregri- 
norum  mos  est  proficisci  coepit. 

9.  Sedet  ad  Bardoni  montem  cum  reliquiis 
S.  Remigii. 

Cumque  Beatus  Moderannus  cum  decenti  comitiva  ad 
summitatem  Bardoni  montis  in  Italia  dioecesis  et  civitatis  Parmensis 

feliciter  pervenisset,  quem  locum  .sen  castrum  Berceti  denomi- 
navit.  Ad  radicem  cujus  montis,  ubi  dictum  castrum  et  burgum 
per  ipsum  Sanctum  postea  constructum  est, «)  sub  quadam  ilice 
sive  quercu  prope  abundantissimum  fontem,  quem  ibi  Deus 
mirabiliter  ad  ipsius  Moderanni  preces  produxit,  oportuit  hospitari. 

')  Hie  adest  lugenda  lacuna,  qaae  complectenx  primes  annos  et  Moderanni 
tdolescentiam  non  nimiliter  inveniebatur  apnd  Biographum  anonymum  ut  eruitnr 
«x  quarto  Bespousorio,  ubi  dicitur.  „Pner  ab  his  educatur  atque  plene  informatnr 

•d  Dei  obseqaium." 

*)  Idem  et  concorditer  refert  Flodoardus  (Histor.  Eccles.  Remensis,  1,  20). 

')  Hinc  clare  eruitur  neo  mnnasterium  nee  burg^tm  Bercetenae  exstitisse 
tnte  Moderanni  tempera,  quidquid  in  contrarium  post  Flodonrdum  (loco  citato) 
useroerint  hag{ograpbi  et  Historici.  In  hoc  loco  tunc  temporis  soluromodo 
<rectam  fnerat  parrum  oratorium  in  honorem  s.  Abundii  martyria.  (Vide 
inferius  n.  12.) 
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Qui  quidem  locus  sive  vallis  circumposita  r i p p a  sancta  dicitur 
usque  in  hodiernum  diem. ') 

10.  Clarent  miraculis  reliquiae  S.  Remigii. 
Secundum    quoque    miraculum    ibi    Dominus    dignatus     est 

ostendere  per  suum  servum.  Nam  cum  mane  proficiscerelur 
versus  Komam,  oblili.s  reliquiis  in  ilice  nulu  divino,  et  jam 
ascenderel  in  montem  Bardonum  praedictum,  illico  clericus  ad 
locum  perveniens  2)  nuilo  potuit  ingenio  praedictas  reliquias  con- 
tingere.  Volabant  enim  ul  aves  volant,  et  de  ramo  in  ramum 
visibiliter  saliebant.  Et  sic  nee  clericus  nee  praedictus  Moderannus 
reversus  saltern  tangere  valuerunt.  Quapropter  jussit  ibi  fieri 
tentorium  ubi  node  sequenti  similiter  requievit. 

11.  Duo  verba  de  oratorio  S.  Abundii. 
Erat  autem  non  longe  ab  eadem  arbore  ecclesia  parva  in 

honore  S.  Abundii  martyris  consli-ucta,  ubi  Sancti  Abundii  corpus 
post  multum  tempus  est  translatum,  et  in  eadem  ecclesia  dilatata 
venerabiliter  collocalum.  ') 

12.  Moderannus  Berceti  sedeL 
Bealus  autem  Moderannus.  dum  e  Homa  remearet  et  Dei 

nutu  alliora  itinera  desuper  loco  Herceli  teneret,  et  intra  confinia 
Berceti  esset  locns,  qui  appelldbatur  Rippa  sancta,  et  Costa 
Christicola  omnes  equi  inlumescere  coeperunt,  et  fixis  gressibus 
de  dicto  loco  discedere  non  valuerunt.  Praelerea  sessorum  omnium 
oculi  ita  caligare  coeperunt  quod  videre  non  possent.  Tunc 
recordatus  est  Beatus  Moderannus  laudabilis  propositi  sui,  quod 

I'ecerat  eundo,  de  permanendo  se  in  eodem  loco.  Quare  descendit 
ad  praediclam  ecclesiolam  S.  Abundii  mai'tyris  et  dictum  pro- 
positum  firmans,  Deo  et  ipsi  martyri  iminensas  gratias  retulit. 

13.  Cedit  episcopatui  et  monasterium  Bercetense 
con  d  it. 

Tunc  sospilate  ecjuis  el  sessoribus  reddila  ad  suas  partes 
Britannicas  pervenit,  et  dicto  suo  episcopatui  Kedonensis  civitatis 

')  Eadem  siu  refeniiitur  pnulo  fusius  in  uiio  Responsorio 
.Noviis  Berceti   inrola 

Novum  produxit  rivnium 
Dum  ter  ferit  Deicola 

Rippae  Sanctne  colliculum." 
')  Hie    etiam    aliquot    verba   deesse   videutur,   quae    Kuppleri  possuiit  ex 

Flodoardo  sic  eadem   referente.    , Moderannus   a^cendens   montem,  relietarum  Kt 
memor    reliquiarnm,    »uum    stalim    ad   has    recipiendas   dirigit   clericum    nomine 
Wulfeduin.    Quo    ad    eas    perveniente    nullo    valet    ens  ingenln  contingere  dum 

mirabili  signo,  ut  ea*  attingere  vellet,  e'evarentur  in  sublime."  Hist.  Remensi.^  1,  20. 
")  Haec  translatio  e  Fulginio  Bercetum  li.ibuit  locum  in  annis  845—850. 

Vita  n.   19,  item  Acta  .SS.  O.  S.  Kenedicti  (loco  citato). 
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renuncians  ac  venditis  siiis  bonis  patrimonialibus,  et  pauperibiis 
dispersis?,  liber  a  cunctis  oneribus  hujus  vallis  mundi  miseiiae, 
sicut  pastor  in  monte  Bardonuin  cum  magna  comitiva  liberlinomm 
et  aiiorum  suorum  lidelium  Iransinigravit,  anno  ab  Incarnatione 
Domini  nostri   Jesu  Christi  seplingentesimo  decimo  nono. 

Hie  adest  nova  lacuna,  cui  aliqualiter  sub- 
veniendum  est  ex  Paulo  diacono  et  ex  Kesponsoriis 
officii   liturgici. 

14.  Luitprandus  Hex  monaslerio  Bercetensi 
f  a  V  e  t. 

(Horioaissimus  rex  Luilprandus  multas  in  Christi  honore 
per  singula  loca,  ubi  degere  solebat,  ecclesia.s  construxil  ...  In 
summo  Bardonis  alpe  monaslerium.  quod  Bercetum  dicitur,  aedifi- 
cavit.   (Ex   libro  V.  c.  58  historiae  Longobardorum.) 

*  « 

Largitnr  rex  Bereeti 
Conlinia 

Quae  in  sancti  Remigii 
Fraesul  vertit  memoria 

Rex  mortuus') 
Surgit  de  leclulo 

Vocatus 
Obedit  continuo 

Confirmans  privijegia.     (Responsor.  septimum.) 
«  * 

0  Visitator  Principum 

(n  peregrini  forma,  — Inhabitator  collium 
In  monachal!  forma, 

Servo.s  tuos  eximens 
Sed  Deo  eos  suscipiens 

In  regulari  schola.      (Antiph.  ad  Benedictus.) 

15.    Pretiosa  mors  Moderanni. 
Moderannus  dissolvitur 

Et  sepulturae  tradilur 
Suo  perfecto  opere 

In  ara  qua  libaverat 
Et  Christo  servierat 

Dextro  locatur  latere.        (Resp.  Octavum.) 

<)  Hie  alluditur  uuidim  miraculo,  cujus  mentio  deest  apuU  hUtoricuH, 
sed  ex  qao  eniitnr  Moderannum  Luitprando  regi  supervixisse  lit  dictum 
est  lupra. 
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16.  Sepelitur  Berceti. 
Beatus  Moderannus,  civilatis  Redonensis  Episcopus,  cujus 

origo  et  opera  admiranda  in  suo  transitu*)  plenius  recitantur, 
dum  ipsius  anima  per  Angelos  fuisset  translata  in  coelis,  corpus 
tamen  ejus  veuerabiliter  collocatum  fuit  in  terris.  Nam  tantus 
thesaurus  positus  fuit  ad  laevam  altaris  ecclesiae  suae,  quam 
ampliaverat  ad  honorem  Dei  et  sancti  confessorio  ejus  Remigii 
in  solo  Berceti,  et  ibi  permansit  quoadusque  Deus  mirabiliter 
revelare  dignatus  est  collegae  suo  Tiberio  praefati  monasterii  et 
ecclesiae  Abbati.  ̂ ) 

17.  Cogitat  Tiberius  de  transferendo  corpore 
Sancti. 

Qui  praedictus  Tiberius,  cum  eamdem  ecclesiSim  in  honorem 
et  memoriam  Sancti  Moderanni,  aliquantulum  in  longum  pro- 
duxisset,  placuit  sibi  ut  sub  altari  eju.sdem  basihcae  locum  prae- 
pararet,  in  quo  praedictum  corpus  venerabihter  collocaret,  sed 
non  prius  tanti  viri  ossa  mutanda.  praedictus  abbas  dignum 
statuit  quam  hoc  precibus  a  Domino  peteret  utrum  deberet  fieri 
an  non.  Assumptis  igitur  secum  religiosis  fratribus,  jejuniis  et 
orationibus  indictis.  coeperunt  voluntatem  Dei  et  praedicti  famuli 
Christ!  Moderanni  orando  perquirere. 

18.  Apparet  Moderannus. 
Tertia  autem  nocte  jam  fatigato  Patre  monasterii  et  ex 

jejuniis  et  ex  orationibus  lasso,  cum  ad  ostia  ecclesiae,  pro  re 
quam  quaerebat  excubaret,  apparuit  ei  niveis  indulus  vestibus  ab 
ecclesia  egrediens  vir  senex,  qui  mox  eumdem  abbatem  sic  coepit 
increpare : 

•Quid  est,  frater,  quod  me  cum  tanto  labore  quaeris? 
Cur  me  non  sinis  quiescere?*  Cui  abbas  respondit:  »Quis  es  tu, 
Domine,  qui  mihi  talia  tristibus  verbis  loqueris?«  »Ego  sum, 
inquit,  Moderannus,  quem  tu  quaeris.*  Et  abbas  respondit: 
»Volebam,  domine,  corpus  tuum  in  locum,  quem  paravi  tibi. 
transferre  et  debito  tibi  honore  obsequium  praestare  ut  apud 
Dominum  pro  meis  reatibus  pius  intercessor  existeres.«  Tunc  ait 
illi  Beatus  Moderannus:  »Bona  quidem  est,  o  frater,  in  te 
voluntas ;  sed  scito  ilium  locum  non  mihi  esse  concessum ;  Abundio 
autem   martyri    dabitur   sarcophagus,    quem    pio  amore  parasti: 

■)  Quae  praecedunt,  pro  lectionibns  in  Natal  i  8.  Moderanni  nsui  erant: 
quae  vero  sequuntnr,  in   ejuodem  translationis   festo   similiter  inserriebant. 

*)  Tiberias  collega  sen  potius  successor  s.  Moderanni  Bercetense  mona- 
sterium  regebat  circa  annos  840 — 860  ex  actis  s.  Abnndii  Martyris.  (Acta  88. 
O    S.  Bened.  t.  3,  p.  487.) 
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nam    me    urna    propria     dormientem    .servabit.«     Et    his    dictis 
disparuit.  *) 

El  abbas  a  somno  consurgens  corpus  Sancti  Moderanni  in 
eodem  loco  dimisil  secundum  quod  Sanctus  Moderannus  eidem 
apparens  manifestavit. 

19.  Castigatur  miles,  qui  Moderanni  rapuerat 
digitum.  *) 

Processu  vero  lemporis  post  praedictam  visionem,  cum 
sanctissimum  corpus  Beati  Moderanni  de  loco  praedicto  in  alium 
transferretur  ipsius  Ecclesiae  Parmensis  praesente  Episcopo  cum 
comitatu  Magnatorum  Parmensium.  unus  iliorum  miles  secrete 
et  latent er  unum  de  digitis  sanctissimi  Patris  Moderanni  accepil 
et  in  sinu  suo  quam  citius  occultavit.  Facta  autem  locatione 
lanti  thesauri,  cum  praedictus  Praesul  cum  comitiva  ad  civitatem 
reverteretur,  subito  miles  praedictup,  qui  digitum  habebat  in  sinu 
absconditum,  patenter  ardere  et  ex  ipso  sinu,  in  quo  digitus 
latebat,  ignis  et  flamma  exire  coepit.  Qui  cum  pavens  et  tremens 
ad  imperium  ipsius  Episcopi  cuncta  per  ordinem,  quae  de  sancti 
Moderanni  digito  fecerat,  patefecisset,  illico  votum  vovit  quod  in 
eivitate  Parmensi  ecclesiam  in  honore  sanctissimi  confessoris 
Episcopi  fabricaret. 

20.  Sanalus  miles  votum  adimpiet. 
Miraculum  autem  miraculo  adjungitur  protinus;  cum  miles 

votum  emisisset,  totus  ignis  extinctus  est.  Universi  cum  gaudio 
ad  civitatem  pervenerunt.  Qui,  paulo  tempore  post  haec  elapso, 
antediclus  miles  ecclesiam  fabricare  fecit  et  altare,  quod  prae- 

dictus Episcopus  in  honore  Sancti  Moderanni  Confessoris  et 
Episcopi  consecravit  et  praedictum  digitum  cum  aliis  quam  pluribus 
reliquiis  Sanctorum  honorifice  collocavit. 

Caetera  desiderantur. 

•)  Nameri  17  et  18  inveniuntur  de  verlx)  ad  verbum  in  actis  s.  Abundii. 
Sic  idem  reiertur  in  uno  Responiiorio : 

Sanctns  Sancto  Tiberius 

Snccesnit  in  regimine 
Moderanni  consorinn; 

Umam  novam  hie  praeparat 
Quam  Moderannus  habeat 

8ed  fmitiir  Abundins. 

')  Idem    miraculum    narratur    in    uno  ex   Responsoriis,  sed  quo  tempore 
WBtigit,  ignoratur. 
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Geschichte    der    ehemaligen  unmittelbaren  Reichs- 
Abtei  Zwiefalten  O.  S.  B.  in  Schwaben. 

Au<  den  Quelleo  dargestellt  von  Dr.  Carl  HoUberr. 

Vorwort. 

Zu  den  hedeulendsten  geistlichen  Stiften  des  ehemaligen 
deutschen  Reiches  zahlte  die  unmitlelbare  Reichs-  und  Benedictiner- 
Ablei  Zwiefalten.  im  Oberamt  Munsingen  des  jetzigen  Konig- 
roiches  Wiirtlemberg.  Dieselbe  liegt  in  einem  schonen  Thale  der 
pchwiibischen  Alh,  iinweil  der  Donau,  1  Stunde  von  der  Station 
Zwiefaltendorf  an  der  Eisenbalin  von  Sigmaringen  nach  Ufm.  Einst 
gehiirte  das  Klosler  zum  Bisthum  Constanz  und  zu  der  Mainzer 
Oder  Melker  Provinz  der  Bursfelder  Benedictiner-Congregalion  und 
war  ehedem  eine  Fflanzslatte  der  materiellen  und  geistigen  Cullur. 
aus  weloher  .lahrhunderte  lang  segensreiche  Einwirkungen  auf 
weite  Kreise  hervorgegangen  sind.  Es  zeichnete  sich  im  Allgemeinen 
durch  gewissenhafte  Befolgung  der  Ordensregel,  durch  Zucht  und 
Ordnung  audi  in  den  pchwierigsten  Zeiten  vor  vielen  anderen 
Klostern  aus ;  die  Wissenschaften  und  die  Kiinste  im  Dienste  der 
Religion  wurden  hier  eifrig  gepflegt  und  die  Schule  des  Klosters 
selbst  und  der  von  ilim  geleiteton  hiiheren  Studienanstalt  in 
Ehingen  a.  d.  Donau  stand  in  gutem  Rufe.  Auch  iibte  das  Kloster 
in  den  ihm  zugehorigen  zehn  Pfarreien  eine  sehr  ausgedehnte  Seelsorge 
aus.  Ueber  die  Unterthanen  seines  bedeutenden  Gebietes  fiihrte 
dasselbe  eine  inilde,  fur  deren  Wohl  fiirsorgliche  Regierung  und 
bethiitigte  imnier  und  besonders  in  Zeiten  der  Noth  eine  grossarlige 
Wohlthiiligkeit.  Aus  diesem  Stifle,  als  aus  einer  Pflanzschule  der 
Regelzu<:ht  und  der  kloslorlichen  Tugenden,  wurden  zu  alien  Zeiten 
seines  Bestehens  viele  Aebte,  Prioren  und  Monche  in  andere 
Benedictinerkloster  Dentschlands.  der  Schweiz  und  selbst  nach 
Biihmen  (Kladrau)  herufen  zur  Reformation  der  verfallenen  Ordnung 
und  Zuoht.  .letzt  nach  der  Aufhebung  des  Klosters  bei  der 
Secularisation  1803  .sind  die  schiinen  Klostergebiiude  zum  Landes- 
irrenhaus  umgewandelt,  in  welchem  mehrere  Hunderte  von 
ITngliicklinhen  in  geistiger  Umnachtung  ihr  trauriges  Leben 
zubringen. 

Wahrend  nun  fast  alle  bedeutenderen  Kloster  Schwaben.s 
ihre  litterarische  Bearbeitung  gefunden  haben,  ist  die  (Jeschichte 
Zwiefaltens  bis  jetzt  vernachlassigt  und  seit  den  Annalen  des 
P.  Arsenius  Sulger.  welche  mit  1692  abschliessen,  ist,  ausser 
einigen  kleineren  Schriflen  und  Aufsiitzen,  welche  ganz  specielle 
Partien  behandeln.  iiber  die  Ge.schichte  des  Klosters  im  Ganzen 
nichts  verolTentlicht  worden.  Diesem  Mangel,  soweit  es  die 
vorhandenen  und  zugiinglichen  Quellen  ermoglichten,  einigerma.ssen 
abzuhelfen  und  dem  bisher  vernachlilssigten  Kloster  die  verdiente 
Wiirdigung.  insbesondere  seiner  Verdienste  um  Schule,  Wissenschafl 
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und  Kunsit.  iiberhaupt  in  culturhistorisdier  Hinrsichl.  widerfahren 
zu  lassen.  ist  die  Absioht  und  der  Zweck  der  voriiegendeii 
litterarisciien  Arbeit.  Zugleich  soil  dieselbe  auch  ein  bescheidener 
Beilrag  sein  zur  kttnftigen  SOOjiihrigen  .lubilaumsfeier  der 
Sliftung  des  Klosters,  welches  durch  die  (irafen  von  Achalm  und 
rten  seligen  Wilhelm,  Abt  von  Hirsau.  1089  ins  Leben  gerufen 
worden  isl. 

Heidelberg.  Der  Verfasser. *  * * 

I.  Quellen  und   Hilfsschriften. 
1.  Handschriften. 

Ortlieb,  einer  der  erslen  Mimche  des  neugestiftelen  Klosters 
Zwiefalten.  schrieb  1135  >De  fundatione  M.  Zwivildensis  libri  11.' 
Das  erste  Buch  handelt  von  der  Griindung  des  Klosters  und 
seinen  friihesten  Zustiinden :  das  I!.,  unvollendete.  von  dessen 
Reliquiensf-halze  und  ersler  Ausslattung  mit  (jiitern.  Ortlieb  starb 
als  Abt  des  Benediotinerklosters  Neresheim  a.  1 163.  i) 

Gleifhzeitig  mit  Ortlieb  lebte  im  Kloster  Zwiefalten  der  Moncb 
Bertbold  von  (Iriiningen  (0.  A.  Riedlingen),  welcher  schon 
ak  Kind  dahingebracht  und  in  dein  Brande  1098  wie  duroh  ein 
Wunder  gerettet  worden  war.  Er  .schrieb  1137  als  Fortsetzung 
der  Schrift  Ortliebs  ein  >Liber  de  origine  et  increraento 
M  Zwivildensis.*  =)  Nachdem  er  dreinial  die  Wiirde  des  Abtes 
im  Kloster  Zwiefalten  bekleidet  hatle.  starb  er  daselb.it  den 
21.  Mai  1169. 

Zwei  alte  Chroniken,  annales  majores  et  ininores, 
selzen  die  Klostergeschichte  weiter  fort.  Die  kleinere.  von  Christi 
(ieburt  ausholend.  geht  bis  1221;  die  grossere  ist  bis  1503 
fortgefiihrt. ') 

Zu  diesen  kommen  zwei  Necrologien.  Die  eine. 
>Capitulare«  *)  bezeichnet,  und  in  der  vorhingenannten  gr()sseren 
Chronik  (bis  1503)  mitenthalten.  reicht  bis  1689;  die  andere.  vom 
Abt  Reinhard  (12.32—1234)  verfasst.  geht  bis  1232.6)  Beide 
Nekrologien  sind  wichtig  durch  die  Angabe  der  Wohlthiiter.  deren 
Familien  und  Verwandtschafts-Verhaltnisse. 

Eine  vollstandige  und  genaue  Ausgabe  dieser  altesten  Quellen 
fiir  die  Geschichte  des  Klosters  ist  von  Otto  Abel  in  den 
Monumenta  Germaniae  von  Perlz.  torn.  XII,  script.  X.  Ortliebs  von 
p.  64 — 92.  Bertholds  von  92 — 124.  der  annales  minores  et  majores 
mit  dem  Capitulare  von  p.  51  —64 «)  geliefert  worden. 

Die  in  der  kgl.  offentlichen  Bibliothek  und  im  Staatsarchiv 
zu  Stuttgart  vorhandenen  handschriftlichen  Quellen  sind  (nach 
der  Beschreibung  des  Konigreichs  Wiirttemberg  vom  statistischen 
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Landesamt,  1886,  Bd.  3,  S.  748)  in  folgender  Weise  bezeichnei: 
Fiir  die  altere  Geschichle:  Chronicon  majus,  Ms.  theol.  Q. 
141;  minus,  Ms.  h.  f.  415.  Ortlieb.  Ms.  h.  Q.  156;  f.  430: 
Berlhold,  Ms.  h.  f.  430.  Necrologien:  A.  Ms.  theol.  Q.  141. 
B.  Ms.  h.  f.  420.  470.  473.  Fiir  die  neueie  (ieschichte :  Ms.  h. 

f.  431.  469.  472.  474.  476.  510—512.  0.  39.  Q.  183,  c.  Im 
Staats-Archiv :  Necrolog.  v.  1793—99.  Rotulae  v.  1750—1779 
im  Kl.  Ottobeuren,  von  1779 — 1791  im  Pfarrhofe  zu  Elchingen.  — 

Kurzes  Verzeichniss  dessen,  was  vom  J.  1089 — 1663  im  KI. 
Zwiefalten  sich  zugetragen  hat,  1  Fasc.  fol.  im  Staats-Archiv 
zu  Stuttgart. 

Diarium  gestorum  Caritinorum ')  beilo  Suecico  durante  ab 
a.  1631  —  30.  .Juni  1634  von  P.  Georg  Haller.  Bibliothekar  in 
Zwiefalten,  ofTentl.  Bibl.  cod.  hist.  0.  Nr.  39. 

De  personis  illustribus  et  historia  M.  B.  Mariae  Virg.  in 
Zwiefalten,  p.  IV,  lorn.  I,  continuatore  P.  Vitale  Menner,  fragm. 
ab  1658—1666,  1  Fasc.  fol.  im  Staats-Archiv. 

Annua  gesta  et  eventa  ab  a.  1683 — 1685  von  P.  Placidus 
von  Nazareth;  offentl.  Bibl.  cod.  hist.  fol.  Nr.  431. 

Ephemerides  extero-domesticae  M.  Zwief.  ab  a.  1675 — 1689 ;  "*) 
off.  B.  cod.  bi.'st.  fol.  Nr.  476.  —  Ephem.  Zwief.  .sub  Abb.  Udalrico 
V.  ab  a.  1692 — 1696,  auctore  Wolfg.  S  c  h  m  i  d,  successore, 
P.Michael  Knittl  descriptore, •)  1  Bd.  fol.  im  St.  Arch. 

Protocolla  Capituli  ab  a.  1659— 1726,  offentl.  Bibl.  cod.  hist, 
fol.  Nr.  474 ;  ab  a.  1675  -1685,  Nr.  469. 

Series  abbatum  Zwief.  bis  1659  v.  P.  Bochenthaler, 

offentl.  Bibl.,  cod    hist.  fol.  471.  >«) 
Epitome  vitae  abbatum  Wolfgangi  1699 — 1715,  Bedae 

1715—1725;  offentl.  Bibl.  cod.  hist.  fol.  Nr.  510. 

Farrago  chronici  Zwief.  ab  a.  1089 — 1688,  von  P.  Konrad 
Wanner  (auch  ascetischem  Schriflstelier),  off.  B.  f.  204  (H.). 

Monumentum  coen.  Zwief.  ex  mscpto  Wiirttembergico 
antiquissimo.  fol.,  auch  mit  deutschem  Titel  und  Text,  gewidmet 
dem  Abt  Augustin  (1734),  ausgezeichnele  Pap.  Hdschr.  in  der 
offentl.  Bibl.  Nr.  207  (H.). 

Kurze  Biographien  der  Aebte  von  1089 — 1803  im 
Kirchenbueh  von  Ensmad,  Pfarrei  Diirrenwaldstetten,  auf  4  Blattern ; 
ein  zweites  Kirchenbueh  dieser  Pfarrei  enth^llt  Nachrichlen  iiber 
die  Schicksale  des  Klosters  bei  den  franzdsischen  Einf^ilen  vom 
.J.  1796  an  und  iiber  die  Vorgange  bei  der  Sacularisation  desselben 
durch  die  wiirttemb.  Regierung  1802 — 1803.  Die  Einlrfige  sind 
von  dem  dortigen  Pfarrer  P.  Magnus  Rief,  einstigem  Conventual 
des  Klosters,  gest.  1814,  einem  vielseitig  gebildeten  Manne,  verfassl. 
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Von  F.  Thomas  Metzler,  f  1655,  welcher  eine  Menge 
prosaischer  und  poetischer  Werke  handschriftlich  hinterlassen  hat, 
sind  schatzbare  Notizen  iiber  die  Klostergeschichte  vorhanden  unter 
dem  Tilel:  Notata  hislorica  monasterium  nostrum  adtinentia. 

off.  Bibl   4.  Pap.  Nr.  183.  '«) 
Eine  handschriftliche  Fortselzung  der  Annalen  des  P.  Arsenius 

Sulger  (in  kurzen  Notizen)  von  1690—1715  in  der  offentl.  Bibl. 
cod.  hist.  Q.  fol.  183,  c. 

In  der  Bibliothek  des  Stifles  St.  Florian  in  Oesterreich  : 
Actenstiicke  zur  Geschichte  des  Kiosters  Zwiefalten  1750—53 
(Abschriften),  262  Bl.  fol.  — 

De  personis  illustribus  et  historia  imp.  M.  Zwief.  4  Bd.  fol. 
1783  (von  1555—16.58);  vgl.  die  Handschrifl  mit  demselben  Titel 
im  St.  Arch.  z.  St. 

2.  (iedruckte  Schritten. 

Eine  Hauptquelle  fiir  die  Geschichte  des  Kiosters  sind  die 
Annales  imperialis  M.  Zwiefaltensis  0.  S.  B.  ordine  temporis  et 
abbatum  serie  distincti  autore  P.  Arsenio  Sulger  ejusdem 
M.  religioso  sacerdote.*  Pars  1.  et  II.  Aug.  Vind.  1698,  4;  mit 
einer  Abbildung  des  Kiosters  und  einem  Portrat  des  Abies  Ulrieh 
v.:  nach  dem  Tode  des  Verfassers  vom  Prior  und  Convent 
herausgegeben,  mit  einer  Fortselzung  bis  1692  und  einer  kurzen 
Biographie  Sulgers.  (II.  350).  »2)  In  der  Vorrede  versichert  Sulger, 
dass  er  alle  vorhandenen  Quellen  und  Vorarbeiten  beniitzl  habe, 
klagt  aber,  dass  so  viele  Documente  durch  die  vielfachen  Brande 
des  Kiosters,  durch  feindliche  Ueberfklle  und  Piunderungen.  besonders 
im  Bauern-  und  schwedischen  Kriege,  oder  auch  durch  Sorglosigkeit 
der  Archivare  zu  Grunde  gegangen  seien.  Von  neueren  Geschichls- 
materialien  standen  ihm  zu  Gebote  die  Aufzeichnungen  der  Aebte 
Sebastian  (f  1.555),  Nicolaus  I.  (f  1567),  die  Vorarbeiten  und 
Sammlungen  des  P.  Thomas  Melzler,  des  P.  Stephan  Bochenthaler, 
die  mundhchen  Berichte  allerer  Monche,  sowie  die  Capitelsprotokolle. 
Fur  die  eingeflochtenen  Ereignisse  aus  der  allgemeinen  (ieschichle 
Schwabens  folgt  er  hauptsachlich  den  schwabischen  Annalen  des 
Martin  C  r  u  s  i  u  s  (f  1607),  wobei  er  ihn  jedoch  iiflers  zu  widerlegen 
sucht.  Die  Wahrhaftigkeit  und  Glaubwiirdigkeit  der  Chronik 
anbelangend.  so  spricht  sich  Sulger  in  der  Vorrede  selbst  dahin 
aus,  dass  er  es  sich  zur  ersten  Pflicht  gemacht  habe,  die  Wahrheit 
genau  zu  erforschen  und  so  gut  er  sie  erkannt  habe,  darzustellen. 
Und  diesem  Bestreben  ist  er,  soweit  seine  Quellen  es  ermoglichten, 
treu  geblieben.  Manche  historische  Irrthiimer,  welche  sich  vorfinden, 
sind  theils  aus  der  Mangelhafligkeit  seiner  Quellen,  theils  aus  dem 
Mangel  der  letzten  Durchsicht  und  Ueberarbeitung  seiner  Schrifl 
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zu  erklaren,  da  ihn  der  Tod  vor  deren  Vollendung  und  Herausgabe 
hinwegraffte.  Als  Ireues  (ilied  seiner  Kirche,  seines  Ordens 
und  Klosters,  l)eurtheilt  er  die  geschichtlichen  Ereignisse  und 
Personlichkeilen  vom  kirchlichen  Standpunkt,  hebt  besonders 
ausfiihrlich  und  liebevoli  die  Lichtseiten  aus  der  Geschichte  des 

Klosters  hervor,  ohne  jedoch  die  Sehattenseiten  und  P'ehler  zu 
verschweigen.  Auch  dem  Charakter  der  (iegner  lasst  er,  wo  es 
die  Wahrheit  erforderl,  gerne  (lerechligkeil  widerfahren.  und  an 
vielen  Steilen  zeigt  er  einen  warmen  deutschen  Patriolismus  und 
eine  besondere  Vorliebe  fur  seine  grossen  schwabischen  Landsleule. 
auch  wenn  sie  der  entgegengesetzten  Parte!  angehoren  (z.  B.  I,  p. 
157;  H,  238  u.  a.).  Die  lateinische  Sprache  der  Chronik 
zeigt  eine  grosse  (iewandtiieit  des  Verfassers,  der  seinen  Slil 
hauptsachlich  an  der  Sprache  der  alten  Dichter  und  Komiker 
gebildet  hat.  *')  Im  (ieiste  seiner  Zeit  hascht  er  jedoch  oft  nach 
poetischer  Ausdrucksweise,  nach  schwiilstigen  Bildern  und 
Wendungen,  welche  unserem  (ieschmacke  nicht  zusagen.  Im  Ganzen 
gehort  die  Chronik  ihrer  Darsteliung  und  dem  Stile  nach  zu  den 
best  en  Erzeugnissen  aus  der  zweiten  Halfte  des  17.  Jahrhunderls. 

Leider  land  die  Chronik  Sulgers  keine  Fortselzung. ") 
Wahrend  die  klassischen  und  theologischen  Studien  im  Kloster  forl- 
wahrendeifriggepflegt  warden,  liess  der  EiferfiirGeschichtschreibung 
nach.  Die  handschrifliichen  Aufzeichnungen  sind  im  18.  Jahrhundert 
spiirlich,  und  Gedrucktes  iiber  die  Klostergeschichte  findet  sich  aus 
dieser  Zeit  fast  gar  Nichls. ") 

Ueber  die  7.  Sacularfeier  der  Stiftung  des  Klosters  ist  eine 
gedruckte  Festschrift  erschienen  (Riedlingen  1789).  welche  die  bei 
dieser  Feier  gehaltenen  Predigten,  aber  wenige  historische  Notizen 
enthalt. 

Aus  neuerer  Zeit,  nach  Aufhebung  des  Klosters,  sind  folgende 
Schriften  iiber  einzelne  Verhaltnisse  des  Klosters  im  Druck 
erschienen : 

Das  Schicksal  des  Reichsgotteshauses  Zwiefalten,  sowie 
einiger  dazu  gehorigen  Ortschaften  in  den  Jahren  1795 — 96  beim 
Franzoseneinfalle,  aus  einer  ehemaligen  Klosterchronik  (welcher 
und  wo?)  von  St.  Reiser.  Reutlingen  1876.  8. 

Sehr  schatzbare  Aufsatze  sind:  »Die  Schriftsteller  des 
Benedictinerordens  im  heutigen  Wlirttemberg  seit  1750*  von 
Aug.  Lindner;  iiber  Zwiefalten,  IV.  .Jahrg.,  I.  Band,  S.  65 — 81, 
276—282;  Nachtrage  und  Beiiagen,  Jahrg.  VII,  Bd.  2.  Heft  1. 
S.  91  u.  ff.  dieser  Zeitschrift.  Ueber  P.  Magn.  Ziegelbauer's 
Hist,  rei  lit.  0.  S.  B.  IV.  P.  f.  s.  spater. 

» Ueber  Pflege  der  Musik  im  Benedictinerorden«  von 
P.  Utto  Kornmiiller  in  Metten,  ebendaselbst,  11.  Jahrg.  1881; 
iiber  Zwiefalten  S.  231—232. 
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•  Necrologien  der  Benedictinerkloster  in  Wiirltemberg*  von 
P.  Pius  (lams  in  Miinchen,  in  der  Tiib.  theolog.  Quartalschrifl 
1879;  uber  Zwiefalten  S.  634—645. 

K.  Pfaff,  GeschichteZwiefaltens(eineSkizzeund  unvollslandig) 
in  den  wiirttb.  Jahi-h.  1881,  II,  65  ff.  —  Aeltere  Hilfsschriften 
sind :  Die  schwftb.  Annalen  von  M.  C  r  u  s  i  u  s  mit  Urkunden ; 
Wegelin,  Thes.  rerum suev.  l,LXXII;  Petri,  suevia ecclesiastica, 
p.  914  ff.  19;  NeugarL  episc.  Const.  I,  430,  489;  Gerbert, 
hist.  nigr.  silvae,  I,  288,  sq. ;  Liinigs  Reichsarchiv,  XVIII,  8()4,  ff. 
mit  Urkunden.  Ueber  die  Beziehungen  des  Klosters  zu  VVurttemberg. 

haapt-sachlich  die  Gesch.  W.'s  von  Stalin,  Bd.  II,  III,  IV.  Ueber  die 
Kunstpflege  des  Klosters:  Im  Kirchenschmuck  von  Schwarz 
und  Laib,  1862,  3.  1863,  3. 

Ueber  das  vom  Kloster  geleitete  Gymnasium  in  Ehingen 
a.  D.  erschienen  2  kleinere  Schriften,  welche  die  Verdienste  des 
Klosters  um  diese  Anslalt  hervorheben : 

Oswald,  K.,  (ieschichte  der  latein.  Lehranstalt  zu  Ehingen, 
Programm  1858,  102  S.  8. 

Ott,  M.,  Festrede  zur  Feier  des  50jahrigen  Jubilaums  des 
(iymnasiums  zu  Ehingen,  1875.  S.  57.  8.  —  Diese  treffliche  Rede 
enthalt  eine  .sehr  warme  und  anerkennende  Au.sfiihrung  der 
Verdienste  des  Klosters  um  die  dortige  Schule  und  der  wissen- 
sehafllichen  Strebsamkeit  des  Klosters  iiberhaupt. 

Ueber  die  Kloslerbibliothek,  welche  jelzt  grossentheils 
mit  der  konigl.  offenll.  Bibliothek  zn  Stuttgart  vereinigt  ist,  gibt 
einen  ausfiihrlichen  Bericht  auf  Grun<llage  des  Klosterkatalogs  von 
P.  Gabriel  Haas,  Bibliothekars  (1794),  mit  eineni  trefflichen 

einleitenden  Vorwort  Dr.  Th.  Merzriorf  im  Serapeum.  Zeitschril'l 
fur  Bibliothek- VVi.ssenschall,  Jahrgang  19  (1858),  Intell.  177—189: 
•lahrg.  20,  Seite  1—11,  17—22,  Intell.  1—190;  .labrg.  21,  Intell. 
1—135.  —  Unter  anderen  anerkennenden  Worten  liber  die  gelehrte 
Thftligkeit  im  Kloster  sagt  er  in  der  Einleitung,  .lahrg.  20,  S.  2: 
»lm  Kloster  Zwiefalten  leble  von  den  iiltesten  bis  auf  die  neuesten 
Zeiten  ein  reger  wissenschafllicher  (ieist.«  — 

Aug.  Blau  gibt  im  Centralblatt  fur  Bibliothekwe'sen 
1886,  H.  1  —  2,  ein  Verzeichniss  der  Handschriflen-Kataloge  d.  d. 
Bibliotheken,  darunter  auch  der  von  Zwiefalten.  Ferner  Stalin, 
wiirttemb.  Jahrb.  1857,  S.  385  ff 

(Fortsetzun^  folgt  im  nSchsten  Hefle.) 
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Anmerkungen. 

')  Perg.-Handschrift  des  12.  Jahrh.  in  der  Sffentl.  Bibliothek  zu  Stuttgart, 
hist.  Q.  Nr.  156,  4.  In  dem  Zwiefaltener  Katalog  von  P.  Gabriel  Haas  (1794), 
welchen  wir  im  Folgenden  mit  (H.)  bezeichnen,  war  sie  Nr.  195.  Augserdem 
gibt  es  noch  eine  Papierhandschrift  von  P.  Stepban  Bochenthaler, 
h.  f.  Nr.  480. 

')  Die  Originalhandschrift  der  Chronik  Bertholds  wurde  von  A  b  t 
Georg  Ranch  (1578 — 1698),  dem  Professor  in  TQbiiigen  und  Verfasser  der 
schwSbischen  Annalen,  Martin  Crusius,  c.  1594  auf  dessen  Bitte  gelieheu, 
von  diesem  aber  nioht  mehr  zuriickgegeben.  Seitdem  ist  sie  verschwunden.  Auch 
die  Abschriften  derselben  von  den  P.  P.  Cyprian  K  o  p  f  c.  1567  und  Georg  E  i  s  e  1  i  n 
c.  1583,  von  Jacob  Frischlin  c.  1590  und  von  Abt  Wegelin  in  Weingarten 
(1586 — 1627)  sind  verloren  gegangen.  X)er  von  Otto  Abel  in  Pertz  Monumenta 
Germaniae,  torn.  XII.  p.  92 — 124  gemachten  Ausgabe  Bertholds  liegt  hauptsachlich 
die  Absehrift  des  P.  Stepban  Bochenthaler  (f  1663}  zu  Grunde  (Sffeutl.  Bibl. 
hist.  fol.  Pap.  Nr.  430).  Ueber  die  Kopf  sche  Compilation  s.  Baumann  im  Neuen 
Archiv  f.  aliere  deutsch.  Geschiohte  5,  462 — 456.  Eine  Compilation  aus  Ortlieb 
und  Berthold  von  1550  im  Sbiatsarchiv  zu  Stuttgart.  Vgl.  auch  StSlins  wilrttemberg, 
Geschichte  II,  8,  9,  16,  22. 

')  Die  ̂ annates  minores"  oder  HCbronicon  minus,"  Perg.  Hdschrft.  dea 
12.  Jahrh.  hist.  Nr.  415  und  die  ̂ ann.  majores"  mit  dem  Capitulare  (ChronicOn 
majus),  Theol.  q.  Nr.  141,  auch  in  2  Pap.  Handschriften,  von  P.  Bochenthaler, 
Nr.  178  u.  412  in  der  Uifentl.  Bibl.  z.  Stuttgart.  Die  angeflihrte  Originalhandschrift 
des  Chronicim  majus  war  von  Abt  Nicolaus  II.  (1766 — 1787)  nach  einem  Besuch 
des  Herzogg  von  WUrttemberg  auf  dessen  Verlangen  nach  Stuttgart  gesandt, 
aber  iiicht  mehr  zurttckgegeben  worden  (Notiz  des  Zwiefaltener  Bibliothekars 
P.  Gabriel  Haas,  Serapeum,  20.  Jahrg.;  Intell.  Bl.  S.  75.) 

*)  ̂ Capitulare"  dictum,  quod  m  Capitulo  fratrnm  defunctorum  nomina  ex 
eo  solita  sint  quotidie  publicis  precibus  commendari.  Snlger,  aun.  Zwifalt. 
in  proemio.  Baumann  (im  N.  Archiv  der  G.  f.  a.  Gesch.  VIII,  33)  bezeichnet 
die  iiltere  Necr.  mit  A.,  die  spfttere  mit  B.  —  Uebor  Bochenthalerg  treffliclie 
Absehrift  der  beiden  und  sein  Necr.  novum  s.  Bnumann,  N.  Archiv  VII,  34 
Wattenbach,  deutsclie  Geschichtsquellen  II.  301. 

')  Perg.  H.  des  13.  Jahrh.,  in  welcher  sich  vorn  der  Pictor  Wernherus 
nebst  dem  Abt  Reinhard  von  Munderkingen  abgebildet  hat,  fol.  Nr.  176  (H.), 
Pap.  von  Bochenthaler  Nr.  196,  a  (H.)  in  der  affentl.  Bibl.  Die  Perg.  H.  jetzt 
signieit  Nr.  420,  cod.  hist.  Auch  iu  dem  Staatsarchiv  zu  St.  ein  „Catalugus 
Benefactoriim  M.  Zwief.,  quorum  meroinerunt  antiquissima  necrologia  nostra, 

altenim  Capitulare,  alterum  Reinhardi."  Ferner:  „Index  alpliabeticur.  beiiefactorum 
et  fundatorum  M.  Zwief  mit  Anhang,  I  Fasc.  fol.  —  Anniversarium  M.  Zwief. 
Pap.  fol.  bis  1580  in  der  iSffentl.  Bibl.  Nr.  16  (H.).  —  Necrologium  sen  matricula 
defunctorum  monachornm  Zwiefaltensium  ab  ann.  1793 — 1799.  8  Bl.  4  iui 
St.-Arch. 

")  Die  Chroniken  Ortliebs  und  Bertholds,  die  annales  minoi'es  et  majores 
mit  dem  Capitulare  sind  grnssentlieils  auch  abgedruckt  in  den  Monumenta 
Guelfiea  des  gelebrten  Beuedictiners  und  Bibliothekars  im  Kl.  Weingarten, 

P.  Gerhard  Hess  (geb.  1731.  f  1802),  p.  II,  png.  165—252. 
')  Mit  Caritini  bezeichnen  iiltere  Schriftsteller  vom  15. — 17.  Jahrh.  hie 

und  da  das  Herzogthum  Wilrttemberg,  weil  im  mittlerii  Neckar-  und  im  Remstlial, 
den  Stammsitzen  der  w.  FUrsten,  ein  alter  Volhsstamm,  Caritini,  gewohnt  liaben 
soil  (Geogr.  Worterb.  von  Bischof  und  MiSller.). 

")  Von  P.  Anton  Y  e  1  i  n.  —  Wahlprotokolle  der  Aebte  Johannes  Lager 
1561,  Augustin  StegmUller  1726,  Nicol.  Schmidler  29.  Juli  1765,  Gregor 
Wei  newer  1787  im  St.  Arch.  —  Ein  Verzeicbnis  der  Aebte  bis  Conrad  II. 
(t  1217)  in  dem  3.  Band  des  mit  herrlichen  Anfangsbuchstaben  gezierten 
Passiunale  Sanctorum,  Perg.  fol.  Oifentl.  Bibl.  Nr.  167  (H.). 
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')  Von  demselben  gelehrten  und  sehr  flsissigeu  P.  Prior  Mich.  Knittl 
(c  1725)  erne  Reihe  Abbaodlungen  Uber  die  Rechte  und  die  Oescbichte  ie» 
Klostera,  worunter  eine  Series  Abbatnm  in  der  iiffontl.  Bibl.,  cod.  hist.  q.  230. 
475  fol.  —  Er  machte  auch  Abscbriften  von  der  Cbronilc  Ortliebs  (e  coaevo  loci 
codice)  und  vom  Cbronicon  minus  (e  codice  autographo)  fiir  das  Kloster  MOlk 
in  Oesterreicb  (Arcb.  f.  ii.  d.  Qescbichtsk.  tV,  259.). 

*o)  Von  P.  Bochentbaler  sind  ausser  den  genanuten  Schrifteu  iioch  folgende 
handscbrifUicbe  Werke,  welcbe  sicb  auf  die  Geschiclite  des  Klosters  bezieben, 
in  der  5ffentl.  Bibl.  zu  Stuttgart.  1.  Ernestus  elucidatus,  Pap.  Nr.  194.  a,  195. 

a.  209.  —  2.  Necrologia  vetera  et  eruderata  et  posteritati  aerrata.  1647  fol.  Nr. 
196.  a.  —  3.  Necrolugium  novum  (ad  1645  continuatum),  Nr.  196,  b.  —  4.  Index  in 
Necndogio  contentoruin,  Nr.  196,  c.  —  5.  Notata  ex  vetustis  Zwifalteiisibus 
monamentig,  Nr.  197.  —  6.  Annotationes  de  viris  iilustribns  Sueviae,  Nr.  198.  — 
7.  Ichnographia  operum.  1649.  Nr.  200  (H.).  —  Liber  antiquitatum  M.  Zwifaltensig, 
enthalt  im  2.  und  3.  Theil  die  oben  erwShnte  Abschrift  von  Ortliebs,  und  eine 
solcbe  von  Bertholds  Cbronik.  Das  Chronicon  Zwifaltense  raajus  et  minus,  Nr. 
199  (H.),  ist  von  Bochentbaler  mit  Zusatzen  in  der  genannten  Abschrift  verseben 
worden.  P.  Stephan  Bochentbaler  oder  Bochevallius,  wie  er  sicb  selbst  nannte, 
zu  Mnnderkingen  gebiirtig.  Prior  im  Kloster  Zwiefalten  und  spSter  18  Jahre 
lang  Beichtvater  im  Kl.  Marienberg,  gest.  28.  Dec.  1663,  besass  neben  griiudlicher 
tfaeologiscben  Bildnng  eine  groHse  antiquarische  Gelehrsamkeit. 

")  P.  Metzler,  gebiirtig  zu  Biberach,  ein  darch  vielseitige  Gelehrsamkeit 
hervonragender  Mann,  hatte  alle  Leiden  des  Klosters  im  30j&brigen  Kriege 
miterdnldet  and  hinierliess  nach  selnem  Tode  eine  Menge  Schriflen  theils  in 
poetischer  Form,  worin  er  eine  ausserordentliche  Gewandtheit  hatte,  theils  in 
Prosa  bistorischen,  philosophischeii,  ascetischen  Inhalti  (siehe  nnten), 

")  Er  war  geboren  1641  zu  Freiburg  i.  Br.,  der  Sohn  eines  fUrstenbergischen 
Amtmanns  zu  Neufira  a.  D.,  hless  mit  dem  Taufnamen  Georg  Philipp,  trat  1654 
in  die  Klosterschule  Zwiefaltens  ein,  studierte  dann  zur  weitern  Ausbildung  auf 
der  Benedictiner-UniversitSt  zu  Salzburg.  Nach  seiner  Bilckkehr  legte  er  am 
28.  Febr.  1669  in  Zwiefalten  Profess  ab,  wurde  dort  Lehrer  der  klassischen 
Sprachen  und  Studienprafect.  Als  das  Gymnasium  in  Rotweil  den  Benedictinem 
Tun  Zwiefalten  llbertragen  wurde,  bielt  er  1673  die  ErOffnungsrede  in  tre£Bichem 
Latein,  welche  daselbst  im  Druck  erschien,  und  lehrte  die  Rhetorik.  Ins  Kloster 
zuriickberufen,  tkbernahm  er  das  Lehramt  der  Theologie  and  bald  darauf  die 
Wilrde  des  Priors.  Wegeu  kSrperlicher  Leiden  dieses  Amtes  enthoben,  erbielt  er 
die  mhigere  Stellnng  eines  Beiebtvatera  an  dem  vom  Kloster  Zwiefalten  geleiteten 
Frauenkloster  Marienberg  (O.  A.  Reutlingen).  Auf  sein  Betreibeii  wurde  dieses 
Kloster  von  Grund  aus  amgebaut.  Aber  Gliederkrankheit  nSthigte  ihn  zuletzt 
wieder  ins  Kloster  zurilckzukehren ;  und  bier,  am  ganzen  KOrper  von  der  Gicht 
gelSbmt  und  zusammengekriimmt,  ein  zweiter  Hermannus  contractus,  srbeitete  er 
onter  fortwiibrenden  schweren  Leiden,  welche  er  mit  heroischer  G«dald  und 
Ergebuug  ertrug,  sein  Hauptwerk,  die  Annalen  seines  Klosters,  aus,  welchen  er 
leider  nicht  mehr  die  letzte  Feile  und  VoUendung  geben  konnte,  da  ihn  der 
Tod  am  17.  Nov.  1691  im  50.  Lebensjahre  ereilte. 

")  Er  verfasste  auch  lateinische  Gedichte  and  Lnstspieie  fUr  feierliche 
Geleg^nbeiten  in  Rotweil  und  in  Zwiefalten  (1667),  volt  Witz  und  in  elegantem 

Latein  unter  dem  Pseudonym  ,Eulogius  Lapicida"  (Sulger  II,  293),  in  der  Offentl. 
Bibl.  Nr.  213,  Pap.  (H.).  Wenige  Jahre  vor  seinem  Tode  arbeitete  er  eine 
Lebensbeschreibung  des  hi.  Benedict  aus,  welche  gedruckt  wurde,  und  ein 

,armariolnm  pro  felici  morte."  —  Bei  der  wilrttembergischen  Regierung  ver- 
urrachten  die  Annalen  Sulgers  gleich  nach  ihrem  Erscheiuen  (1698)  grosseu 

Anstoss  schun  durch  den  Titel  „imperialis  monasteri!,"  ̂ Reicbskloster,"  sodann 
weil  Sulger  die  wUrttemberg.  Ansprilche  auf  die  Oberhoheit  Uber  das  Kloster 
vielfach  widerlegte. 
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")  Die  bandschriftl.  Fortsetznng  ,Arseuii  Sulger  et  continuatoris  alterliis 
nnnns  1690,  1691."  4.  Nr.  210  (H.)  ist  von  den  Herausgebem  der  Aunalen 
in  diese  aufgenommen  worden. 

">)  Der  Mangel  an  Aufzeichnnngen  Uber  die  Gesehichte  des  Klosters  im 
18.  Jabrhundert,  der  auffallend  ist  im  Vergleich  zu  den  fleissigen  geschichtlichen 
Arbeiten  der  andem  schwabischen  BenedictinerkliSster  Weingarten,  VViblingen, 
Neresheim,  Ochsenhausen  u.  s.  w.,  hat  denti  KloRter  Zwiefalten  harte  VorwUrfe 
zugezogen.  So  spricht  Pelzel  (Abbildungeu  bQhmischer  und  mahriscber  Gelehrten 
in  der  Biogr.  dex  P.  Magnoald  Ziegelbauer)  Ton  ,faulen  und  unwissenden 

MSnchen"  in  Zwiefalten  aun  jener  Zeit.  Auch  Memminger  (O.  Amtsbeschreibung 
voD  MUnsingen  S.  226)  aussert  sich  geringgchStzig  Uber  die  wissenscliaftlicbe 
Thatigkeit  des  Klosters.  Aber  diese  ab.<<prechenden  Urtbeile  sind  in  ihrer 
Allgemeinheit  durchans  ungegrQndet  und  ungurecbt,  wie  ancb  spitter  im 
Besondern  gezeigt  werden  wird.  Es  fehlte  Zwiefalten  nie,  auch  im  18.  Jabr- 

hundert nicht,  an  wissenschaftlichem  Eifer  auf  dem  Gebiete  der  alten  Spracben 
und  der  Tbeologie,  sowie  an  bedeutenden  Gelehrten,  wenn  sie  auch  nicht  immer 
litterarisch  thStig  waren.  Die  2  bedeutenden  gelehrten  Schnlen  des  Klosters 
und  eine  sehr  ausgedehnte  Seelsorge  nahmen  Zeit  und  KrSfte  der  Conventualen 
■sebr  in  Anspruch.  Im  Compendium  Benedirtinum  von  Schenz  von  Schemberg,. 
Wien  1734,  heisst  es:  „ Kloster  Zwiefalten  ein  vermOgliches  und  vieler  g e  1  e h r t e r 

Leute  versehenes  Kloster"  (Benedictinerbncb  von  Sebast.  Brunner,  S.  34J. 

Der  hi.   Petrus   Datniani   O.  S.  B. 
Nach    den    Quellen    neu    bearbeitet    von    F.    W.    E.  Roth. 

(Schluss  des  Artikels.  —  Vgl.  Heft  I  S.  66—64.) 

Um  ein  Gesammtbild  der  literarischen  Thatigkeit  des 
hi.  Petrus  Damiani  zu  bieten,  bringen  wir  im  Nachfolgenden  noch 
eine  Aufziihlung  der  weiteren  Schriften  des  Heiligen,  wiewohl 
wir  im  vorigen  Hefle  bereits  diesen  Artikel  als  abgeschlossen 
dahingestellt  haben.  Wir  folgen  hierin  alierdings  dem  Faden  des 
Autors  dieses  Aufsatzes.  bemerken  jedoch,  dass  derseibe  eben 
nichts  weiter  bielet  als  eine  Aufzfihlung  der  Schriften  des  hi.  Petrus 
Damiani,  wis  sie  sich  in  seinen  veroffentiichten  Werken,  insbesondere 
in  der  vor  uns  liegenden  Ausgabe:  Parisiis,  Sumptibus  Aegidii 
Tompere  1663  vorfindet.  Wir  lassen  kurz  nur  die  Titel  der  Werke 
mil  einigen  wichtigen  Erklgrungen  folgen,  wo  dieselben  unumg<1nglich 
nothwendig  sind,  und  erwahnen  bloss,  dass  sich  die  Inhaltsangabe 
jedes  einzelnen  Werkes  ohnediess  in  der  vor  uns  liegenden  Ausgabe 
als  Summarium  vorfindet,  die  der  Leser,  der  sich  eingehend  mil 

einem  oder  dem  andern  Werke  Damiani's  beschaftigen  will,  dort 
nachsehen  mag. 

Die   Redaction. 
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op.  5.  Actus  Mediolani,  de  Privilegio  Roinanae 
Ecclesiae    ad     Hildebrandum    S.    R.    E.    Cardinalem 
Ar  ch  idiaCODUm,  enthalt  eiue  kurze  Gesohichte  allea  dessen,  wa«  sich 

aaf  Damiani's  Reise  aU  piipstlicher  Legat  nach  Mailaiid  ereignet  hat. 

op.  6.  Liber,  qui  appellalur  Gratissimu.«.  Ad 
Henricum,    archiepiscopum     Ravennalem.    Migne    145, 
99 — 156.  —  Damiani  entwickelt  in  denigelben  seine  Lehre  Uber  die  von 
dimoni«ten  geweibten  Priester,  sowie  in  einem  Nachtrage  zu  dieser  Schrift  die 

rar  Zeit  Papnt  Nicolaus  II  aogeregte  Keordiuations^rage.  —  Vergl.  hierUber 
HergenrSther,  die  Beordinatiunen  der  alten  Kirche  in  .Oesterreichidche  Qoartal- 

schrift  ftir  katholische  Tbeologie ."  Wien  1862  (I).  413  ff. 

op.  7.  Liber  Gomorrhianus.  Ad  Leonem   IX.   Rom. 
pent.  Migne  145,  159 — 190.  —  Diese  Schrift  ist  ein  schauderbaftes 
zwar,  doch  wahrfaeitagetreues  Bild  der  Sittenlosigkeit  des  CleruB  jener  Zeit, 
gegen  die  D.  mit  aller  Kraft  eifert. 

op.  8.  De  parentelae  gradibus,  ad  Joannem 
episcopum  Caesenatensem  et  d.  D.  archidiaconum 
Ravennalem.   Migne    145,    191 — 208.  —  Diese  Sihrifi  ist  eine 
Vertbeidigung  der  canonischen  Satzungen  iiber  die  Verwandtscliaflsgrade.  Die 
Abfa88ung87.eit  ergibt  sicb  aii"  derselben  nicht.  An  diese  Schrift  reiht  sich  an: 
Disxertatiancula  de  gradibus  cugnationia,  einera  Priester  S.  gewidmet  und  nach 
op.  8  verfasat,  da  Damiani  sich  auf  dasselbe  bezieht  (c.  204). 

op.   9.    De    eleemosyna.    Ad    Mainardum   episcopum 
Urbinatem.  Migne  145,  207 — 222.  —  Damiani  empfiehlt  vor 
alien  Tngenden  die  Barmherzigkeit  gegeu  Arme,  wobei  er  die  verschamten 
Armen  hervorhebt. 

op.  10.    De    horis    canonicis.    Ad    T   virum 
clarissimum.  Migne  145,  221 — 231.  — 

op.  11. Liber,  qui  appeilatur,  dominu.s  vobiscum. 
Ad   Leonem    eremitam.  Migne   145,  231 — 252.  —      Damiani 
bespricbt  in  derselben  den  Urspmng  der  Gebete:  Jnbe  donine  benedicere  und 
doniinas  vobiscum,  deren  UnverSnderlichkeit  als  Schrifistellen  und  die  Un- 
schiidlichkeit  solche  zu  sprecheii  oder  zu  Ubergeben  sowie  die  Unstatthaftigkeii, 
iin  Falle  mehrere  Personen  fehlen,  den  Kirchengebrauch  zu  andern.  Eh  folgt 
eine  Resprechnng  des  eremitiHchen  Lebens  als  Empfehluug  desselben. 

op.  12.  Apologeticum  de  conlemptu  saeculi.  Ad 
Albizonem  eremitam  et  Petrum  inonachum.  Migne  145, 
''^l — 291.  —  Damiani  bespricht  den  Verfall  der  Zucht  im  Ordensleben,  — 
Abfasaungszeit  unbestimmt,  vun  Mittarelli    2,    294    zu  1065  angesetzt. 

op.  13.  De  p  er  feet  ion  e  inonachorum.  Ad  O(bert) 
abbatem  Pomposianum  eiusque  conventum.  Migne  145, 
^'  '  o28.  —  Dem  Abte  O.  von  Pomposia  aus  Dankbarkeit  fUr  dessen  Wohl- 
lliaten  gewidmet.  Damiani  beklagt  den  Verfall  des  Ordenslebens  und  tritt  als 
I>ehrer  desselben  auf.  —  Abiassungszeit  unbestimmt,  von  Mittarelli  2,  295 
lu  1065  angesetzt ;  der  Adressat  ist  Obertus  oder  Ubertus,  Abt  von  Pomposia, 
Ntchfolger  Maiuards. 
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op.  14.  De  ordine  eremitarum  et  facultatibus 
eremi    fontis    Avellani.   Migne   145,   327 — 336.    —    Damiani 
bescbreibt  die  Gewohnheiten  zu  Fonteavellana  aU  Richtscbnnr  fUr  seine  Nacb- 
fol^er  im  Priorat.  Die  Schrift  eotroUt  ein  ernRtes,  aber  in  seiuer  Gesanuntheit 
erfreuliches,  geordnet  and  in  brttderlicber  Eintracht  sich  abrolleudes  Bild  von 
der  Statte,  die  Damiani  sicb  zum  LebenKanfenthalte  erwSblte,  und  bat  fQr 
Gescbicbte  der  Ascese  Wertb. 

op  15.  De  suae  congregationis  institutis.  Ad 
Stephanum   monachum.   Migne   145,  335 — 364.  —  An  einen 
gewesenen  MSncb,  den  EinaiedleT  StephanuB,  gericbtet,  der  um  Unterweisung  ira 
eremitiscben  Leben  gebeten.  Damiani  willfahrt  dieser  Bitto,  bescbreibt  aber 
nicht  das  eremitisclie  Leben  im  Allgemeinen,  sondern  das  zu  Fonteavellana. 

Die  Scbrifl  bat  mit  dem  gleii'bartigen  op.  14  viele  Aehnlichkeit  und  stimmt 
iSfter  im  Augdrucke  Uberein;  ihre  Abfassungszeit  fallt  vor  October  1060,  als 
Todeszeit  des  Dominicus  Loricatas,  den  Damiani  nocb  erwShnt  (c.  347). 

op.  16.  Rhetoricaedeclamationisinvectioinepis- 
copam  monachos  ad  saeculum  revocanlem.  Ad 
Gislerium  epi.scopum  Auximanum.  Migne  145,  365 — 380.  — 
Damiaui  bespricht  die  Frage,  ob  ein  krank  gewordener  MOncb  in  die  Welt 
zurOcktreten  und  ein  Kranker  MSncb  werden  kSnue. 

op.  17.  De  coelibatu  clericorum.  Ad  Nicolaum 
secundum  Romanorum  pontificenu  Migne  145,  379 — 388. 

op.  18.  Conti'a  intemperantes  clericos.  Migne  145. 
387 — 424.  —  An  deu  Cardinal-Archipresbjter  Petrus  gerichtet,  einen  Gegner 
des  Nicolaitismus.  Damiani  verweist  auf  seine  gleichartigen  Schriften  an  Papst 
Nicolaus  (op.  17),  an  den  Biscbof  von  Turin  und  die  Grafin  Adelaid.  Die 
Schrift  selbst  ist  gegen  nicolaitische  Priester  gerichtet  und  fordert  den  Petms 
sum  Auftreten  gegen  solche  auf.  —  An  diese  mit  op.  17  verwandte  Schrift 
reibt  sich  eine  gleichen  Inhalts:  Dissertatio  secunda.  Contra  clericorum  in- 
temperantiam,  dem  RIschofe  Cunibert  (von  Turin)  gewidmet  and  vor  op.  18 
Theil  I.  verfasst,  sowie  mit  dem  c.  388  in  op.  28  Theil  I  genannten  Schriftchen 
an  den  Bischof  von  Turin  eiuerlei.  —  Als  dritte  Schrift  reiht  sich  weiter  an ; 
Dissertatio  tertia.  Contra  clericos  intemperantes.  An  die  -Herzogin  Adelaid 
gerichtet,  gleichen  Inhalts  wie  I  und  II  von  op.  18. 

op.  19.  Deabdicalione  episcopatus.  Ad  Nicolaum  II 
Rom.  pont.  Migne  145,  423 — 442.  Um  1059  nach  der  Lateransynode 
verfasst.  Damiani  sucht  mit  zahlreichen  Beispielen  zu  beweisen,  dass  ein  Bischof 

seiner  WUrde  entsagen  kSnne ;  er  macht  auf  das  Ungesunde  Rom's,  auf  dessen 
Fieber  und  auf  seiue  Sehnsucht  nach  Rulie  aufmerksam,  da  die  GescbHfte  ibm 
jedenfalls  verleidet  waren,  und  gibt  die  BiscbofswUrde  sowie  die  KISster  dem 
Papste  zurOck,  um  den  Rest  seines  Lebens  in  Rnhe  zii  verbringen. 

op.  20.  Apologeticus  ob  dimissum   episcopatuni. 
Migne  145,  441 — 456.  —  Au  den  erwahlt«n  Papst  Nicolaus  nud  an 
Hildebraud  gerichtet  (c.  441). 

op.    21.    De    fuga    dignitatum    ecclesiasticarum. 
Migne  1 45,  455 — 464.  —  An  einen  AM  B.  gerichtet.  Damiani  lobt  dessen 
Entsagnng  der  WOrde  und  weist  denselben  auf  das  Gefahrvolle  dieser  Stellung 
gegen  MSncbe  und  Weltliche  bin. 
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op.  22.  Contra  clericos  aulico.s,   iit  ad  dignitates 
provehantur.  Migne  145.463 — 472.  — 

op.  23.  De  brevitate  vilae  pontificum  Romano  rum 
et  divina  providentia.  Migne   145,   471 — 480.  —    An  p»pst 
Alexander  II  gerichtet.  Damixni  erklart  den  Umstand  der  oft  langjiihrigen  Regiernng 
der  KSnige  gegeniiber  der  kurzen  der  PSpate  dahin,  das8  aiif  der  Erde  nur 
e  i  n  Papst,  aber  viele  KSnige  vorhanden  siud;  darch  den  Tod  eiues  KUnigs  werde 
nor  dessen  Reicli  betroffen,  durch  das  Ablebeii  eineH  Papstes  die  ganze  Welt 
(c.    474). 

op.  24.   Contra  clericos  regulares  proprietario.';. 
Migne  145,  479—490.  —  An  Papst  Alexander  II  gerichtet.  Damiani 
vriderlegt  die  Ansicbt  derjenigen  Cleriker,  welehe  bebaupten,  es  stehe  ihuen 
das  Recbt  zu,  Geld  zu  besitzen  nnd  gebilhre  ihneu  dieses  nach  der  Kegel,  und 
weist  nach,  dass  die  letztere  gegen  diese  Ansicbt  spreche. 

op.  25.  De  dignitate  sacerdotii.  Migne  145.491 — 498. 
—  Dem  Erzbischofe  A.  gewidmet.  Damiani  dankt  fUr  dessen  Freigebigkeit  und 
bespricbt  die  PBichten  sowie  daa  Heilige  des  Priesterstandes.  Abfassungfizeit 
unbestimmt.  —  Der  Adressat  ist  wobl  Erzbi^cbof  Alphanus  von  Salerno ;  —  nach 
Mittarelli  2,  181  gehnrt  das  opus  zu  1057  nach  der  Erhebung  Alphanu.s  zuni 
Erzbischof  von  Salerno. 

op.  26.  Contra  inscitiam  et  incuriam  elericorum. 
Migne.  145,  497 — 504.  —  Damiani  bektagt  die  Unwissenheit  des  Clerus, 
dessen  Nachlgssigkeit  in  kirchlichen  Angelegenheiten,  die  geradezu  einer  Ver- 
achtung  der  Beligion  gleichkomme. 

op.     27.     De     communi     vita     canoniooriim.     Ad 
clericos    Fanensis    ecclesiae.    Migne    145,    503 — 512    — 
Damiani  ennahnt  die  Canoniker  von  Fano  ziir  Einigkeil ;  —  sie  mOgen  was  sie 
heissen  auch  der  That  und  dem  Leben  nach  sein. 

op.  28.  Apologeticus  monachorum  adversus  cano- 
nicos.  Migne  145,  511 — 518.  —  Im  Namen  aller  M»uche  an  all e 
Cleriker  und  Canoniker  gerichtet,  vertheidigt  Damiani  deren  Rechte,  insbesoiiders 
was  die  An88|>endung  der  Sarramente  anbelangt. 

op.  29.  Devili  vestitu  ecciesiasticorum.  Migne  145, 
517 — 522.  —  Dem  Abte  Mainnrd  (von  Poniposia)  gewidmet  und  gegen 
dessen  Kleiderpracbt  gerichtet.  Abfassungszeit  unbestimmt. 

op. 30. Desacramentisperimprobos  administratis. 
Migne    145,   523-530.   —  An  die  Bnrger  von  Florenz  gerichtet. 

op.  31.  Contra  philargyriam  et  munerum  ciipidi- 
t  a  tern.  Migne  145.  529 — 542.  —  An  die  Cardinfile  gerichtet,  als 
Damiani  vom  Bischofsamte  «uiQcktrat;  gleichsam  eine  Abschiedsschrift.  Damiani 
fordert  die  CardinSle  zum  Knmpfe  gegen  die  Habsucbt  auf;  er  eifert  gegen  das 
Geachenkgeben  an  Fttrsten,  um  WUrden  zu  erlangen  etc. 

op.     32.    De    quad  rage  si  ma    et    quadraginta    et 
duabus  Hebraeorum  mansionibus.  Migne  145.  543 — 560. 
—  Da  ein  Diener  Gottes  ausser  den  kirchlichen  vierzigtMgigen  Fasten  auch 
nocfa  zu  anderer  Zeit  sich  Abbrnch  that,  erklKrt  Damiani  das  Geheimniss  der 
vierzigtiigigen  Fasteiizeit. 
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op.  33.  De  bono  .s  iiffragiorum  et  variis  miraculis, 
praesertim  b.  virginis.  —  Migne  145,  559 — 572.  —  Dem 
Able  Desiderius  von  Mome-Cusino  gewidniet. 

op.  34.  De  variis  miraculosis  narrationibus, 
addita  simili  dispulalione  de  variis  apparitionibus 
et  miraculis.  Migne  145,  571 — 590.  —  An  Abt  Desiderius  den 
,archaugelo  monachorum"  Auf  Monte-Cacsino  gerichtet.  Die  Schrift  kennzeichnet 
den  Damiani  aU  strengen  AnhJtnger  der  kirchlichen  Lehre  von  der  Transsab- 

Btantiatiou  entgegen  Berengar  von  Tours;  Hie  i8t  nach  Damiani's  Reise  nach 
Cliiny  verfasst,  da  derselbe  eiiie  Ensiihlung  des  Abtes  Adrald  von  Bremet,  der 
ihn  nach  Cluny  begleitete,  sowie  dos  Abtes  Hugo  von  Cluny  berichtet  An  die 

Schrift  reiht  sich  eine  ̂ disputatio  de  variLs  apparitionibu!)  et  miraculis"  hIs 
Sammlnng  wunderbarer  ErzShlungen  an,  dem  Erzbischofe  A(lphanu8)  gewidmet. 

op.  35.  De  pieliiris  principum  apostolorum.  Migne 
145,  589 — 596.  —  Dem  Abte  Desiderius  gewidmet;  eine  Beantwortung der 
von  dem.selben  aufgeworfenen  Frage,  warum  anf  den  Bildern  der  Rom  uraliegendon 
Provinzen  Petrug,  obgleich  der  erste  der  Apostel,  zur  Liukeu  und  Paulus  ziir 
Rechten  stehe,  wShrend  nach  der  gewithnlichen  Meinung  dieses  umgekehrt 
sein  sollte. 

op.  36.  De  divina  omnipotentia  in  reparalione 
corruptae    et    factis    infectis    reddendis.     Migne     145, 
o95 — 622.  —  An  Desiderius  und  die  MSiiche  auf  Monte-Cajisino  gerichiet 
und  nach  Entsaguug  der  Biachofswilrde  verfasst,  etwa  1060. 

op.  37.  De  variis  sacris  quaestionibus,  iuncla 
alia  ejusdem  argumenli  tractalione  priorem  conse- 
quente.  Migne  145,  621—634.  —  An  den  MSnch  Albericus  (anf 
Monte-Cassino)  gerichtet,  eine  Beantwortung  verscliiedener  Fragpn  Uber  Schrift- 
stellen,  die  dem  Albericus  zweifelhaft  erschienen.  An  diese  Schiift  reiht  sich 

eine  zweite  Shnlichen  Inhalls  und  ebenfnlls  an  Albericus  gerichtet  an :  Argumen- 
tatio  alia  de  variis  sacris  quaestionibus.  Die  Schrift  ist  1065  verfasst  Damiani 
irrt  jedoch  wegen  des  Todestages  Christi,  da  derselbe  am  15.  April  782  starb 
(Kirchenlex  kon  5,  580).  Beide  Schriften  zeigen  nicht  allein  den  gewandteu 
Schrifterklarer,  soudcrn  audi  den  Kenner  der  Chronologie. 

op.  38.  Contra  errorem  Graecorum  de  processione 
spiritUS   sancti.     Migne    145,   633 — 642.    —    Dem   Patriarchen    L. 
gewidmet. 

op.  39.    Contra   sedentes   tempore   divini  officii. 
Migne  145,  641 — 648.  —  An  deu  Erzbischof  Hugo  von  BesaiKfon 
gerichtet.  Damiani  ist  des  Lobes  voll  tiber  deu  Erzbischof,  tndelt  aber  den 
Gebrauch  seines  Clerus,  sitzend  dem  Offioium  und  hi.  Messopfer  beizuwohnen. 
welche  Gewohnheit  er  auch  in  einigen  franziisischen  KiBstem  gefunden. 

op.  40.  De  frenanda  ira  et  simultatibiis  exstir- 
pandis.  Migne  14.5,  649—660.  —  An  Bischof  v.  gerichtet. 

op.  41.  De  tempore  celebrandi  nuptias.  Migne  145, 
659 — 6o5.   —    An  zwei  Cleriker  in  Faiinza  gerichtet. 
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op.  42.  De  fide  deo  obstricta  non  fa  lien  da,  addila 
alia  eiusdem  argumenli  dissertat  ione.  Migrie  145, 
tkiT — 678.  —  An  den  Priester  Landulf  (zu  Mailand)  gerichtet.  Derselbe 
war  in  Mailand  wiihrend  den  Aufenthalts  Daniiani'R  mit  deraselben  in  Lebens- 
^efaiir  gerathen  und  hatte  MUnch  zu  werden  gelobt,  aber  die  ErfUllung  dieBes 
Verxprechens  verschoben.  Dami&ni  mahnt  ihn  an  die  AusfHhrung  und  ftlhrt 
Beispiele  von  Bestrafung  nichtgehaltener  GelUbde  und  niclit  vollzogener  Bekehrung 

»n.  BeigefUgt  ist  eine:   „di<sertatio  alter;i  de  servanda  fide  deo  praestita." 

op.    43.    De   laude    flagellorum,    et   ut  loquuntur, 
disciplinae.  Migne  145,  679--G86.  —  An  die  M»ncbe  auf  Monte- 
C«i%ino  g«ricbtet,  um  sie  zu  ermabnen,  den  friiheren  Inblichen  Oebrauch  der 
Bn'sdisciplin  wieder  aufzunehmen. 

op.  44.  De  decern  Aegypti  plagis,  alque  decalogo. 
Migne  145,  685 — 694.  —  An  Jobannes  Landensis,  Damiani's  Schiller 
and  Biograplien  gericbtet;  eine  mystiscbe  Besprechung  der  zehn  Plagen  Aegypten.s 
»ebst  frommen  Ermahnnngen.  Abfasnnngi/.eit  unbestimmt. 

op.  45.  De  sancta  simplicilate  scientiae  inflanti 
anteponenda.   Migne   145,  695-704.  —   An   Ariprand  geriihtet, 
welcher  sk-h  beklagte  vor  dein  Eintritte  in  die  Einsiedelei  nirbt  den  Studien 
abgelegen  zn  baben.  Damiani'  tadelt  die  Wissbegierde  als  Ursache  aller Unbilden  der  Welt. 

op.    46.    De    ferenda    aequanimiter    correptione. 
Migne     145,    703—710.     —   Oleichfalls  an  Ariprand  gerichtet. 

op.  47.  De  castitate  et  mediis    earn    tuendi.    Migne 
l4o,   709 — 716.   —     Seinem  Netfen  Damianus  gewidmet. 

op.     48.     De     spirilualibiis     deliciis.     Migne     145. 
715 — 722.  —  An  einen  Monch  Honestnn  gerichtet,  der  in  den  Orden  eiii- 
getreten  sich  unzufrieden  fllhlte  und  die  Kargheit  der  Spelnen  und  der  Getrjinke 
beklagte. 

op.  49.  De  perfecta  monaclii  informatione.     Migne 
14o,  <21 — 4  62.  —  An  seinen  Brudersohn  Mariniis,  MSnch  in  Classis, 
gerichtet,  den  er  zur  MS^nigkeit  in  Speise  und  Trank,  zum  Bewahren  des 
Schweigens,  zur  Beicht,  dem  Geborsam  und  Studium  der  hi.  Schriften  etc. 
ermahnt. 

op.  50.  Institutto  monialis,  Ad  Rlancam  ex 
comilissa     sanctimonialem.     Migne    145,    731 — 750.    — 
An  eine  Griifin  Blanca  gerichtet,  welche  Nonne  geworden. 

op.  51.   De   vita   eremitica   et   probatis   eremilis. 
Migne  145,  749 — 764.  —  Dem  Eremiten  Teuzo  gewidmet.  Die  Sehvift 
ist  nach  der  Reise  Damiani'n  nach  Cluny  verfasst,  und  fUr  die  Gescbiclite  der 
Aecese  von  Wicbtigkeit.  Aug  cap.  XII  geht  bervor,  daga  Damiaiii  aueh  zeitweise 
dem  Klogter  .S.  Salvatorig  in  Perugia  vorgestanden  babe. 

op.  52.  De  bono  religiosi  status  et  variarum 
animantium  tropologia.  Migne  145,763—792. —  Oem  Ai.e 
Oesiderius  auf  Munte-Casgino  gewidmet.  Damiani  tadelt  die  Verdorbenheit  der 
Zeit,  da  Scham  und  Ehrbarkeit  zu  Grunde  gegangen,  nnd  kniipft  hieran,  — 
die  KUigter  mit  einem  Tbiergarten  der  Seelen  vergleicliend,  worin  Tliiere,  VOgel 
und  Fiscbe,  —  naturphilosuphische  Betrachtungen, 
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op.  53.De  patientia  in  insectatione  improborum. 
Migne  145,  791 — 796.  —  An  Dominicus  Loricatus  und  die  Einsiedlw 

in  der  N'iihe  vou  Fonteiivellana  gerichtet. 

op.  54.  De  jejunio  sabbati.   Migne  145,  795 — 800.  — 
Den  Brlldern  in  Gamugnium  gewidmet.  Damiani  bespricht  die  Bedentung  dM 
dreitjigigen  Fastens  die  Woche  hindurch  und  ermahnt  zur  Haltung  der  Fasten 
auch  am  Samstage  zu  Ehren  von  Christ!  Orablegung. 

op.  55.  De  celebrandis  vigiliis.  Migne  145,  799 — 808. 
—  Eine  Ermahnung  an  seine  MitbrOder  in  Fonteavellana  gerichtet,  die  Vigilieu 
vor  acht  bes.  bezeichneten  Festtagen  xu  halten. 

op.  56.  De  fiuxa  mundi  gloria  et  saeculi  de- 
spec  ti  one.  Migne  145,  807 — 820.  —  An  die  Kaiserin  Agnes 
gerichtet,  die  Uamiani,  weil  sie  .schlicbt  and  einfach  in  Horn  aU  Pilgerin  er- 
Hcliienen  ist,  belobt. 

op.  57.  De  principis  officio  in  coercitione  impro- 
borum, addita  alia  eiusdem  argumenli  dissertatione. 

Migne  145,  819 — 830.  —  An  Herzog  Gottfried  gerichtet,  den  er  ob 
seiner  allzu  grossen  GUte  gegenOber  von  Schuldigen  tadelt  and  dartbut,  was 
fllr  Ubie  Folgen  aus  einer  solchen  Regierangsweise  erwacbsen. 

op.  58.  De  vera  felicitate  ac  sapientia.   Migne  145. 
831 — 838.  —  An  Ronifacius  gerichtet  Damiaui  bespricht  den  Unterschied 
zwiscben  der  himmlischen  Weisheit  und  irdischen  Klugheit,  und  ennahnt  den 
Adressaten,  die  irdiscben  Gllter  nur  als  Mittel  zur  Eriangung  der  wahren 
Weisheit  und  des  wahren  GlUckes  zu  gebrauchen. 

op.  59.    De    novissimis   et    Antichristo.   Migne  145. 
83  { — 842.  —  Einem  MOnche  Adam  gewidmet,  der  ihn  Uber  den  Znstand 
vur  Erschaffung  der  Welt  und  nach  dem  jiingsten  Gerichte  befragte. 

op.  60.  Expositio  mystica  historiarum  libri 
(ieneseos.  Migne  Hb,  841 — 858.  — 

op.     61.    Expositio    canonis    missae.     Migne     145. 
8  (  J — 892.  —  Eine  Erliiuteruug  des  Messcanons  unter  theilweisem  Eingehen 
auf  die  Ausichten  des  schwebenden  Abendmablsstreites  und  die  Lehre  der 

Griechen  vom  gesSuerten  Brote  beim  Abendmahle,  die  in  der  Pariser  Ausgabe 
V    1668  fehlt. 

*  * * 

In  der  vor  uns  liegenden  Fari.ser- Ausgabe  der  Werke  des 
hi.  Damiani  findet  sich  noch  in  einem  als  Tomus  IV  bezeichneten 
Anhange  eine  Sammiung  frommer  (iebete  des  Heiligen,  verschiedene 
seiner  (Jedichte,  sowie  Collectanea  zum  alten  Testamente  aus  den 
Werken  des  Heiligen,  von  einem  seiner  Schtller  ausgezogen. 
Diese  Ausgabe  schliesst  mit  dessen  Kegel  in  36  Capiteln,  Vor- 
siihriften  fur  regulirte  Cleriker  enthaltend,  mit  vielfachen  Anklangen 
an  die  Regel  de.«  hi.  Vatere  Benedict. 
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Aus  dem  Sonettenkranze  „St.  Benedict  und  sein 

Orden" von   P.  Frani  Salei  Tomanlk,*)  O.  8.  B.  sik  Slift  M*rtinab«rg  in  Ungarn. 

(Fortsetzung  zu  Heft  I,  d.  J.  S.  77—78.) 

(64.)  Der  Baum,  an  dem  zwar  Zweige  dUrren,  andere  aber  grUnen 
und  neue  PrUchte  hervorbringen. 

Am  Stamme  der  Orangen  reift  die  gold'ne  Frucht 
Und  frische  Bliithen  schimmem  zwischen  Laab  hervor, 
Am  Boden  aber  liegt  der  welke,  dtirre  Flor: 
Dein  Bild,  mein  Orden,  ist  es  in  der  Zeiten  Flucht. 

Du  zeigst  noch  lichie  Bliithen,  klosterlicher  Ziicht, 
Fiihrst  Manche  noch  wie  einstens  zu  dem  Herrn  empor: 

So  reift  an  dir  noch  immer  gold'ne  Frucht  hervor; 
Doch  deine  Krone  sank  dutch  Schuld  und  Ungliicks  Wucht, 

Und  welkes  Laub  utnher  und  dilrre  Zweige  liegen, 
Obschon  von  oben  immerfort  noch  Gnaden  thauen; 

Doch  keimet  stSnd'ge  BItithe  nur  nus  stetem  Siegen, 

Und  dieses  ist  in  KlOstern  der  Reform  zu  schauen. 
Da  sieht  man  frische  Lilien  und  Rosen  spriessen. 
Um  welche  noch  <lcr  Sonne  lichte  Gluten  fliessen. 

(63.)  ReformklSster. 

Aus  Bursfeld  und  aus  Paduas  stillem  Heiligthume, 
Justina,  sprosst  die  BItithe  der  Refonn  hervor; 
In  ihren  Mauern  prangt  der  Tugenden  ein  Flor, 
Und  jfde  Einzelne  ist  eine  Himmelsblume. 

Nach  Gottes  Ehre  streben  sie  als  hbchstem  Ruhme, 

Ihm  dienen  sie,  auf  Erden  schon  ein  heil'ger  Cher; 
Mit  ilirem  Beispiel  leuchten  sie,  mit  Opfern  vor, 
Dass  auch  die  Welt  glcich  werde  einem  Heiligthume. 

*)  Verstummt  ist  des  Gottbegeisterten  Sangers  Mund,  zerrissen 
sind  die  Saiten  seiner  Harfe!  P.  Franz  Sales  Tomanik,  diese  edie, 

gefiihlvoUe,  liebenswiirdige  Dichterseelc,  Ist  zur  ewigen  Ruhe  hlniiber- 
gcgangen,  um  Gottes  I.ohn  zu  linden.  Ganz  iiberraschend  kam  uns  die 
Tranernachricht  von  seinem  am  18.  April  erfolgten  Hinscheiden  zu. 
8einen  Sonettenkranz,  diesen  herrlichen  Ergiiss  seines  fiir  St.  Benedict 
and  dessen  Orden  begelsterten  und  nur  fiir  ihn  lebenden  Herzens,  legen 
wir  hiemit  pietatvoll  an  seinem  Grabe  nieder.  Dem  fromraen  Fiirgebete 
aller  Mitbriider  und  zahlreichen  Verehrer,  empfehlen  wir  den  seligen 
Autor  selbst.  Eine  Schilderung  seines  Lebenslaufes  bringen  wir  an 
einer  andem  Stelle.  Die  Redaction. 
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Und  ob  diess  Ziel  atich.  dieses  hohe,  nie  gelungen, 
So  zundete  der  Funke  docl^  es  flammt  ihr  Licht 

Von  Land  zu  Land;  das  Beispiel,  das  lebend'ge,  spricht, 

Bald  ist  ihr  Geist  nach  Spanien  und  I'ortugal  gedrungen. 
Und  hat  in  Bursfeld.  in  Justtnas  KIdstern  nicht 

Gar  niancher  Kampfer  sich  des  Lebens  Kron'  errungen  > 

(64.)  Refomiattonssturm.     Mslrtyrer. 

Da  folgt  im  Norden,  folgt  in  Deutschland  Sturmes  Wiithen  : 
GestUrzte  Kirchen,  Kloster  zeichnen  seine  Bahnen, 

Die  aus  dem  Grab  geriss'nen  Sarge  frommer  Ahnen, 
Die  Flammen,  so  ins  Heiligthum  geworfen  glUhten. 

Im  Brande  gingen  auf  der  Kunst,  des  Wissens  BiUthen, 
Und  waiter  flattcrten  des  Aiifruhrs  rothe  Fahnen  — 
Was  half  in  solcher  Zeit  ein  sanftes  Bitten,  Mahnen, 

Wo  rings  Damonen  zu  zerstoren  sich  bemiihten. 

Ihr  Martyrer  bezeugt  es  auf  den  Blutgerilsten, 
Ihr  Opfer  alle  leidend  unter  dem  VerwUsten, 
Ihr  Monrhe,  Nonnen,  seufzend  in  des  Kerkers  Nacht. 

O  harret,  harrt  im  Glauben  aus,  o  betet,  wacht ! 
Schon  halt  der  Uerr  bereit  filr  euch  die  lichte  Krone 

Und  ruft  vom  Kampfe  zum  Triumph,  zum  ew'gen  Lohne! 

(65.)  Neue  BiUthen  Mauriner. 
Noch  eine  Krone  sollst  mein  Orden  du  erreichen. 
Die  Lorberkrone  griindlichster  Gelehrsamkeit ; 
Ein  Suchen  dieses  Diademes  lag  dir  weit, 
Doch  huldiget  die  Welt  dem  an  Verdienst  so  rcichen. 

Weil  Wen'ge  deinen  Sdhnen,  den  Maurinern,  gleichen. 
Die,  Wissens  Sterne,  hello  leuchtend  jeder  Zeit, 
Auf  jegliches  Gebiet  ihr  Licht  erstrahlten  weit. 
Die  —  Geistesriesen  —  nie  im  Kampfe  wanken,  weichen. 

Und  diesc  Bliithe,  sprosst  sie  nicht  aus  jenem  Geist, 
Den  auch  ein  schbnes  Wort  Dom  Mabillons  beweist: 

»Die  Ihr  mir  zuschreibt,  die  Verdienste,  kenn'  ich  nicht ; 

Icl>  seh'  nur  meine  Fehler  vor  dem  ew'gen  Licht. 
O  betet,  dass  ich  schliesslich  werd'  durch  Gottes  Wallen, 
Wofiir  Ihr  mich  in  Liebe  schon  bisher  gehalten.* 
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(66.)  Sanct  Blasien.    Salzburger  UniversitSt. 

Ein  hoher  Springquell  zaubert  frisches  Bliithenleben, 
Das  aUobald  in  voller  Glat  der  Farben  flammt ; 
So  weckt  >Maurinerfleiss<  im  Orden  insgesammt 
Ein  tiefergehendes,  ein  erustes  Wissennstreben. 

Mit  Lorberkranzen  ist  so  manches  Stift  umgeben 

Durch  Werke,  hoher  geist'ger  Thfitigkeit  entstammf, 
Durch  Frommigkeit,  die  wieder  in  den  Herzen  flammt; 

Doch  zu  Sanct  Blasien's  Ruhm  koimt  keines  sich  erheben. 

Welch  Perle  war  sein  Gerbert  in  der  Bliithezeit, 
Der  Gott  vertrauend  in  die  Asche  nach  dem  Brand 

Den  Plan  des  neuen  Stifles  schrieb  mit  kund'ger  Hand. 

Auch  der  verelnten  KrSfte  Lob  soil  ewig  dauern : 
Aus  Tieler  Stifte  Ruhm  erbliiht  in  Salzburgs  Mauern, 
Des  Ordens  hohe  Schule  fttr  Gelehrsamkeit. 

(Fortsetzung   folgt.) 

te-os'sS^; 
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II.  Abtheilung:  Mittheilungen. 

Die  Gebriider  Henn,  Benedictiner. 
[Vom  t  Pfarrer  upd  De6nltor  Diel  in  Ruwer.]*) 

In  der  Stadtbibliothek  zu  Trier  sind  in  dem  Saale  rechls 
beim  Einlritte  sechs  gemalte  Fensterscheiben  mit  Wappenschildern 
und  Inschriften  in  drei  inneren  Fensterflugeln  angebracht.  Dieselben 
kamen  als  Geschenk  des  Kommerzienrathes  Hayn  im  Jahre  1825 
an  die  Stadtbibliothek,  und  sind  fiir  die  Geschichte  der  Stadt, 
insbesondere  fiir  die  Geschichte  der  trierischen  Benedictiner-Kloster 
von  Interesse.  Die  Inschriften  unter  den  Wappen  geben  uns 
Aufschluss  liber  sechs  Briider  Henn,  welche  zu  gleicher  Zeit 
Milglieder  des  Benedictiner-Ordens  im  Trierischen  gewesen  sind. 
Marx,  in  seiner  Geschichte  des  Erzstiftes  Trier,  Band  III.  S.  2(58, 
schreibt  nur  von  fiinf  Benedictinern  Namens  Henn,  welche  zu 
Ende  des  17.  und  zu  Anfang  des  18.  Jahrhunderls  in  trieri.scheu 
Klostern  gelebt  haben.  In  Wirklichkeit  gab  es  deren  sechs,  wie 
es  der  Wortlaut  der  folgenden  Inschriften  beweist: 

1.  Abt  ALEXANDER  HENN  von  St.  Maximin. 

ReverendUgimns  et  gratioaus  Duminu.i  Alexander  Henn,  Dei  et  amplificae  sedis 
gratia  iinperialis,  et  exempti  inonasterii  Snncti  Maximini  prupe  Treviros  Abba!<, 
comitatus  Felleusis  et  Burggraviatus  Freudenburgensis  Dominus  temporalis, 

StAtiium  Trevirensium  et  Luxembnrgensium  Primas.  Anno  1713. 

2.  Abt  WILHELM  HENN  von  St.  Matthias. 

Keverendiasimug   et   Ampliasimus   Dominus    Guilelmus  Henn,  divina  providentia 
celeberrimae  Abbntiae  ad  Sctnm  Matthiam  prope  Treviros  Abbas,  Dominus 

temporalis  in  Beurath,  Langsus  et  Vilmar.  Anno  171.3. 

•)  Aiicli  diese  edie  Priestereeele,  die  erst  im  Vorjahre  emstlich  sich 
mit  der  Absicht  trug  in  deu  Benedictiner-Orden  einzutreten,  ist  heuer  dem 
Kreise  unserer  Mitarbeiter  durc.h  den  Tod  entrissen  worden.    R.  i.  p. 

Die  Redaction. 
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3.  Abt  BENEDICT  HENN  von  St.  Martin. 

BeTerendissimiis  et  Aniplisstmus  Dominus    Benedictua   Henn,  divina  provldentia 
antiquissiinne    Abbatiae   ad  Sctum  Martinam  prope  Treviros  Abban,    DominuH 

temporalis  in  Sivenick,  Irsch  et  Ockfa. 
4.  Pater  ARNOLD  HENN  von  St.  Maximin,  Propst  in  Taben. 

Admodum  Reverendus  Pater  Amoldus  Henn,  Abbatiae  Scti  Maximini  Religiosu.s, 
Prnepositus  in  Taben. 

5.  Pater  MAXIMINUS  HENN  in  St.  Marien. 

Admodnni    Keverendus    Pater  Maximiniis  Henn,  Antiquissimae  Abbatiae  ad 
Sctos  Martyres  Profeasug.  Anno  1713. 

6.  Pater  MAXIMINUS  HENN  in  Echtemach. 

Admodam    Reverendus   Pater   Religiosus   Mnximiuas   Henn    imperialis  Abbatiae 
Scti  Willibrordi  in  Epternaco,  Pastor  in  CrBv.    Anno  1713. 

Das  alien  gemeinsame  Wappenschild  ist  in  zwei  Felder 
getheilt ;  im  obern  Felde  sind  drei  Hennen,  im  unlern  rlrei  Eicheln  : 
dariiber  ist  ein  Obstkorbchen  mit  Aepfeln.  zu  beiden  Seiten  je 
zwei  Blumen,  und  zwar  eine  den  Bliithenlcelch  niedersenkende 
Nelke  und  ein  aufstrebendes  Vergissmeinnicht. 

In  der  Geschichte  der  Benediclinerkloster  steht  es  wohl 
einzig  in  seiner  Art  da,  dass  sechs  Briider  zu  gleicher  Zeit  dem 
Orden  angehorten,  welche  sich  aile  durch  wahrhaft  klosterliche 
Tugend  auszeichnelen,  wahrend  drei  von  ihnen  in  bedrangter 
Zeit  ihren  Klostern  mit  Buhm  als  Aebte  vorstanden. 

I.  Abt  Alexander  Henn. 

Der  hervorragendste  unter  den  Briidern  war  der  Aelteste. 
Alexander  Henn,  geb.  am  10.  Februar  1643  zu  Biillingen  bei 
St.  Vith,  Regierungsbezirk  Aachen.  In  BetrefT  des  GeburLsortes 
fier  Briider  Henn  ist  zu  bemerken.  dass  in  einem  Register  der 
Able!  Maximin  beim  Able  Henn  angemerkt  sleht:  natus  ex  S.  Vito. 

1643,  10""  Februarii.  obiit  1698,  20  Maji.  Wenn  anderwitrt.'* 
Biillingen,  in  der  Niihe  von  St.  V'ilh  nnd,  wie  die.ses  Sliidtchen. 
im  damaligen  Herzogthum  Luxemburg  gelegen,  als  (Jeburtsort  der 
Gebriider  angegeben  wird.  .so  ist  dieser  Widerspruch  wohl  so  zu 
erklaren,  dass  man  irrthiimlich  dem  Alexander  Henn  St.  Vilh  als 
Geburlsort  beigegeben  hat,  well  sein  Onkel.  Abt  Maximin  Giilioh, 
iinter  welchem  Alexander  in  St.  Maximin  eingetreten  ist,  aus 
St.  Vith  stammte.  Auch  ist  es  mSghch,  dass  der  alteste  Sohn  der 
Familie  Henn  in  St.  Vilh.  die  Ubrigen  Kinder  in  Biillingen.  ebenfalls 
in  der  Eifel  und  im  Luxemburgischen  gelegen,  zur  Welt  ge- 
kommen  sind. 

Im  neunzehnten  Jahre  seines  Lebens  trat  Alexander  in 

Si.  Maximin  in  den  Benedictiner-Orden  ein.  Fiir  die  Lebensrichtung 
der  Briider  Henn  war  es  von  entscheidendem  Einflusse.  dass  ihr 
Oheim  miitlerlicher«eits  Abt  in  diesem  Benedictiner-Kloster  war. 
Maximin  Giilich,  welcher  die  AbLswurde  von  1655  bis  1679  inne 
halte.  nahm  seinen  Neffen  am  10.  August  1662  in  den  Orden  auf. 
Am  5.  Marz  1667  wurde  Henn  zum  Priesler  geweiht. 
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Bis  zum  Jahre  1675  finden  wir  den  jungen  Ordenspriester 
nirgends  erwahnt.  Erst  in  diesem  Jahre  tritl  Alexander  Henn  in 
den  Vordergrund  der  Offentlichen  Wirksamkeit.  Er  wurde  Pfarrer 
in  Freudenburg,  welche  Pfarrei  durch  den  Tod  des  P.  Friedrich 
Link  erledigt  worden  war.  Freudenburg  nebst  Burg  war  ein 
Besitzlhum  der  Ablei  St.  Maximin  und  ftthrte  der  jedesmalige  Abt 
von  St.  Maximin  wegen  dieses  Besitzes  den  Titel  Burggraf  von 

Freudenburg.  Die  Ernennung  Henn's  durch  Erzbischof  Carl  Caspar 
geschah  zu  jener  Zeit,  da  die  Stadt  Trier  von  den  Franzosen 
unter  Ludwig  XIV.  erobert  und  die  Kirchen  und  Kloster  bei 
Trier,  darunter  St.  Maximin,  giinzUcher  Zerstorung  preisgegeben 
waren.  In  der  Ernennungs-Urkunde  wird  auf  diesen  traurigen 
Zustand  hingewiesen,  indem  es  daselbsl  heisst:  »Quum  nobi.s 
nomine  totius  conventus  Abbatiae  S.  Maximini  nunc  funditus 
destructae  supplicatum  sit,  quatenus  in  solatium  et  sustentationem 
hinc  inde  dispersorum  Conventualium  afflictis  his  belli  temporibus 
(ibi  eandem  conferre  dignaremur  .  .  .€ 

Es  war  eine  Bevorzugung,  aber  auch  ein  Gliick  fur  den 
Pater  Henn,  auf  die  ehrenvolle  und  wichtige  Stelle  als  Pfarrer 
nach  Freudenburg  berufen  zu  werden,  denn  die  Ordensgemeinde 
war  zum  Theil  nach  auswartigen  Klostern  zerstreut,  zum  grOsseren 
Theile  aber  hatte  sie  in  ihrem  Rehigium  in  der  Stadt  ein  sehr 
beengtes  Unterkommen  gefunden,  wo  die  frommen  Palres,  abgesehen 
von  den  Bedriickungen  durch  die  rohe  Soldateska,  zur  Unlhiitigkeit 

verurtheilt  waren.  Welch'  eine  Freude  muss  es  fur  den  geistreichen 
und  seeieneifrigen  Pater  Alexander  gewesen  sein,  ein  so  grosses 
und  so  lohnendes  Feld  der  Arbeit  zugewiesen  zu  erhalten.  Fiinf 
.lahre  vei-weilte  er  auf  der  Pfarrei  Freudenburg,  wo  ihm  der  Pater 
Paulin  Deilfeld  als  Vicar  treu  zur  Seite  stand,  welcher  darnach 
auch  sein  Nachfolger  im  Pfarramte  wurde.  Was  er  dort  geleistet 
und  neu  geschaffen  hat,  davon  geben  die  noch  vorhandenen 
Pfarrbucher  beredtes  Zeugniss.  Alles,  was  gegenwartig  sich  im 

P'reudenburger  Pfarrarchiv  an  Registern,  Protokoll-  und  Bruder- 
schaflsbiichern  sich  findet,  hebt  mit  der  Zeit  des  Pfarrers  Henn 
an  und  ist  von  ihm  angelegt,  und  tragi  an  der  Spitze  seine 
Handschrift. 

Am  Kopfe  des  Sebastianus-Bruderschaflsbuches  stehen  zum 
.lahre  1676  folgende  Namen:  R.  R.  D.  D.  P.  Alexander  Henn, 
P.  Paulinus  Deilfeldius,  P.  Sebastianus  Winandi,  imperialis  Abbatiae 
S.  Maximini  professi  Sacerdotes  pro  tempore  animarum  curatores 
in  Freudenburg  et  Taben. 

Fur  die  Pfarrkirche  besorgte  der  eifrige  Pfarrer  neue  Altare. 
Es  ist  vom  Inleresse  die  Notizen  Henn's  hieriiber  zu  lesen.  welche 
uns  ilber  den  Geldeswerth  jener  Zeit  Aufschluss  geben.  Henn  selbst 
schreibt  liber  den  neuen  Hochaltar  und  die  Beschaffung  desselben: 
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Anno  1877  in  vigilia  sanctissimae  Trinitatis  ereclum  est  summum 
sive  m^us  altare  in  Ecclesia  Freudenburgensi  ad  honorem  Dei 
Uni-Trini  et  S.  S.  M.  M.  Sebastiani  ac  Symphoriani.  Statuarius 
pro  eiaboranda  nova  hac  ara  recepit  in  mercedem  quadraginta 
et  UDum  imperiales.  Pictor  vero  pro  tabula  majore  Sctissimae 
Trinitatis  duodecitn  imperiales.  pro  minore  S.  Patris  N.  Benedicti 
duos,  pro  illuminatione  tabernaculi  venerabilis  Sacramenti  quinque 
ac  pro  inauratione  limbi  majoris  tabulae  ti'es  imperiales.  Socius 
denique  statuarii  pro  honorario  accepit  dimidium  imperialem, 
qaibus,  si  addas  unum  imperialem  pro  sera  clavoque  tabernaculi, 
e.xurget  summa  ad  64Vj  Rthlr.  Item  pro  laleralibus  S.  S.  Sebastiani 
et  Symphoriani  grandioribus  statuis  16  Rchslhlr.  pro  statuario  et 
pro  picture  ratione  illuminationis  utriusque  slatuae. 

Vorher  schon  hatte  Pfarrer  Henn  einen  neuen  Seitenaltar 
beschafft,  woriiber  er  folgende  Notiz  hinterlassen  hat:  Anno  1677 
circa  festum  Annuntiationis  B.  M.  erectum  est  in  ecclesia  Freuden- 
bui^ensis  altare  laterale  novum  ad  honorem  dolorosae  Virginis 
Mariae.  Statuarius  pro  ara  recepit  tredecim  imperiales  et  pictor 
pro  tabula  septem  adeoque  totum  altare  viginti  constitit  imperialibus, 
ad  quorum  solutionem  contulerunt  ad  honorem  B.  Virginis  dolorosae 
infrascripti :  .  .  .  Henn  1  Rchsthlr.,   Deilfeld  Va  Rchsthlr.  etc.  .  .  . 

Aus  dieser  iiberaus  segensreichen  Wirksamkeit  wurde  Henn 
abberufen  durch  seine  Wahl  zum  Abte  von  St.  Maximin  an  Stelle 
seines  Oheims,  Maximin  Giilich,  welcher  am  29.  December  1679 
im  Rehigium  Fetzenreich  in  Trier  starb.  Schon  am  10.  Januar 
1680  trat  Alexander  Henn  in  seine  neue  Stellung  als  Abt  ein.  In 
den  Cartularien  von  St.  Maximin  (Stadtbibliothek  Nr.  1338) 
besitzen  wir  hieriiber  noch  folgende  handschriftliche  Aktenstiicke : 

1.  Bulla  confirmationis  Alexandri  Henn  vom  9.  October  1680 
von  Papst  Innocenz  XI,  worin  es  heisst:  ».  .  .  confidentes,  quod 
dextera  Dei  tibi  assistente  propitia  monasterium  praefatum  per 
tuae  circumspectionis  industriam  et  studium  fructuosum  regetur 
utililer  et  prospere  dirigetur  et  grata  in  spirilualibus  et  tempora- 
libus  suscipiet  incrementa  .  .  .« 

2.  Bulla  Absolutionis  Alexandri  Henn  Abbatis  factae  ab 
Innocentio  XI  anno  1680,  9.  Octobr. 

3.  Bulla  Innocentii  XI  ad  conventum  in  causa  electionis 
Alexandri  Abbatis  1680,  9.  Octobri,  worin  es  heisst:  ».  .  .  man- 

damus, quatenus  dicto  Alexandre  Henn  Abbati  tanquam  Pati-i  et 
Pastori  animarum  vestrarum  humiliter  intendentes  et  exhibentes 
"bedientiam  et  reverentiam  debitas  et  devotas,  ejus  salubria 
roonita  et  mandata  suscipiatis  humiliter  et  efficaciter  adimpiere 
careiis,  alioquin  sententiam,  quam  dictus  Alexander  Abbas  rite 
'uleril  in  rebelles,  ratum  habebimus.* 

&• 
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4.  Bulla  Innocentii  XI  ad  Leopoldum  Imperatorem  in  causa 
Electionis  Alexandri  Abbalis  anno  1680:  ».  .  .  Majestatein  tuam 
rogamus  et  hortamur  attente,  quatenus  dictum  Alexandrum  Henn 
Abbatem  et  praefatum  monasterium  tuae  curae  commissum  habeas 
pro  nostrae  et  apostolicae  sedis  reverentia  propensius  commen- 
datos  in  ampliandis  et  eonservandis  juribus  suis.  sic  eos  benigne 
favoris  auxilio  prosequaris,  quod  ipse  Alexander  Henn  Abbas  tuae 
celsitudinis  fultus  praesidio  in  commisso  sibi  curae  pastoralis 
officio  possit,  Deo  propitio,  prosperari  et  tibi  exinde  a  Deo  perennif- 
vitae  praemium  et  a  nobis  condigna  proveniat  actio  gratiarum.< 

5.  Forma  juramenti  anno  1680. 
6.  Bulla  Innocentii  XI  concedens  liberam  facultatem  recipiendi 

a  quovis  Episcopo  Benedictionem,  anno  1680. 
7.  Bulla  Innocentii  XI  ad  vasallos  in  causa  electionis  Alexandri 

Henn  anno  1680:  ». .  .  Quocirca  universilati  vestrae  per  Apostolica 
scripta  mandamus,  quatenus  dictum  Alexandrum  Henn  Abbatem 
devote  suscipientes  et  debita  honorificentia  prosequentes  et  fideli- 
tatem  sulitam  nee  non  consueta  servitia  et  jura  sibi  a  vobis 
debita  exhibere  integre  studeatis,  alioquin  sententiam  sive  poenam, 
quam  dictus  Alexander  Henn  rile  tulerit  seu  staluerit  in  rebelles, 
ratam  habebimus.t 

Abt  von  St.  Maximin  zu  sein,  war  zu  jener  Zeit  eine  hervor- 
ragende  Stellung  und  eine  sehr  hohe  Wtirde.  Die  Abtei  St.  Maximin 
gehorte  zu  den  reichsten  Kiostern  in  ganz  Deutschland:  weithin 
dehnten  sich  die  Besitzungen  iiber  das  trierische  und  luxembnrgisclie 
(iebiet  und  jenseits  des  Rheines  im  Darmsliidtischen  aus.  iiber 
welche  der  jeweilige  Abt  die  zeitliche  Herrsohaft  inne  halle:  in 
der  Tilulalur  des  Maximinen-Ables  las  man  die  Worte :  »Zeillicher 
Herr  der  (irafschaft  Fell  und  der  Burggrafschaft  Freudenburg.« 
Auf  den  Reichslagen  hatle  der  Abt  wegen  der  von  der  Abtei 
beanspruchten,  spater  aber  aberkannten  Keich.snnmiltelbarkeit 
Sitz  und  Stimme  und  auf  den  Versammlungen  der  Landslande 
in  Trier  und  Luxemburg  fiihrte  er  als  Primas  den  Vorsitz. 

Abt  Henn  fand  bei  seinem  Amtsantritte  Kirche  und  Klosler 

durch  die  Franzosen  zerstiirt,  das  Vermogen  durch  die  fast  uner- 
schwinglichen  Contributionen  zerriittet,  Archiv  und  Bibliothek 
zerstreul  und  die  Kloslergemeinde  in  dem  engen  Raume  ihres 
Refugiums  Felzenreich  in  der  gedriicklesten  und  traurigsten  Lage. 
Obgleich  die  kaiserlichen  Truppen  am  6.  September  1675  die 
Stadt  Trier,  welche  die  Franzosen  genau  zwei  Jahre  inne  batten, 
nach  hartem  Kampfe  wieder  eroberten,  waren  die  Religiosen  von 
St.  Maximin  demnach  gezwungen,  bis  zum  Jahre  1683  in  dem 
stadtischen  Refugium  wie  in  der  Verbannung  zu  verweilen.  Unter 
diesen  iiberaus  schwierigen  Verhaltnissen  gelang  es  der  Klugheit 
und  der  angestrengtesten  Thiitigkeit  des  Abtes  Henn  die  okonomische 
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Lage  seines  Klosters  wieder  in   Ordnung  zu  bringen  und  in  der 
kurzen  Zeit  von  1680 — 83  den  Klosterbau  vollstRndig  auszuruhren. 
Wir  diirfen  uns  nicht  wundern  wenn  der  fromrae  Abt,    da  er 
von  diesem  seinen  Werke  redet,  auf  einen  ganz  besonderen  Schutz 
tiottes,  der  bier  obgewaltet,  hindentet.    Doch  horen  wir  hieriiber 
die   eigenen   Worte   des   wiirdigen   Abies,    die  wir  einem  Briefe 
entnehmen,   welchen  derselbe  im  Jahre   1683  an  den  gelehrten 
Jesuiten    Papebroch    geschrieben   hat.    »Die   Zerstorung    unseres 
Klosters  und  der  Kirche  geschah  im  Jahre  1674  in  den  Monaten 
April  und  Mai.     Soweit  ging  die  Wuth  der  Zerstorer,   dass  auch 
nicht  ein   wohnliches   Platzchen   mehr   iibrig   blieb,  wesshalb  wir 
Monche,    damals   an    Zahl    dreissig,   gezwungen   waren,    in    das 
Refugium  innerhalb  der  Stadt  uns  zurilckzuziehen,  wo  wir  zu  drei 
und  vier  in  einem  Zimmer  zwischen  alten,   verfallenen  Wanden 
mehr  eingepfercht  als  einlogirt  waren.  Dennoch  haben  wir  unser 
tagliches  Officium  unter  grossem  Zusammenlaufe  der  Nachbarsohafl 
wahrend    neunj&hriger    Verbannung    bis    zur    Wiederherstellung 
unseres    Hauses    ununterbrochen  abgehalten.    Sogar    das    Opfer 
der   hi.    Messe    ist   taglich    in    der    Krypta    des    hi.   Maximinus 
gefeiert  worden.  Diese  war  namlich  durch  (Jottes  giJtige  Vorsehung 
Irotz  des  ganzen  (Jewichtes  des  einstiirzenden  Gewolbes  und  der 
grossen   Menge   der   niederfallenden    Mauersteine    und  trotz  der 
Boswilligkeit    der   alles  Heilige  zertretenden  Soldaten,  einzig  und 
allein   unversehrt   gebiieben.    Als   nun    im   Laufe   dieser   hiichsl 
Iraurigen  Zeit  der  hochwiirdige  Herr  Abt  Maximinus  (iillich,  durch 
Alter   und    Kummer  aufgerieben,   im  Herrn   entschlafen  und  ich 
am  10.  Januar  des  Jahres  1680  durch  freie  Wahl  des  Conventcs 
gegen  meinen  Wunsch  und  ohne  jegliches  Verdienst  meinerseits 
an  dessen  Stelle  gewahlt  worden  war.   hat  der  hi.  Valer,  Unser 
Herr.   Innocenz  XI   in    der   Confirmationsbulle,   die   wir,  als  dem 
hi.  Stuhle  untergcben,   von   der  romischen  Curie  erhallen  haben, 
den  Wiederaufbau  der  Kirche  und  rles  Klosters  zur  Pflicht  gemaclit 
rait  den  Worten:   »Auch   wollen   wir,   da.ss  Du  mil  alien  Kriiflen 
fur  den  Neubau  der  Abtei  nebst  Kirche  Sorge  tragesl,  indem  wir 
andurch  Dein  Gewissen  mit  dieser  Verpflichtung  belasten.«  Durch 
diesen  apostoli.schen  Befehl  angetrieben  und  auf  die  Hiilfe  (Jottes 
and   der    Heiligen    fest    vertrauend,    habe   ich   in  der  Octav  von 
Hfingsten  1680  unter  Anrufung  des  hi.  (ieistes  das  grosse  Werk 
hegonnen  und  unter  dem  Reistande  des  allmachtigen  und  giiligen 
'lotles  unter  grossen  Schwierigkeiten   und  innerhalb  nicht  gerade 
•ireier  Jahre  dieses    grosse   vierfliigelige   Klostergebaude    mit  den 
die  Maximinkirche  rings  umgebenden  Krypten  aufgefiihrt    und  so 
konnten  wir  im  Jahre   1683  am   Feste   des   hi.   Constantin  des 
'Jrossen,  der  im  Jahre  333  unser  Kloster  in  seinem  Palaste  gegriindet 
hatte,  unter  den  lauten  Beifallsbezeugungen  des  trierischen  Volkes 
8n  unseren   alten    Wohnort   zuriickkehren.     Seine   Eminenz  der 
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Kurftirst  von  Trier  hatte,  um  unseren  Einzug  feierlicher  zu  machen, 
eine  Procession  mit  dem  AUerheiligsten  aus  der  Melropolitankirche 
nach  St.  Maximin  angeordnet.  So  gestaltete  sich  der  Tag  zu 
einem  Festlage  fiir  die  ganze  Stadt.  Die  Boiler  ertonten,  Musik 
erschallte,  alle  Glocken  der  Stadt  verkiindeten  ihren  Freudenruf; 
die  trierische  Biirgerschaft  theils  unter  WafTen,  theils  in  Feier- 
kleidern  eroffnete  den  Zug ;  die  Bewohner  der  Stifter  und  Kloster 
reiheten  sich  an  und  unzahliges  Volk,  theils  aus  Andacht,  theils 
aus  Vorwitz  schloss  den  Festzug.  Am  Ziele  angelangt,  wurde  zur 
Danksagung  ein  feierliches  Singamt  mit  Te  Deum  abgehalten. 
Darauf  fand  in  den  beiden  Refectorien  der  Abtei  ein  Festmahl 
statt,  an  welchem  iiber  zweihundert  Personen  theilnalimen  Den 
Bau  der  Kirche  haben  wir  mit  Gottes  Hiilfe  soweit  in  die  Hohe 
gefuhrt,  dass  wir  innerhalb  eines  Jahres  dieselbe  zur  Vollendung 
zu  bringen  hoffen.* 

Nun  wendete  Abt  Henn  seine  ganze  Sorgfalt  dem  noch 
wichtigeren,  inneren  Fortbau  der  kiosterlichen  Disciplin  imd  der 
wissenschaftlichen  Thatigkeit  zu.  Auf  diese  .'^eine  Hauptaufgabe 
richtete  der  ausgezeichnele  Mann  seine  ungetheiite  Aufmerksamkeit 
hin  und  es  gelang  ihm,  in  kurzer  Zeit  sowohl  das  kliisterliche 
Leben,  wie  auch  die  wissenschaftlichen  Studien  zu  hoher  Bluthe 
zu  bringen. 

Wie  strenge  Abt  Henn  auf  Klosterdisciplin  drang,  ersehen 
wir  aus  folgendem.  Nur  das  eigentliche,  an  die  Kirche  anstossende 
Klostergebiiude  hatte  bis  zu  seiner  Zeit  Clausur;  in  die  iibrigen 
Raume  konnten  auch  Frauenzimmer  zugelassen  werden.  Das  schien 
dem  fiir  den  guten  Ruf  seiner  Ordensbriider  besorgten  Abte 
bedenklich;  er  erwirkte  ein  pttpstliches  Breve,  gemass  welcheiji 
das  ganze  Abteigebaude  zur  Clausur  gezogen  und  abgeschlossen 
wurde.  Diese  neue  Ordnung  der  Dinge  liess  er  dem  Eintrelenden 
durch  einen  in  drei  Sprachen  verfassten  Anschlagzetlel,  welcher 
am  Eingange  zum  Kloster  angeheftet  war,  verkunden.  Auf  piinkt- 
lichen  Chorbesuch  hielt  er  mit  aller  Strenge ;  er  gieng  hierin  mit 
bestem  Beispiele  voran;  niemals  fehlte  er  bei  dem  taglichen  und 
nachtlichen  OfQcium ;  ftusserst  selten  unterliess  er  die  Darbringung 
des  hi.  Messopfers.  Bei  Tische  erschien  er  jedesmal  in  Milte 
seiner  Briider  und  gestattele  sich  unter  keinen  Umstiinden  eine 
Auszeichnung  vor  den  Uebrigen.  Bei  dieser  Strenge  vergass  er 
jedoch  nicht  jenen  Spruch  des  Weisen.  dass  der  zu  streng 
gespannte  Bogen  breche.  Bei  alien  Anforderungen,  die  der  Al.t 
an  die  Briider  stellte,  Hess  er  es  in  Nichts  an  jener  Schonung 
und  Milde  fehlen,  welche  ihm  die  Regel  zur  Pflicht  machte.  Wenn 
von  Zeit  zu  Zeit  den  Conventualen  eine  besondere  Erholung  far 
einige  Tage  auf  der  Villa  Griinhaus  an  der  Ruwer  gewahrt  wurde, 
erschien  er  selbst  unter  den   Briidern  und  nahm  in  aller  Herab- 
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lassenheit  und  Heiterkeit  an  den  Freuden  theil.  Dieses  ganze 
Verhalten  des  Abies  Alexander  bewirkte  auch,  dass  die  Zahl  der 
Fatres,  welche  in  Folge  der  liber  das  Haus  ergangenen  Leiden 
sehr  herunler  gekommen  war,  wieder  in  die  Hiihe  stieg  und  beim 

Ableben  Henn's  39  betrug. 
Zur  Hebung  der  wissenschaftlichen  Studien  war  dem  nach 

alien  Seiten  bin  umsichtigen  Manne  besonders  daran  gelegen, 
Archiv  und  Bibliothek,  welche  in  gilnzliche  Unordnung  gerathen 
waren,  wieder  herzustellen.  Er  lie?s  den  liber  aureus  Abbatiae 
Scti  Maximini  mil  seinen  82  altesten  Urkunden  nicht  bios  copiren, 
sondem  auch  zur  Sicherung  des  Besitzslandes  alle  spaieren 
Urkunden  durch  die  Notare  Conrad  und  Martini  vom  28.  Mai 
1693  an  in  beglaubigter  Form  abschreiben,  in  15  Foliobanden 
zusammenfassen  und  das  Ganze  mit  sehr  niitzlichen,  das  Nach- 
schlagen  sehr  erleichternden  Anmerkungen  versehen.  Welchen 
Werlh  Abt  Henn  selbst  diesem  Werke  zuerkannte  und  welchen 
Antheil  er  an  demselben  genommen,  ersehen  wir  aus  der  Vorrede, 
welche  auf  vier  Foliobltttter  von  der  Hand  des  Abies  selbst 
geschrieben  im  ersten  Bande  sich  findet.  Wir  lassen  bier  einige 
Satze  aus  dieser  Vorrede  folgen,  welche  ims  den  Eifer,  womit 
Henn  fur  die  Ehre  und  den  Besitz  seines  Klosters  begeistert  war, 
hinreichend  kennzeichnen.  ».  .  .  Et  vero,  ut  de  nostro  scti  Maximini 
monasterio  tantum  commemorem,  quel  funesta  iegimus,  huic  sancto 
loco  jam  inde  a  prima  sua  origine  Alanorum,  Vandalorum, 
Nortmannorum  aliarumque  barbararum  gentium  furore  illata  excidia  ? 
Immo  viderunt  superior!  saeculo  majores  nostri  sub  Richardo  a 
Greiffenclap  per  vicinos  nostros,  magistratum  et  cives  Trevirenses. 
Vidimus,  et  eheu  nos  ipsi  ac  madidis  etiamnuni  oculis  deploramus 
hoc,  quo  haec  scribimus  saeculo  anno  1674  mensibus  Aprili  et 
Majo  antiquissimum  hoc  monasterium  cum  nobilissima  Ecclesia 
ferali  Gallorum  sub  Vignoris  urbis  trevericae  gubernatore  immani- 
tate  ita  funditus  everti,  ut  vix  remaneret  lapis  super  lapidem. 
Verum  quae  Dei  miserantis  ergo  nos  majoresque  nostros  semper 
amabilissima  providentia  fuit,  ex  infelicibus  hujusmodi  monasterii 
nostri  ruderibus  viderunt  praedecessores  nostri,  vidimus  et  nos 
ipsi  feliciora  et  auctiora  aedificia  quasi  nova,  ex  cineribus 
phoenicem,  suiTragantibus  sanctorum  .  .  .  intercessionibus  re- 
furrexisse  .  .  . 

Periit  Diploma  Constantini ;  item  tabulae  Theodosii  Magni 
perierunt  denique  plura  alia  Pontificum,  imperatorum  ac  Principum 
rescripta,  quae  posterioribus  saeculis  pessimo  consilio  in  arce 
Ehrenbreitenstein  occulta  ac  dein  perdita  sunt,  quamvis  ea  nos 
aliquando  habuisse,  reliclae  post  funesta  ilia  naufragia  in  Archivio 
tabulae  sufficienter  docuerunt  .  .  . 

Jactura    Documenforum   irreparabiiis   est    et    citra    ingens 
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nijraculum  redintegrari  non  potest.  Quanta  vero  ex  fundamentalium 
hurum  documentorum  ammissione  in  sancli  Maximini  Abbatum 
damna  et  calamitates  redundaiint,  senserunt  majores  nostri  sub 
gravissimis  Adalberonis  aliorumque  Trevirorum  Archiepiscoporum 
persecutionibus,  sensimus  et  nos,  immo  sentimus  adhuc  seri 
eorum  nepotes,  dum  iibertate  ae  immediata  ab  imperio  romano 
dependentia  amissa  atque  annuo  tribulorum  provincialium  onere 
et  aliis  non  modice  servitutibus  pergravali  sub  Principum  Trevirorum 
Dominatione  una  cum  subdilis  nostris  ingemiscimus.  (Henn 
spricht  des  Weiteren  von  dem  langwierigen  Streif  zwischen  Abtei 
und  Erzbischof  wegen  der  ReichHunmiltelbarkeit;  schliesslich 
unterlag  die  Abtei.)  .  .  .  Atque  ita  iugubris  ilia  Maximiniana 
Abbalia  ab  alto  congenitae  sibi  libertatis  gradu  prolapsa  ex 
neglecta  Archivii  cusfodia  cum  ingenti  innumerabilium  malorum 
syrmate  unice  promanavit  •  .  .  (Henn  tadelt  hier  die  frilheren 
Aebte  sehr  scharf)  ...  Id,  quod  nos  ipsi  in  Gallica  reunione 
(Reunionskammer)  plus  nimis  expert!  sumus,  quando  de  amplissimis 
nostris  in  Ducatu  Luxemburgensi  proventibus  ac  de  Burggraviatu 
Freudenburgensi,  immo  de  ipsa  nostra  Constantiniana  fundatione 
actum  erat,  (Henn  glaubt  nSralich  irrthumiich  an  die  Echtheit 
eines  friiherim  maximinischen  Archive  vorhandenenconstantinischen 
Schenkungsbriefes)  nisi  istorum  autographos  tituios  producere 
potuissemus  et  bujus  indubiam  fidem  ex  Dagobertino  diplomate 
(ecissemus.«  (Auch  das  Dagobertinische  Diplom  ist  seit  Mabillon 
als  unecht  anerkannt.  Marx,  Erzstift  Trier  3,  135). 

Das  alphabetisch  geordnete  Archivium  Maximinianum  von 
Abt  Henn  befmdet  sich  gegenwartig  in  der  Stadtbibliothek  zu 
Trier  und  legt  heute  noch  Zeugniss  ab  von  dem  grossen  Geisle 
desjenigen,  durch  den  es  entstanden  ist.  »Dieses  grosse  Maximiner 
Diplomalar  ist,  wie  Beyer  in  der  Einleitung  zu  dem  mittelrheini.schen 
Urkundenbuch  sich  ausdriickt,  das  schonste  Denkmal  wahrhaft 
wissenschafllicher  Sorgfalt. « 

Besondere  Erwahnung  verdient  noch,  dass  Henn  die  Annalen 
von  St.  Maximin,  welche  auf  Anregung  des  Abtes  Agritius 
Reckinger  (1623 — 1654)  von  dem  gelehrten  .lesuiten  Alexander 
Wiltheim  verfasst  und  bisher  noch  nicht  im  Drucke  erschienen 
sind,  abschreiben  liess.  Wiltheim  hat  zwar  die  Geschichte  des 
Klosters  nur  bios  zum  Jahre  1 130  bearbeitet ;  doch  ware  es  fur 
die  trierische  Historiographie  ein  grosser  Nachtheil,  wenn  das 
verdienstvolle  Werk  uns  nicht  aufbehalten  worden  ware.  Dies 
haben  wir  nur  der  Sorgfalt  des  Abtes  Alexander  zu  verdanken. 
Zwei  Abschriften  in  zwei  grossen  Foliobanden  wurden  dun;h  ihn 
besorgt;  eine  von  diesen  befindet  sich  in  der  Stadtbibliothek, 
die  andere  ist  aus  dem  Nachlasse  des  Dr.  Ladner  in  den  Besitz 
des  Caplan  Dasbach   iibergegangen.     Auf  dem  ersten  Blatte  liest 
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man  die    Beglaubigung    und   die   Unterschrifl  von  Abt  Alexander 
Henn. 

Wie  sehr  das  Streben  nach  hoherer  Ausbildung  die  jiingeren 
Ordensmanner  in  St.  Maximin  beseelte,  schliessen  wir  aus 
Folgendem : 

Abt  Henn  eriebte  es,  wie  aus  einer  handschrifllichen  Notiz 
zu  ei-sehen  ist,  dass  an  einem  Tage,  am  14.  September  1693, 
sechs  Monche  seines  Kloslers  zu  Doctoren  der  Theologie  promovirt 
wurden.  Es  waren  dies  die  HH.  Nicetius  Andrea,  Alexander 
Rolen,  Marcus  Pennay,  Johannes  Hogard,  Nicolaus  Pack  und 
.lakob  Enkhauser,  von  welchen  zwei,  namlich  Andrea  aus  Seckingen 

und  Pack  aus  Mayen,  die  unmiitelbaren  Nachfolger  Henn's  geworden 
sind.  Um  diesen  Tag  als  einen  Ehrentag  tar  das  Haus  zu  ver- 
herrlichen.  veranstaltete  der  Abt  ein  glanzendes  Mittagsmahl, 
welches  Henn  selbst  in  jener  von  ihm  hinterlassenen  Notiz  prandium 
doetorale  nennt. 

Abt  Henn  hat  auch  ausser  verschiedenen  kleineren  Zusammen- 
stellungen  und  Notizen.  die  sich  in  maximinischen  Handschriflen 
zerstreut  vorfmden,  drei  grossere  Schriften  hinterlassen. 

1.  Ephemerides  Trevericae  obsidionis  per  Galios  ab  Augusto 
anni  1673. 

2.  Excidium  vere  horribile,  hoc  est  historia  excidii  imperialis 
et  exempti  monasterii  s.  Maximini  ordinis  s.  P.  Benedicti  prope 
Treviros  sub  Maximino  Abbate  1674  conscriptum  ab  oculari  teste 
Fr.  Alexandro  Henn  ejusdem  coenobii  religioso. 

3.  Excidium  Ecclesiae  S.  Paulini. 
Die  zwei  erslen  Schriften  sind  in  der  Stadtbibliothek  zu 

Trier  in  Abschrifl.  die  an  dritter  Stelle  angefiihrte  Schrift  im 
Original  vorfindlioh.  Wie  Henn  dazu  kam,  nicht  nur  die  Schicksale 
seines  Ordenshauses  zur  Zeit  der  Occupation  durch  die  Franzosen 
zu  schildern.  sondern  auch  die  Zerstorung  in  der  Nahe  von 
Si.  Maximin  gelegenen  Stiftes  St.  Paulin,  ersehen  wir  aus  der 
eigenhandigen  Schlussbemerkung  Henns,  welche  lautet:  »Historiam 
praefatam  excidii  Pauliniani  ad  instantiam  D.  Decani  Rosburgs 
(alias  Rospors  1641  —  1677)  ex  mandato  Rmi  D.  sui  Praelati 
Maximini  (iiilich  scripsit  et  composuit  Alexander  Henn  Religiosus 
S.  Maximini  Sacerdos  professus  et  S.  Mnximini  in  Abbatia 
successor.  In  fidem.  Alexander  Henn  Abbas  S.  Maximini. « 

Die  letztere  Schrift  iiber  Kirche  und  Stift  St.  Paulin  hat  der 

•iymnasiallehrer  Buschmann  in  Trier,  jetzt  Director  des  (iymnasiums 
in  Sigmaringen,  im  Programm  1880  in  deutscher  Ueberselzung 
nebst  Erlauterungen  verottentlicht.  Die  beiden  Schriften  iiber 
Maximin  sind  theilweise  in  den  (iesta  Trevirorum  von  Wyttenbach 
und  Miiller,   in  den    >Ringmauem   und   Thoren  der  Stadt  Trier  c 
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von   Marx    und    in   der    »Metropoli8    Ecclesiae   Trevericae*    von 
Brower  und  Masen  zum  Drucke  gelangl.  Letztlich  isl  das  excidium 
vere  horribile  Scti  Maximini  in   den   »Studien  und  Mittheilungen 
aus   dem   Benedictiner-Orden*    wortlich   im    Urlexte   abgedruckt 
worden.  Nur  einzelne  Partien,  welche  der  mehr  zu  einem  Rhetoriker 
als    zu    einem   Historiker   angelegle  Verfasser  in  den  Faden  der 
(ieschichte  fast  storend   aufgenommen   hat   sind   nicht  zur  Ver- 
offentlichung   gelangt.    Jeder,    der   diese   Schrift  liest,  wird  sich 
von  der  fliessenden  Schreibart,  von  der  oft  hinreissenden  Sprache 
und    den    geistreichen   Gedanken   des    Abtes   Henn  im  hochsten 
(irade  angezogen  fiihlen.  Die  Gewandlheit,  womit  er  die  laleiniscbe 
Sprache   handhabt,    mehr   aber   noch    die  Aufregung,  in  die  der 
Verfasser  durch  die  unerhorten  Bedriickungen  und  Rohheiten  der 
Heiliglhumsschander   versetzt  war.   haben   es   freilich  verursaeht. 
dass    sich    Gedanken    und    Worle   zu    sehr  hiiufen;  so  wird  der 
Styl    bisweilen    schwuistig,    die   zu    langen   und   in  einander  ge- 
schobenen  Satze  erschweren  das  Verstandniss.  Ueberall  trltt  dem 
Leser   die   ausgebreiletste    Kenntniss    der    klassischen    und    der 
christHchen  Literatur  entgegen ;  dem  Verfasser  stehen  Slellen  von 
heidnischen  Schriflstellern  und  Kirchenvatern  reichlich  zu  Gebote. 
Die  zahlreich  eingewebten  Schriftsteller  weiss  er  ganz  vortrefflich 

zu  verwerthen.  Ueberhaupt  tritt  uns  in  den  Schriften  Henn's  ein 
reichbegabter    Geisl   und    eine  innige  Frommigkeit  enlgegen,  die 
wohllhuend    auf    den    Leser    wirkt    und    demselben    mit   hober 
Achtung  vor  dem  edlen  Verfasser  erfiillt. 

Gottes  glitige  Fiirsprechung  hat  diesen  Mann  zu  rechter 
Zeil  der  Abtei  St.  Maximin  zugefiibrt.  Unter  den  schwierigsten 
Umstiinden  hat  er  in  kurzer  Zeit  Alles  erneuert,  Alles  umgeschafFen. 
Seine  Arbeiten  beschloss  er  mit  dem  Neubau  des  Elisabethen- 
Ftospilales,  welches  mit  seinen  Anfiingen  bis  in  den  Beginn  des 
1 3.  Jahrhunderls  zuriickreicht,  und  der  St.  Michaelskirche,  welche 
an  das  Hospital  angebaut  den  Hospitaliten  und  den  innewohnenden 
Maximiner-Leuten  als  Pfarrkirche  diente.  Diese  Kirche  war  das 
letzte  Werk,  welches  Henn  vollendete;  er  selbst  berichtet,  dass 
der  Gottesdienst  fiir  die  kleine  Michaelispfarrei  zeitweilig  in  einem 
eigens  hierfiir  eingerichteten  Saale  im  oberen  Slocke  des  Elisabethen- 
Ho.spitales  abgehalten  worden  sei.  Diese  beiden  letzten  Bauten 

Henn's,  Kirche  und  Hospital,  sind  gegenwartig  nicht  mehr  vor- handen.  Im  Jahre  1777  haute  Pater  und  Pastor  Ambrosias 
Paffrath  eine  neue  Michaelis-Pfarrkirche  und  im  Jahre  1792 
eiTichlete  Abt  Willibrord  Wittmann  das  neue  stattliche  Hospitals- 
Ciebaude,  welches  heule  noch  besteht.  AUe  anderen  Bauten,  welche 
Henn  eiTichlet  hat,  sind  gegenwartig  noch  vorhanden  und  legen 
Zeugniss  ab  von  seinem  hoben  Geiste  und  seiner  energischen 
Thatigkeit.   Leider  .sind   Kloster  und   Kirche  nunmehr  Kasernen. 
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Erst  in  neuesler  Zeit  wurde  der  osUiche  Theil  der  Maximinkirche 
in  eine  Pfarrkirche  fiir  das  katholische  Militar  umgewandelt.  Aus 
diesem  wieder  hergestellten  Theile  kann  der  Beschauer  sich  einen 
Begriff  machen  von  der  Grosse  und  Majestftt  der  ganzen  Kircho. 
welche  nach  der  Domkirche  in  Trier  die  geriiumigste  in  der 
ganzen  Diocese  Trier  war.  Das  hochanstrebende  (iewolbe  ruhl 
auf  miichligen  Pfeilern.  Eine  bestimmte  Stylart  isl  nicht  ausgepriigt ; 
e<  wechseln  die  Spitzbogen  im  Langenschnilt  mil  den  Rimdbogen 
ab,  welche  das  Mittel-  und  die  SeitenschifTe  iiberwi'dben. 

In  dem  Tugendkranze  des  Abies  Henn  fehlle  nicht  die 
Liebe  zu  den  Armen.  In  der  Leichenrede,  welche  der  Kapuziner 
Benignus  Lohranus  hielt.  heisst  es  hieriiber:  >E3  haben  Aller 
Augen  gesehen.  die  jemals  mit  Alexander  gespeiset:  von  alien 
auf  die  Tafel  gebraehten  Speisen  schnitt  er  die  erste  Portion  ab, 
legte  dieselbe  zuriick  auf  einen  besonderen  Teller,  und  dieses 
war  die  tiigliche  Portion  fiir  einen  alten,  blinden  Mann,  welchen 
er  also  labte  und  erhiell.  Wie  beklagen  ihn  die  zwolf  armen 
Manner,  fur  welche  er  das  dernolirte  St.  Eli.sabethen-Hospital 
wiederum  hat  angefangen  zu  repariren.t 

Ein  besonderer  (Jegensland  der  wohllhiitigen  Sorgfalt 
Alexanders  war  ebenfalis  das  zu  seiner  Zeit  sehr  bediirftige  Kloster 
der  Welschnonnen,  in  welchem  seine  Schwester  Maria  (iertrudis 
den  Schleier  genommen  und  sich  der  Erziehung  der  weiblichen 
.lugend  gewidmel  hatte,  woselbst  sie  im  Jahre  1731  als  Vorsleherin 
starb.  Welch  tief  religioser  Sinn  muss  die  Famiiie  Henn  beherrscht 
haben,  da  al.so  neben  den  sechs  Briidern  auch  noch  eine  Schwester 
sich  dem  Ordensleben  zugewandl  hatle!  Ihren  Bruder  Alexander 
scbeint  die  Schwester  Maria  Gertrudis  sich  zum  Vorbilde  genommen 
zu  haf)en.  Als  sie  SchafTnerin  war,  begann  man  mit  der  Erbauung 
sjimmtlicher  Klostergebaulichkeilen.  setzte  die  Arbeit  unter  ihrem 
Vonsteheamte  fort  und  vollendete  dieselbe  drei  Jahre  nach  ihrem 

Tode.  Der  ganze  gegenwartig  bestehende  Klosterbau  mit  Kirchen- 
Pensionatgebaude  ist  also  ein  Werk  der  Maria  Gertrudis  Henn. 
Bis  zum  Ausbruche  des  preussischen  Culturkampfes  wohnten  hier 
die  sogenannten  Welschnonnen  von  der  Congregation  des  seligen 
Petrus  Fourerius  und  widmeten  sich  dem  Unterrichte  der  weiblichen 
Jugend,  mussten  aber  im  .lahre  1873  ihr  Kloster  riiumen  und 
einer  religionslosen  hiiheren  Tochterschule  Platz  machen. 

Zur  Zeit  als  die  SchafTnerin  und  Vorsteherin  ihre  bauliche 
Thatigkeit  enlfaltete,  war  Abt  Henn  liingst  nicht  mehr  unter  den 
Lebenden.  Er  starb  leider  fiir  sein  Kloster  St.  Maximin  zu  friih  ; 
er  war  erst  im  fGnfundfiinfzigsten  Jahre  seines  Lebens,  als  der 
Tod  ihn  seiner  Wirksamkeit  enlriss.  Am  Tage  vor  seinem  Tode 
konnten  die  Bruder  ihn  trotz  seiner  iibergrossen  Schwiiche  nicht 
abhalten,  aus  dem  Amte  der  heiligen  Messe  wegzubleiben.   Nach 
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dem  Empfange  der  heiligen  Sterbesacramente  betete  er  mil  lauter 
Stimme  den  Hymnus:  »Jesu.  nostra  redemplio.«  Er  starb  am 
20.  Mai  1698,  im  achtzehnten  Jahre  seiner  A  btswiirde.  Sein  (»rab 
ist  nicht  bekannt;  aber  seinen  Namen  finden  wir  eingegraben 
unter  dem  noch  erhaltenen  Muttergottesbilde  auf  dem  Hauptportal. 
Dieses  Bild  hat  Henn  aus  Dankbarkeit  gegen  die  allerseligste 
Jungfrau,  deren  Hiilfe  und  Fiirbitte  er  das  gluckliche  Gelingen 
seiner  Bauten  zuschrieb,  bier  aufgestellt  mit  dem  Chronicon : 

Magnae  VIrglnIs  aVspICds  abbas  aLeXanDer  reparaVit. 
In  der  Metropolis  Trevirensis  von  Brower  und  Masen  hat 

ihm  der  Forlsetzer  und  Herausgeber  dieses  Werkes,  Clir.  von 
Slramberg,  folgendes  Denkmal  gesetzt : 

Vir  incomparabilis,  vix  sibi  similem  habilurus,  lumen  Ordinis 
et  corona  Abbatum. 

Ephemerides 
Rerum  in  Monasterio  Mellicensi  et  in  Austria   nostra   gestarum  a 

die  31.  Julii  anni  1741  usque  ad  annum   1746, 
a   P.  Hieroiiymo   Pez,   Bibliothecario   Mellicensi,  conscriptae 

et  a  P.  Vineentio  Staufer,    ejusdem    Bibliothecae    Praefecto,    editae. 

(Continuatio,  vide  fasc.  I.  sub.  ai.  pg.  82 — 87.) 

17.  Julii.  Mellicium  Itigolstadio  venere  obsides  illi  Austriaci,  quos 
Galli  captivos  secum  abduxere,  remissa  penitus  ilia  summa  pecuniaria 
urbi  Steinio,  Cremsio  aliisque  adiacentibas  locis,  quam  Galli  anno  priore 
ab  ipsis  exegere.  Hanc  relaxationem  obtinere  obligatus  fiiit  Generalis 
Minuzzi  Bavaricus  pro  sua  liberatione  et  Bavarorum  in  capitulatione 
Lincensi,  sed  tamen  in  hunc  usque  diem  obsidum  libertas  tandem  secuta 
est,  ipse  Comes  Kevenhiller  ultra  1000  fl.  ipsis  Ingolstadium  transmisit, 
ipsique  obsides  multas  impensas  pro  sua  sustentatione  facere  coacti  fuere. 
Certum  est,  nostros  obsides  per  3  anni  partes  detentos,  dictum  fuisee 
a  Praefecto  militum  Ingolstadii,  eos  ex  pura  gratia  Imperatoris  sui  fuisse 
relaxatos,  non  autem  ex  debito,  quod  tamen  falsum  est.  Pro  his  vicissim 
Galli  in  Linz  capitulantes  retenti  liberi  dimissi  sunt,  et  per  nostrum  exercitum 
Bavaricum  ad  suos  Gallos  abire  22.  Junii.  Item  mihi  pro  certo  narrutam 
ftiit,  Decanum  Badcnsem  in  Austria,  oriundum  ex  Palatin&tu  superior!,  et 
subditum  olim  Bavaricum  contra  Reginam  nostrnm  calumniose  publice 
locutum  fuisse,  et  asseruisse,  Ducem  Bavariae  ius  habere  in  successiouem 
ditionum  Austriacarum,  imo  in  publica  processione  in  Festo  Corporis 
Cbristi  orationem  in  benedictione  cum  Venerabili  Sacramento  dari  solitam 

pro  Principe  terrae,  omissa  Regina  nostra,  in  Carolum  VII  Imperatorem 
dedisse ;  re  ad  Aulam  delata  et  comperta  amotus  fuit  a  beneficio,  bonis 
ejus  fisco  addictis  iussus  est  extra  omnes  terras  haereditarias  abire.  Idem 

Decanus  se  ipsum   prodidit,  quod   habeat  occultas  litteras  ex   Bavaria 
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E  novis  VienneDsibus:  e  Diario  exercituR  nostri  in   Bavaria  ad  diem 

10.   dictum,  quod   Galli    duos    nostros    Croatas     captivarint,     et    inaudita 
cmdelitate  eornm  capita  in  formicarum   acerros  collocarint,  et  in   pedibus 
illos  saspeoderint.  Item  milites  nostroa  in  confiniis  Austriae   et   Bohemiae 
ob  metum  invasionis  Gallicae  constitutes,  postquam  Galli  ex  Pisek   usque 
Pragam  a  nostris  pulsi  sunt,  ad  exercitum  nostrum  Bavaricum  revocatos,  uti 
et  magnam  partem  ex  praesidio  Monacensi,   item  quod  multi  e  nostris  ad 
angulum,   ubi  Isara  in    Danubium    influit,    abire    jussi    sunt,    cum    ibidem 
Bavari    et    Palatini,  Galli    vero    soli    in  altera  parte  Danubii   constiterint. 

D.   Bernklao  cum  suo    corpore    ad    Licum    usque    Augustam    pcrvenit    ad 
defensionem   Comiratus  Burgaviensis,  qui  est  ditionis  Austriacae  inter  Licum 
et  Illeram  fluvios,    nihil    autem    de    hoste    ibidem    vieo,    is  reversus    est. 

Augnstenses  nostros  homines  praesertim  Lucanos  summa  cum  admiratione 
spectarnnt,   inter    quos  aliqui    70    et    80    annos    aetatis    habuere,    optime 
exercitati   in  armis  sicut  homines   20   vel   30   annorum,  et    praeter    cetera 
arma  habuerunt  etiam   lanceas,  genus  armorum  nunc  pene    ignotum    inter 
milites  Europaeos.  Item  e  Novis  Viennensibus:   30.  Junii.   Berolini  pax  inter 
Reginam    uostram    et    Regem    Porussiae    sollemniter    publicata   fuit.    Item 

Neuhausio  et  Znoj'ma  milites  vulnerati   in    proelio    Czaslaviensi   et    iterum 
persanati   ad  exercitum    nostrum    ante    Pragam    positum    ablerunt  laeti  et 
animosi.     Item   8.  Julii    Regina    nostra     adstitit     anniversariac     festivitati 
traoslationis  miraculosae  imaginis  B.  V.  Mariae  de  Poetsch    in    Hungaria 
Viennam  factae    et  habitae  a  Cardlnali  Kollonitsch.   Item  Regina  instituit 
devotionem  in    capella    animarum    defnnctarum    apud    PP.  Augustinianos 

V'iennae  per  9   dies  durantem  in  honorem   B.   V.    Mariae,  S.    Michaelis  et 
SS.  militum  pro  justitia  occisorum  pro  liberatione   animarum  e    purgatorio 
et  benedictione  ulteriori  armorum  suorum. 

Iti.  Junii.  Galli  trans  Danubium  castra  habebant,  iude  Hangersberg 
et  Winzer  et,  ut  eorum  desortores  asserunt,  constanter  propter  continual) 
Alannes  a  nostris  excitatos  inquieti  sunt,  et  phirimum  fatigatl.  Bavari 
vero  et  Palatini  apud  Platling  sua  habuere  castra;  quidam  Bavari  Isaram 
transeuntes,  ut  nos  explorarent,  a  Croatia  repulsi  sunt,  quibusdam  eorum 
oceisis  et   vulneratis. 

20.  Junii.   D.   Menzl   iussus  est  ire   ad   Lnaram    cum    suis  militibus. 

34.  Junii.  Solemne  Te  Deum  iaudamus  in  nostro  exercitu  Bavarico 

^abitum,    summam   Missam    celebrante    Comite    de    Lamberg,  Suffraganco 
Episcopi  Passaviensis. 

18.  Julii  rursum  Mellicium  venere  captivi  Galli  100  fere  numero, 

dedacti  ab  Hussaris,  qui  Galli  in  oppido  nostro  in  hospitio  in  stabulum 
per  ̂ uoctem  coUocati  simul  fuere.  E  novis  Viennensibus :  Nihil  admodum 

de  nostro  exercitu  in  Bohemia  nuntiatum  est  nisi  quod  pars  majorum 
tormentorum  bellicorum  Vienna  ad  eum  allata  sit,  et  quod  fere  quotidie 
Gallico  ex  exercito  ultra  100  deficiant  abeuntes  partim  etiam  cum  equis 
ad  nostrum  exercitum,  partim  in  Saxoniam,  quodque  Galli  continuo  pergant 
se  undique  sub  tonnentis  suis  Pragae  fortiter  munire. 
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E  novis  Gallicis:  Intel  Suecos  et  Russos  agitar  iterum  de  pace 
ineunda.  Galli  succursum  3  Batallionum  Pragae  accipiunt,  omnia  sua  impedimenta 
et  pretiosa  ex  urbe  Praga  educunt  in  castra  sua.  Comes  Khevenbiller 
noster  13  obsides  ex  urbe  Monacensi  aufert,  nonnisi  in  ea  praesidio 
circiter  800  militum  relioto,  minatus  a  se  occidendos  hos  obsides  et  totam 
terram  vastandam,  si  Bavari  rebellaverint. 

Londino    scriptum :    Rex    Brittaniae    summo    cum    gaudio  nuutiam 
accepit  initae  pacis  inter  Reginam  nostram,   et  Regem  Pomssiae,  suumque 
Legatum    D.     Mindford    ejus    negotiatorem     magnopere     remuneraturam 
se  promisit.    Item   Regem    Persarum    nostrae    Reginae    magnam   pecuniae 
vim  submisisse.  Galli  Dunkerkae  ad  20000  militum   congregant,  eumque 
portum  undique  muniunt.  Generalis  Seckendorf  et    Toering    Francofurtum 
abennt  ad  Carolum    VII.    Angli  cum    navibus    suis    in    portubus  Niize    et 
Villafrancba,  pertinentibus  ad  Regem  Sardiniae,  excubant  contra  Hispanos, 
quos  et  transitu  per  terram  prohibent  in  Italiam,  parati  etiam   milites  et 
tormenta  bellica  exponere  in  terram  contra  eosdem  Hispanos,  si  uecessitas 
exegerit.  Vienna  scriptum  in  novis  Gallicis:  Reginam  nostram  in  Schoenbmn 
palatio  ano  se  frequenter    divertere    eqnitando.     Item    Gallos  in  Bohemia 
se    voluisse    nostris    dedere   per    capitulationem,    qua  promisere,  se  intra 

quatuor    ahnos    non    pngnaturos    contra    Reginam    nostram,  si   ipsis   cum 
omni  bonore  et  impedimentis  inde  discedere  liceret,  verum  banc  petitionem 
a    nostris    rejectam    fuisse,    ob    quod  Galli  exasperati  etiam  desperati  se 
contra  nos  defensuros  aiebant,  et  mazime  munierunt  montem  Weissenberg 

prope  Pragam,  et  foveas  luporum,  vnlgo  Wolfsgruben,  uti  annis  prioribus 
in    Philippsbnrg   fecere,    foderunt.    Nostri   nil  tale  curantes  parsnt  se  ad 
proelium  contra  Gallos.  Viennae  jussum  est  ab  Aula,  ut  omnes  Dynastae, 
nobiles,    ac    cives    snos  equos  tradaiit  ad  convehenda  tormenta  bellica  in 
Bohemiam  et  qui  spoute  noluerunt    iis    vi  ablati  faere,  uti  et  hominibus 
in  via  publica  pergentibus.  Nostrum  Monasterium  etiam  multos  tales  equos 

suppeditare  debuit.   —  Ex  iisdem  novis  Gallicis  Vienna  scriptum,  Regem 
Porussiae    accessisse    ad    nostrum    exercitum    in    Bohemia  et  mandncasse 

cum    Magno    Duce    Florentino,    ejusque    fratre    Carolo,    exercitus    nostri 
duce,  et  Comite  de  Konigsek  et  cum  illis  de  pace  ineunda   tractasse,  ac 
magnum    Magazinum    nobis    cessisse.     Post    hoc    pax    publicata    fuit,  et 
tiOOO    Saxones    Gallorum    foederati    et    Pragam    euntes    in    auxilium    iis 
jussi  sunt  redire.  Noster  quoque    Generalis    Baronay   missus  in    civitatem 
Carlsbad  in  Bohemia  ad  captivandum  qnosdam  Praefectos  nobiles  militum 
Porussicorum    itidem  mandatum    accepit,    ut   infecto  negotio  reverteretur. 
Comes  de  Stairs,  Anglicus  apud  Patavos  legatus  extraordinarius,  una  cum 
Reginae    nostrae    Legato    acritcr    contendit  a  Batavis,  ut  cum  iis  foedus 
ineant,  et  se  illis  intime    conjuugant    in  his  circumstantiis,    a  quo  tamen 
Fenelon  Galliae  Legatus  eos  dehortari  nititur.     Pro  certo  etiam  relatnm 
fuit,    Comitem    Bellisle,    Galium,    prost    proelium  Czaslaviense  ad  Regem 
Porussiae  venisse    eique    de    victoria   obtenta    gratulatum,  simul  petiisse, 
ut  Rex  suas  copias  cum  Gallicis   conjungeret;    verum  Rex  ei  respondisse 
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fertar,  ae  vi  foederis  cum  illis  initi  fecisse,  quod  debuit,  ceterum  ad 
nihil  se  amplins  obligatum,  et  cum  Marschallus  de  Broglio,  dux  exercitus 
Gallic!,  ipsi  Segi  in  proelio  Czaslaviensi  non  snccurrerit,  etiam  ipsum 
nolle  none  Grallia  a  nostris  Auntriacis  oppugnatis  subvenire. 

E  noTis  Gallicis  Rex  PruBsiae  e  Bohemia  redux  3.  Julii  Vrati- 

slariam  venit  cum  magno  applausu  civium  haereticorum,  qui  ilium 
vocabant  Victoriosum  et  pretiosum  Patrem  Patriae.  Carolus  VII  celebrat 
aollemniter  Francofurti  in  Ecclesia  S.  Bartholomaei  diem  nominalem 

coDJugis  suae  Amaliae,  incidentem  in  diem  10.  Julii,  ad  quern  advenit 
Elector  Colooiensis. 

Lisaabona  scriptum,  Reginam   Portugaliae,   Mariam  Annam,  Leopoldi 
Caesaris    filiam,    aegrotante    Rege    interim    regno  moderari.     In  Bohemia 
Saxones  equitee   900  et   100  Uhlanis  nostris  Hussaris  et  1000  equitibus 
Germanis  Cataphractis    appropinquantibus  fugiunt.   Ex  iisdem  novis  Gallicis 
Vienna    relatis :    Regem    Porussiae    duabus  de  causis  fecisse  cum  Regina 
nostra  pacem,  prima,  quod  prosequendo    bellum  contra  nos  timuerit  Rex, 
ne    a   Russis    invadetnr,    secunda,    quod  crediderit  suos  foederatos  nempe 

Bavaros  et  Gallos  aliosque  ipsum  voluisse    exponere  solum  maximis  peri- 
calis    et    puguis    cum    Regina    nostra.     In    Saxonia    fama  est,  Saxones  e 
Bohemia  domum  reversuros,  atque  ita  tractatui  pacis  accessuros.   E  litteris 
mercatoris    Passaviensis    ad    Stadlerum    Mellicensera    nostrum    20.    Julii 

datis  Passavio :  Arx  quaedam  Bavarica  munita  din  a  praedonibus,  collectis 

ex  dpsertoribus    utriusque    exercitus,    iaculatoribus,     lictoribas    et  Schmid- 
gesindl    possessa,    unde    haec    faex   bominum   multas  praedas  ex  Bohemia 
et    agro    Passayieusi    egit,    saepiusque    a    nostris    militibus    irrito    conatu 
oppognata,    tandem    expugnata    fait   17.  Julii,  et  solo  aeqaata  a  nostris, 
qaomm    erat    nnmerus    duo    regimina    cum    1000    Panduris,    Croatia    et 
Hasaaris  eo  missis  cum  tormentis,  quam  arcem  nostri  per  assultum  ceperant, 
aliquot  ex  sui  praedonibus    Decisis,    2U    eorum  fuga  elapsis,  reliquis  300 
nnmero    captis,    quorum    duces    erant    duo    Barones    cum   200   mulieribus 
et   pueris,    qui    omnes    Passavium    abducti    fuere.     Bare    de  Trenk  dux 
Pandurorum  ex  nimio  aestu  et  ardore   in  hostes  aus  gedaempften  Pulver 
in  dem  Schloss    in    facie    et    manibus  et  fere  halbgebrattener  et  incensus 
in  hac  pugna  fiiit,   et  Passavium  pro  cura  corpo/is  ductus.   Porro  Panduri 
praedas  snas    Passavii    vendentes   levi   pretio   exponunt,  prohibitum  tamen 
Paseaviensibus  a  Principe  suo,  ne  quid  de  iis  emant.  Galli  successive  et 
per  partes    e    snis    castris  versus  Ingolstadt,  et  alia  loca  fhgiunt,  quibus 
Oapitaneus    Menzl    cum    2000    Hussaris    impediendis  et  fugendis  missus 
fnit  et  jnssns  super  Isaram  pontem  iacere. 

E  novis  Vienneusibns  Passavio  scriptum  2 1 .  Julii  Baro  de  Trenk 

ciun  eorpore  magno  Peditum  (scilicet  ut  interpretor  Pandurorum,  quibus 

ipse  praefuit  in  hoc  belio  Bavarico)  et  600  Hussaris  Passavio  secum 
aec«ptis  tormentis  et  Mdrser  die  17.  Julii  arcem  Diessenstein.  aggressus 
est,  atque  eiaculando  ita  tractavit,  ut  altera  die  18.  scilicet  Julii  dedere 
se   coacta  fuerit.    19.  Julii    Baro    de    Trenk,    iacens    in  lecto.  utpote  in 
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visitatione  camerae  cujusdam  in  arce  per  cadentem  scintillani  ignis  in 
vasculum  pulvere  nitrio  repletum  iu  facie  et  manibus  igne  laesas, 
Passavium  adductus  est,  secumque  adduxit  seniorem  Baronem  de  Schreuk, 

arcis  Praefectuni  et  captivatum  cum  alio  quodam  coriphaeo  de  Oster- 
hofen  (quern  Canonicum  fuisee  Praemonstratensem,  et  postea  captivum 

traditum  Episcopo  Patavieusi  in  custodiam  in  sequeutibus  novis  Vienneu- 
sibus  scriptum  est),  qui  Baro  de  Schrenk  itidem  igne  ex  pulvere  orto 
graviter  laesus  fuit,  ut  et  Baro  de  Drexel  et  Junior  Bafj  de  Schreiik 
cum  scrlba  iudiciali,  qui  omnes  ad  custodiam  Oberhaus  Passavii  dati 
fuere.  Cum  his  quoque  ut  praeda  advenerunt  42  Ijoves  et  vituli. 
Captivati  quoque  sunt  alii  iaculatores,  existentes  in  arce  praedicta,  qui 
ad  exercitum  nostrum  ducti  fuere.  Panduri  magnas  ex  hae  arce,  qaam 

Bavari  iiiexpugnabilem  credidere,  praedas  cepere,  oo  enim  res  multae 
eecuritatis  causa  translatac  fueraut.  Areas  aliae  baud  procul  Diessensteiii. 
scilicet  Gravenau  et  Bernstein,  aliaque  loca  reljellibus  Bavaris  obsessa 
repurgata  ab  hostibus  solo  aequata  sunt,  et  capti  condemnati  fuere  in 
vinculis  mittendi   Vicnnam,  et  inde   in    Hungariam  in  poenam  rebellionis. 

23.  Julii  una  Bataillon  legionis  Bareythicae,  quae  diu  urbem 
Viennensem  per  modum  praesidii  teiiebat,  bine  Triestum  abiit,  et  siuguli 
gregarii  milites  uno  Sibenzehner,  officiales  aureo  donati  a  Regina  fuere. 
Eodem  die  Regina,  ex  Schonbrun  in  urbem  pergens,  cum  sorore  sua 
incidit  in  sacerdotem  portantem  Sacrum  Viaticum  ad  infirmum,  quem  cum 
vidisset,  descendit  Regina  cum  ilia  ex  curru,  et  ceteris  comitibus,  comitata 

eat  sacerdotem  pedibus  usque  ad  domum  infirmi,  in  atrio  domus  genu- 
flectens  mansit,  et  sacerdotem  redeuutem  usque  ad  ecclesiam  iterum 
comitata  est  et  accepta  benedictione  in  palatium  Viennae  regressa  est. 

magna  cum  aediiicatione  populi  imitata  Rddolpbum  I  Impcratorem.  Apud 

Bohemicum  exercitum  nostrum  tandem  tertia  et  reliqua  pars  rei  tormen- 
tariae  Vienna  advenil,  Galli  ex  urbe  Pragensi  in  Licanos  nostros  ultra 
boram  e  tormentis  eiaculantur,  nemine  uno  illorum  aut  vuluerato  aut 
occiso.  Continual  desertio  Gallorum  ad  nos  et  Viennae  adveniunt  deser- 
tores  Galli,  Bavari,  et  Palatini. 

E  novis  Gallicis  e  Ferara  et  Boulogne :  Exercitus  Hispanus  transiit 
fluvlum  Panaro,  et  postea  unam  partem  Padi  fluvii,  quibus  Austriaci 
nostri  Hussari  magnum  Magazinum  eripuere,  et  Hispani  inter  duo  brachia 
Padi  se  collocant,  ut  facilius  rem  annonariam  suam  habere  possint  In 
exercitu  Regis  Sardiniae  200  cum  armis  deseruere.  Dresdena:  4  Cohortes 

rei  tormentariae  Dresdenam  reversae.  Landavium  in  Palatinatu'  inferiori 
a  Gallis  optime  providetur  metu  obsidionis.  Berolino  scriptum:  12.  Julii 
Regem  Porussiae  cum  fratribus  suis,  Principibus  Augusto  Wilhelmo,  et 
Henrico,  aliisque  officialibus  Berolinum  venit,  ovans  et  valens  ex  Bohemia 
post  conclusam  cum  Regina  pacem.  Item  8.  Julii,  in  eadem  urbe 
sollemnc  Te  Deiim  laudamus  actum  in  gratiarum  actionem  initae  cum 
Regina  nostra  pacis.  Item  ex  iisdem  novis  Bruxellis:  Ostendae  tertia 
pars    Anglorum    advenit.      Carolus    VII,    ut    scribitur  Francofurto,   novos 
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officUlea  militares  creat,  idem  homagium  ab  urbibuB  Imperialibus  Dortmund 
et  Goslar  accipit,  et  per  Comitem  de  Bunau  ab  Hamburgensibus  menses 
Bomanos  exigit,  sed  nihil  a  civibos  in  hac  re  decistun.  Breslavia  scriptum 
7.  Jnlii :  Bex  com  aliis  plnribus  coenavit  apad  Episcopam  Vratislaviensem 
et  Cardinalem  de  Sinxendorf.  8.  Julii  idem  Rex  com  duobus  iratribns 
sois  et  aliis  interfiiit  concioni  in  Ecclesia  Catbedrali  Vratislaviensi  habitae 

a  dieto  Cardinali,  cnjns  thema  ex  Psalmi  CXXI.  versa  septimo  et  duobus 
aeqnentibns  smnptom,  scilicet:  Fiat  pax  in  virtnte  toa  etc.  Ipse  rex 
ordinavit,  at  in  anno  dnae  nandinae  celebrentur  Wratislaviae,  item  jussit 
per  totam  Silesiam  fieri  gratiarum  actionem  ob  pacem  initam  cum  Regina 
nostra.  Ex  iisdem  novis  Gallicis  Vienna  scriptum:  Die  24.  Pragae  jussu 
Docis  de  Bellisle  pablice  mandatam,  at  cives  arma  penes  se  non  habeant, 
et  occulta  prodant  sub  poena  mortis,  item  nt  ante  domns  suspend  ant 
Doctu  lampades  ant  latemas  et  tunc  nulli  liceat  dome  exire  et  per 
fenestram  prospicere  aut  allam  signam  dare  Aastriacis  aut  pnlsare 
eampanas,  item  omnia  praestare,  quae  imperantur,  item  nullum  militem 
Grallicum  aut  Caesarenm  domo  excipere,  nisi  habita  ab  officialibns  licentia, 
nti  et  vinum  crematum,  cerevisiam  et  vinum  post  Zapfenstreich  noctumum 
nemini  dandum,  nee  peregrinum  domo  excipere  et  facere  conyentus  etc. 
En  quam  crndeliter  Pragenses  habeantur  a  Gallis.  Item  grandem  Ducem 
Thnsciae  nolle  acceptare  in  exercita  snpremum  imperium,  et  Comitem 
de  Bellisle  babnisse  colloquium  cum  Comite  nostro  de  KSnigseck.  Vienna 
scriptum  in  novis  Gallicis,  Reginam  nostram  13.  Jalii  equitando  (solet 
enim  freqaenter  eqnitare,  ut  mihi  dictum  ab  iis,  qui  viderunt,  cum  aliis 
nobilibns  foeminis,  in  Schoenbrun  abiisse.  Item  ejus  maritum,  qui  in  castris 
apod  Pragam  pro  sua  custodia  4000  milites  habet,  Viennam  rediturum. 
Comes  Sekendorf  a  Carolo  VII  ad  Regem  Porussiae  mittitur.  Hanovera 
leriptnm,  noetram  Reginam  gratias  egisse  Regi  Brittaniae  ob  procuratam 
pacem  cum  Porrusso.  Francofiirto,  Abbatem  Emaldi  Fuldam  abiisse,  et 
qnod  Papa  eo  utatur  ad  refbrmandam  disciplinam,  et  augmentum  studiomm 
inter  Catholieos  Germaniae. 

E  novis  Viennensibus  impressis,  Desertionem  exercitus  Bavarici  ad 
nostrum  tantam  esse,  ut,  si  continnaverit,  ad  quidvis  contra  nos  conandnm 
nimig  infirmus  sit  futorus.  Hoc  scriptum  Ratisbona.  Norimbergenses  cives 
nee  cives  neqne  cnrrus  Gallorum  e  Bohemia  fugientes  intra  urbem 
adfflittunt  Qnidam  msticus  Bohemns,  qui  litteras  a  Bellisle  Gallico 
Commendante  ad  concitandos  Bobemos  contra  Reginam  sparserat  in  vnlgus, 
a  nostris  captus,  capite  truncatus,  ejusque  corpus  in  quatuor  partes 
divisnm,  suspensnm  fuit.  Item  Galli  in  Frauenberg  ab  defectum  victnalium 
se  nostris  dedunt,  fiuntque  captivi.  Croatae  et  Hnssari  100  Gallorum 
tormam  partim  occidunt,  et  reliquam  captivant,  udo  ex  nostris  occiso 
et  nno  volnerato.  Gralli  mirifice  et  inaudite  se  muniunt  Pragae  et 
Mipitibus  se  circnmdant;  ut  desertores  aiunt,  ingens  inopia  victaalium. 
Viennae  duo  Postiliones  urbem  intrant  cum  nuntio,  quod  Mirandola 
(ioris  Ducit    Ifutinensis,    cuius    pater  cum  toto  Principatu  ab  Imperatore 
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emit)  in  Italia  a  nobis  paucis  diebus  obsessa  se  dediderit  nostris,  et 
praesidiarii  milites  facti  sint  captivi,  29.  Jalii:  Vienna  item  13  tormenta 
gravica  cum  curribus  in  Bohemiam  abeunt.  Pragae  Varasdinenses  nostri 
in  insnlam    enatant,    Gallornm    80    et  aliqnot  occidunt,  et  30  captivant. 

Ex  iisdem  novis  Yiennensibus :  Hispani  et  Neapolitani  capta  a 
nobis  Mirandola  jussn  Regis  Hispaniarum  Bondeno,  ubi  eastra  sua 
babebant,  24.  Julii  abennt,  muros  Ferarienses  practereuntes  cum  toto 
ezercitu,  et  ultra  retro  pergentes,  amissa  fere  dimidia  parte  sui  exercitns, 
absqne  inito  nobiscum  proelio;  causa  hujus  fugae  creditur  fuisse,  quod 
Rex  Neapolitanus  exercitum  sunm  revocaveri^  metn  utique  invasionis 
fiiturae  in  Neapolitanum  regnnm.  Dux  exercitus  Hispanic!  fuit  Dux  de 
Montemar,  Neapolitani  vero  Comes  de  Castropignano.  Rccedentibus  illis 
nostri  Hussari  in  Ferariensem  Ducatum  pergunt,  et  post  eos  integer 
noster  exercitus  bostes  persequitur. 

29.  Julii.  Galli  Pragenses  ad  pabulandum  egress!  a  nostris  repulsi 
sunt  Hungaris,  ex  parte  nostra  13  occisis,  87  vulneratis,  uti  et  110 
equis,  deperditis  37  bominibus,  et  equis  33.  Hostium  dicuntur  600 
caesorum  Tulneralorum  et  captivorum.  Galli  a  Pragensibus  petunt  150.000  fl. 
nemlne  excepto,  et  nt  omnes  victualium  suorum  numerum  et  qualitatem 
indicent,  idque  sub  poena  capitis.  In  novis  Gallicis  dictum  Geueralem 
Festetisch  e  Silesia  in  Bohemiam  cum  suis  copiis  tendentem  ad  exercitum 
nostrum  secum  duxisse  10.000,  varum  antequam  se  conjungeret  ei,  3000 
Hussarorum  nobilinm  inde  in  Hungariam  recessisse.  Item  nostrum  exercitum 
stantem  ante  Pragam  constare  46.000.  Angli  in  portu  Tropez  Galliae 
incendunt  et  vastant  5  naves  Hispanicas.  9.  Julii.  Sueci  in  Finnlandia 
appropinquantibus  sub  Duce  pro  Lascy  Russis  civitatem  munitam 
Friderichsham  vel  Friderichshaven  deserunt,  et  incendunt,  longiusqne  inde 

fhgiunt,  quod  et  ex  Suecia  et  variis  litteris  Russicorum  Officialium  in 
novis  Gallicis  relatum  fait.  Russi  urbem  occupant,  ibique  tormenta 
multa  bellica  et  duo  vexilla  Svecica  cum  multis  praedis  accipiunt.  Ex 
exercitu  nostro  Bobemico  9.  Auguati  Galli  ex  urbe  in  nostrum  equitatom 
vebementer  eiaculati  sunt,  quare  nostri  longius  recedunt;  eodem  die 
nostri  hortum  Mansfeldicnm  oppugnantes  eundem  cum  Castello  Troia 
capinnt  et  erectis  aggeribus  in  hostem  eiaculantur.  Passavio  scriptam; 
Baronem  Trenk  ex  priore  vulnere  persanatum  cum  Panduris  suis  abiisse 
in  Gravenau,  bostes  in  Zwiesel  in  confinio  Bobemiae  aggressnrum.  Menzl 
Cum  suis  Hussaris  munitionem  prope  Schirling  cum  tormentis  occupant, 
ubi  simul  72  Bavari  occisi. 

E  novis  Yiennensibus:  In  Bohemia  prope  Pragam  a  quodam 
lignorum  caesore,  cum  arborem  Erie  dictam  findere  veUet,  in  medio  ejus 
fignram  Crucifixi  ligno  impress!  reperit,  qnam  rem  quidam  ad  Ducem 
Lotharingiae  attulit  propter  re!  novitatem,  cujus  Cmciiixi  forma  rudi  aeri 
incisa  prodiit.  Factum  id  25.  Jul!!  1742.  In  Bavarico  nostro  exercitu 
oontinnae  finnt  excnrsiones  et  exptorationes  exercitus  hostilis,  item 
abdnctiones  pecorum,  captivationes  hominum,  et  defectio  hostium    ad  nos 
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nee  non  magui  motus  ac  timor  in  castris  hostilibus,  teatantibus  deserto- 
ribas,  item  majora  tormenta  ex  ejus  caatris  versus  IngoUtadt  trans- 
Tehnntnr.  Hostes  tres  naves  in  Danubio  habent,  et  pro  eamm  defensione 
tormenta  in  litore  posita,  quas  ipsimet  hostes,  quod  propter  gravitatem 
dirigi  facile  non  possent,  incenderimt.  Has  naves  ipsi  nostris  Tzaikissis 
opponere  coaeti  sunt,  qui  anam  navem  hostilem  maxima  ex  parte  incensam 

sb  hostibus  in  nostra  castra  retulemnt,  cum  istorum  navibus  non  ad- 
modnm  nocere  potuerint.  Croatae  tranant  Danubiom,  rates  bostibus  ablaturi, 
pro  qoalibet  ablata  rata  6  fl.  promissos  a  Comitc  Kbevenhiller  accipicntes, 
qoomm  unus,  cum  vis  et  impetus  ratem  ad  ripam  hostilem  impulisset, 
captns  est  ab  hostibus,  qui  mirati  sunt  Croatarum  in  natando  agllitatem. 
Generalis  Minuzzi,  dux  Bavaronun,  cum  5000  versus  Landau  apud 
Pilsting  perexit  et  se  ibidem  munivit  propterea,  quod  noster  Menzl  et 
hostes  contra  eum  tormentis  pugnarunt,  et  unum  Lycanorum  uostronun 
occiderunt,  neque  nostri  maltiun  contra  eos  proficere  potuemnt  propter 
malam  tempestatem  et  den  angeschwollenen  MorSsten.  20.  Julii.  Baro  de 
Bernklan  13  hostium  captivavit,  et  insequente  die  Menzt  47.Bavaros 
desertores  in  nostra  castra  remisit.  Bavari  apud  Landau  se  magis  et 
magis  muniunt. 

'  Articnli  praeliminares  pacis  inter  Beginam  nostram  et  Begem 
Ponissiae  publicatae  faerunt  in  novis  Gallicis.  Inter  has  unns  est,  quo 
iovitantur  ad  eam  Lnperatrix  Russiae,  Rex  Daniae,  Hollandi,  Dux 

Wolfenbutl,  et  Rex  Polooiae,  qua  Elector  Saxoniae,  cui  postremo  addita 
conditio  fiiit,  ut  post  16  dies,  qnum  ei  intimata  fnerit  invitatio,  suos 
milites  omnes  a  Gallis  seiungat  et  ex  Bohemia  educat.  Item  Reginam 
nostram  in  perpetuum  Regi  Porussiae  ejusqne  successoribus  et  haeredibus 
ntiiiuque  sexus  cedere  utramque  Silesiam  cum  Comitatu  Glacensi,  exceptis 
nrbe  Troppan,  et  quodam  districtu  ultra  fluvium  Oppau,  cum  toto 
Principatu  Teschen.  et  Dynastia  Hennerstorf  et  Jaegemdorf.  Contra  Rex 
Ponissiae  cedit  omnibus  praetensionibns  suis  in  Reginam  nostram,  ejus 
haeredes  et  snccessores  utriusque  sexus. 

(Continuatur.) 

Das  Collegium  des  hi.  Anselm  vor  200  Jahren. 
Von  P.  Hnitbert  Baaumar  in  Maredioas. 

Die  jStudien*  haben  im  vorigen  Hefte  S.  102  das  fur  unseren 
Orden  so  tiberaus  huldvoUe  Schreiben  Sr.  Heiligkeit  des  Papstes 
Leo  Xin  an  den  hochwiirdigsten  Herrn  Erzbischof  von  Catania  in 
SiciHen,  Benedict  Dusmet  O.  S.  B.,  veroffentlicht,  durch  welches  der 

hi.  Vater  die  Errichtung  eines  Benedictiner-Collegs  oder  vielmehr  die 
Wiedereroffnung  des  im  J.  1687  von  Papst  Innocenz  XI  durch  die 

Bulle  ,Inscnitabile*  *)  errichteten  Collegium  St.   Anselmi   in   Aussicht 

')  BnlUrium  Romanum  ed.  Chentbini.  Romae  1734,  torn.  VIII.  pag.  416  seq. 

6* 
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nimmt.  Bei  dem  allgemeinen  Interesse,  welches  dieser  Entschluss  in 
unseretn  Orden  wachgerufen,  konnten  wir  es  uns  nicht  versagen,  fiber 
den  frilheren  Bestand  dieses  Collegs,  seine  Einrichtung  und  Wirksanokeit 
eingehendere  Nachforschungen  anzustellen.  Die  Erectionsbulle,  ver- 
schiedene  Notizen  aus  den  cassinensischen  Annalen,  sowie  in  Rom 
eingezogene  Erkundigungen,  haben  uns  Details  an  die  Hand  gegeben,  die 

dem  Leser  der  ,Studien*   gewiss  willkommen  sind. 

Wie  in  der  erwiihnten  Zuschrift  Leo's  XIII  angedeutet,  fasste 
der  heilig-mMssige  *)  und  um  die  Christenheit  hochverdiente  *)  Papst 
Innocenz  XI,  als  Freund  und  Conner  der  Mdnche,  den  Gedaxiken 
durch  Heranziehen  tiichtiger  Krafte  dem  Orden  des  hi.  Benedict  jenen 
Einfluss  wieder  zu  verschafTen,  der  in  vergangenen  Jahrhundeiten  so 
machtig  auf  die  Geschicke  der  Kirche  Gottes  eingewirkt.  So  bekleidete 
er  den  gelehrten  spanischen  Benedictiner  Aguirre  als  Anerkennung 

fiir  seine  Theologia  St.  Anselmi  •)  und  Defensio  cathedrae  St.  Petri 
im  J.  1 686  mit  dem  romischen  Purpur,  wShrend  er  durch  die  bereits 
erwahnte  Constitution Inscrutabile  vom  22.  Marz  1687  zur  Verwirklichung 
seiner  Plane  die  vom  cassinensischen  Abte  Andrea  Diodato  zu 

St  Callisto  in  Rom  errichtete  Ordensschule  als  Collegium  St.  Anselmi 
eroffnete. 

Entwerfen  wir  in  gedrangten  Zugen  ein  Bild  von  diesem  Institut. 

War  die  Z  a  h  1  der  Z  o  g  1  i  n  g  e,  die  an  erster  Stelle  der 
cassinensischen  Congr^ation  angehoren  sollten  (3  aus  St.  Paul,  und 

je  einer  aus  den  7  Provinzen  der  Congregation  von  Monte-Cassino) 
auf  10,  sp&ter  auf  12  festgesetzt,  so  beschrilnkte  sich  dasStudien-Programm 
auf  Philosophic,  Theologie  und  canonisches  Recht.  Die  Wahl  der 
Professoren  wurde  auf  dem  Generalcapitel  durch  geheime  Abstimmung 
getroffen ;  nur  die  Decane  der  Congregation  waren  wahlbar.  Frommigkeit, 

<)  Der  Canonisations-Process  dieses  Papstes,  von  Clemens  XI  und  Clemens  XII 
eingeleitet,  wnrde  auf  Betreiben  Frankreichs  vereitelt. 

•)  Im  Verein  mit  Kaiser  Leopold  II  hatte  er  erfolgreich  gegen  die  von 
Osten  her  der  Christenheit  drohende  Barbarei  angekimpft  und  zugleich  im  Westen 

Enropa's  die  kirchliche  Freiheit  gegen  die  souveriine  Willkilr  des  Konigs  Ludvrig 
XIV  mit  apostolischer  Energie  vertheidigt.  Vgl.  Onno  Klopp  »Das  Jahr  1683  and 
der  folg.  grosse  Tilrkenkrieg.<   Graz  1882.  S.   150  und   151  ff. 

')  Jos.  S.  Aguirre  Theologia  S.  Anselmi,  commentariis  et  disputationibus 
illustrata.  3  voU.  in  fol.  1678 — 81.  2.  Aufl.  Rom  1688—1690.  Im  3.  Bande 
besonders  gegen  Bajas  und  Jansenius  Def.  Cath.  Febri,  adversus  declarationes 
cleri  Gallicani.  Salmant.  1683  in  fol.  Femer  Ludi  Salmanticenses  sive  theologia 
florulenta,  1666.  Philosophia  morum;  de  virtutibus  et  vitiis  etc.  1675  und  1677. 
Philosophia  ad  mentem  Aristotelis  et  D.  Thomae  3  voll.  infol.  Salmant.  167 1 — 75. 
Collectio  maxima  Concilior.  Hispaniae  et  novi  Orbis.  Komae  1693 — 94,  4  voll  in  fol. 
ed.  2.  Catalani  Romae  1753.  sq,  6  voll.  Die  mehr  positive  Richtung  der 
Scholastik,  welche  Aguirre  vertrat,  wurde  besonders  durch  die  PSpste  Alexander  VU 
und  Innocenz  XI  begUnstigt  und  geschiitzt.  Vgl.  Bouquillon,  Theologia  fnndamentalis. 
edit.  2.  (a.   1887.)  pag.   128. 
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Wissenschaft  und  Ausweis  der  Befahigung  zum  Lehramte  durch  eine 
siebenjahrige  Praxis  als  Decent  der  Philosophic  oder  scholastichen 
Theologie  im  Kloster  oder  an  einer  Universitat  sollten  als  Hauptmomente 
in  die  Wagschale  fallen  bei  der  Wahl.  Nicht  weniger  strenge 
Anforderungen  warden  an  die  Zoglinge  gestellt.  Sie  sollen  hervor- 
ragende  Greistesanlagen,  den  Leumund  eines  exemplarischen  klosterlichen 
Wandels,  Eifer  fur  die  monastische  Disciplin  und  das  Zeugniss 
aafWeisen,  dass  sie  die  scholastische  Philosophie  und  einige  Tractate 
der  Theologie  bereits  rait  Erfolg  studirt  haben.  Zu  diesem  Behufe  sollen 
sie  zunachst  in  ihren  Klostem  gepriift  und  zu  Rom  vor  dem  Abte  von 
St.  Paul,  dem  General-Procurator  und  einem  Professor  einer  zweiten 
Priifung  unterworfen  werden.  Von  dem  Resultat  dieser  Priifung  hslngt 
ihre  Zulassung  ab. 

Die  Studienzeit  der  Alumnen  bleibt  auf  drei  Jahre,  das 
Lehramt  der  Professoren  auf  6  Jahre  beschrankt,  nach  Ablauf  welcher 
Zeit  jene  wie  diese  durch  andere  ersetzt  werden.  Mit  der  Visitation 
der  Abtei  St.  Paul  soil  auch  die  des  Collegium  des  hi.  Anselm 
stattfinden.  Der  Abt  von  St.  Paul  und  der  General-Procurator  priift 
die  Studenten  beziiglich  ihres  Wissens  und  Lebenswandels.  Mangel  an 
Fleiss  und  gewissenhafter  Beobachtung  der  monastischen  Disciplin 
geniigt,  um  einen  Zogling  mit  Zustimmung  des  Pr^sidenten  in  sein 
Kloster  zu  entlassen. 

Die  regulare  Disciplin  des  Klosters  von  St.  Paul  gilt 
auch  fur  das  Collegium.  Die  Scholastiker  nehmen  regelm^ssig  am 
Chordienst  Theil  —  chorum  non  omittant  —  sie  halten  zur  festgesetzten 
Stunde  ihre  tagliche  Betrachtung,  die  Priester  celebriren  die  heilige 
Messe.  Dagegen  sollen  sie  keine  Aemter  verwalten,  um  frei  von  alien 
hauslichen  Sorgen  sich  ungetheilt  entweder  dem  Studium  oder  dem 
Lehrfach  widmen  zu  konnen.  Taglich  fmden  Vorlesungen  und 
Repetitionen,  und  wbchentlich  offentliche  Disputationen  statt,  wobei 
die  Studenten  ek  qui  monachos  Ordinis  sancti  Benedicti  decet 
modestia  et  religiositate  einzelne  Thesen  vertheidigen.  Den  Disputationen 
wohnt  der  Abt  und  der  Convent  von  St.  Paul  (St.  Callist)  bei,  wie 
ersterer  auch  iiber  gute  Zucht  und  Ordnung,  iiber  Regehaltung  des 
Eifels  und  wissenschaftlichen  Strebens  zu  wachen  hat.  Derselbe  sorgt 
auch  fiir  den  Unterhalt  des  Collegs.  Studenten  und  Professoren 
sollen  desbeziiglich  ganz  so  wie  die  Monche  des  Klosters  behandelt 
werden.  Die  Kosten  fur  die  drei  Studenten  und  den  Lector  von  St.  Paul 

tragt  dieses  Kloster,  flir  die  iibrigen  bezahlt  die  Congregation,  z.  B 
Monte-Cassino  jahrlich  600  Scudi.  Die  Auslagen  fiir  Hin-  und  Ruckreise, 
Oder  flir  den  Druck  der  Thesen  und  Schriften  einzelner  Scholastiker 

Oder  Professoren,  bilden  eine  eigene  Rechnung. 
Ausser  den  zehn  (zwolf)  standigen  Schulern  durfen  mit  Erlaubniss 

des  Prasidenten  der  Congregation  und  des  Aebtes  von  St.  Paul  je 
nach    den    Raumlichkeiten    auch    Monche    aus    verschiedenen 
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Land  em   zugelassen   werden;   deren   Unterhalt   fallt  detn  jeweiligen 

Kloster  zur  Last,  i) 

Soviel  iiber  die  urspriingliche  Organisation  des  Anselmianum's. 
Widmen  wir  den  hervorragenderen  Professoren  der  Anstalt  und  den 
Zoglingen  die  als  bedeutendere  Manner  daraus  hervorgegangen,  noch 
ein  Wort. 

Der  erste  Professor,  welcher  in  dem  neuen  CoUeg  den 
Lehrstuhl  der  Theologie  einnahm,  war  P.  Alexander  Lellius  de 
Vignatis,  seit  1664  Professmonch  von  St.  Peter  in  Perugia.  Sein 
Schiller  war  P.  Alexander  Mariconda  von  Neapel,  Profess  seit 
dem  J.  1687.  Nachdem  er  ini  Anselmianum  seine  Studien  absolvirt, 
bestieg  er  selbst  den  Lehrstuhl  und  erhielt  in  der  Folge  einen  Ruf 
als  Professor  der  Theologie  an  die  Universitat  zu  Neapel.  Ann 
12.  Juli  1717  wurde  er  zum  Bischof  von  Trivento  ernannt,  welchen 
Sitz  er  nach  1 3J jthrigem  segensreichem  Wirken  mit  jenem  von  Cerenza 
vertauschte. 

P.  Joseph  Porta  von  Asti  legte  im  Kloster  St.  Bartholomaus 
zu  Asti  im  J.  1668  die  Geliibde  ab.  Er  gait  als  bedeutender  Mathematiker, 
lehrte  seit  1687  Theologie  bei  St.  Anselm  und  wurde  spSter 
Claustralprior  in  Monte-Cassino.  Seine  Theologia  scholastica  secund. 
principia  S.  Anselmi,  1690,  diirfte  bekannt  sein.  —  P.  Joh.  Bapt.  del 
Miro,  anfanglich  Professor  der  Theologie  zu  Neapel  und  Venedig, 
imd  hemach  Lehrer  des  canonischen  Rechts  bei  St.  Anselm.  Er  machte 

sich  verdient  durch  Neubelebung  des  Studiums  der  griechischen 
Literatur  in  der  cassinensischen  Congregation  und  wurde  von  Papst 
Innocenz  XIII  zum  Bibliothekar  der  Vaticana  und  zum  Consultor  der 

Indexcongr^ation  ernannt  Spater  begegnen  wir  ihm  als  Abt  von 
St.  Callisto:  Multorum  insignium  discipulorum  Magister  f  1731.  — 
P,  Antonius  Orsati,  Monch  des  Klosters  St.  Justina  zu  Padua, 
Professor  der  Theologie  am  CoUeg  des  hi.  Anselm,  und  seit  1719 
Professor  der  Exegese  an  der  Universitat  zu  Padua.  Seine  Schriften 
findet  man  im  Einzelnen  bei  Armellini  II,  28  aufgefiihrt. 

P.  Nicolaus  de  Tedeschi,  geboren  zu  Catania  urn  1670, 
Profess  des  Klosters  St.  Nicolaus  de  Arenis,  Professor  der  scholastischen 
Theologie  zu  kom  bei  St.  Anselm,  Verfasser  des  Werkes:  Scholae 

divi  Anselmi  doctrina,  1080  theses,  1.  vol  in  4°   Romae  1705  ;  und 

')  P.  Magnoald  Ziegelbauer  schlSgt  vor,  die  jungen  Monche  nach  Beendigung 
der  theol.  und  canonist.  Studien  im  Anselmianum  zum  griindlicheren  Studium  der 
Exegese,  Kirchengeschichte,  Patrologie  und  Kritik  nach  dem  Kloster  St.  Germain 
des  Pr^s  in  Paris  zu  schicken.  Aus  einer  Correspondenz  zwischen  D.  Ren^  Massuet 
und  P.  Bernard  Pez  von  Melk  geht  hervor,  dass  um  diese  Zeit  die  Mauriner  auch 
junge  Benedictiner-Monche  anderer  I..Snder  zum  Studium  in  St.  Germain  aufnahmen. 
Historia  rei  literariae  O.  S.  B.  ed.  Legipont.  I,  271.  Das  Folgende  nach  Ziegelbauer, 
Historia  rei  literariae  O.  S.  B.  Hurler,  nomenclator  literarius  —  Armellini, 

Bibliotheca  Benedictino-Cassinensis.  Dantier,  les  Monastdres  b^n^dictins  d'  Italie  — 
Tosti,  Storia  della  Badia  di  Monte-Cassino,  —  Gams,  Series  Episcoporum. 
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Doctrinae  synopsis  item  ad  mentem  St.  Anselmi.  Romae  1 708 ;  wird 
1710  zum  Bischof  von  Lipari  emannt.  Im  J.  1722  Erzbischof  von 
Apamea  stellt  er  das  Kloster  Sacro  Speco  in  Subiaco  wieder  her 
mit  4  Monchen  und  einem  Laienbruder,  um  daselbst  in  heiliger 
Zuriickgezogenheit  ru  leben.  Von  Papst  Benedict  XIV  zum  Empfang 
des   Cardinalshutes  nach  Rom  berufen,  stirbt  er  1741. 

P.  Marianus  Armellini,  Professmdnch  von  St.  Paul,  docirte 
seit  1687  Philosophie  an  St.  Anselm,  wird  nacheinander  Abt  von 
Siena  1722,  von  St.  Peter  zu  Assisi  1729,  und  von  St.  Felician  zu 
Foligtio.  Er  war  ein  sehr  geschatzter  und  eifriger  Kanzelredner. 
Besonders  geriihmt  werden  die  Predigtcyclen.  welche  er  zu  St.  Maria 
in  Trastevere,  in  Rom,  zu  Rieti,  Viterbo,  Ravenna  und  Reggio  hielt. 
,D  est  du  grand  nombre  des  B6n6dictins,  qui  ont  honors  leur  or<lre 

par  leurs  talents,  et  il  a  laiss^  beaucoup  d'  ouvrages.  *  (Feller.).  Sein 
Hauptwerk  ist  die  Bibliotheca  Benedictino-Cassinenses,  sive  scriptorum 
Cassinensis  Congregationis  .  .  .  operum  ac  gestorum  notitiae,  2  tomi 
in  fol.  Assisii  1731  et  1732.  —  Additiones  et  Correctionis  Bibliothecae 
Benedictino-Cassinensis,  Foligno  1735.  '  ̂ ^^-  '"^  f°'-  ̂ '^  schrieb  femer 
ein  Leben  der  seligen  Margaretha  Corradi. Venedig  1726  i  in  i2»; 
Catalogi  tres  monachorum,  Episcoporum  reformatorum,  et  virorum 
sanctitate  illustrium  e  Cougreg.  Cassinensi.  Assisii  1733,  in  fol.  — 
Continuatio  catalogi  .  .  .  Romae  1734.  —  Als  Manuscript  hinterliess 
er:  Bibliotheca  synoptica  O.  S.  B.  —  Im  Alter  von  77  Jahren  ging 
er  zur  ewigen  Ruhe  am  4.  Mai   1737. 

P.  Bonaventura  Finardi,  Professor  der  Theologie  und  des 
canonischen  Rechts  in  Venedig  und  Neapel,  zuletzt  an  St.  Anselm, 
ward  von  Papst  Clemens  XI  zum  Consultor  der  Index-Congregation 
emannt.  Naheres  bei  Armellini,  I,  107.  —  P.  Georgius  Thierra, 
Monch  von  St.  Justina  in  Padua,  lehrte  Theologie  bei  St  Anselm  von 
172  6 — 1732.  Er  wutde  Consultor  der  Congregation  der  Ablasse  und 
Reliquien;  spater  Prior  von  Padolirone  wurde  er  als  solcher  im 
].   1737  mit  einer  Gesandtschaft  an  Kaiser  Karl  VI  betraut. 

P.  Leander,  Graf  von  Porzia,  Professor  der  Theologie  bei 
St.  Anselm  bis  1719,  darnach  Abt  von  St.  Chrysogonus  zu  Jadera 
im  Venetianischen,  1722  Abt  von  St.  Paul,  dann  Bischof  von  Bergamo 
und   1728  unter  Benedict  XIII  Cardinal. 

Inwieweit  die  folgenden  Gelehrten,  der  Archaologe  P.  Benedict 
Bachini  f  1721,  Bibliothecar,  spater  Abt  in  Modena  und  Lehrer  des 
Muratori,  sowie  der  grosse  Cardinal  Quirini,  Monch  von  Florenz  f  1755, 
P.  Erasmus  Gattola,  Archivar  von  Monte-Cassino  und  Abt  von 
St.  Matthaus  zu  Gaeta  f  1 734,  endlich  der  Liturgiker  P.  Bernard  Bissus 
von  Genua  f  1734  mit  dem  Collegium  des  hi.  Anselm  in  Berlihrung 
gekommen,  iSsst  sich  unseres  Wissens  nicht  constatiren. 

Desgleichen  treffen  wir  in  der  zweiten  Halfte  des 
1 8.  Jahrhunderts  eine  Reihe  beriihmter  Manner,  die  als  Lectoren 
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bei  St.  Anselm  gewirkt.  So  P.  Petrus  Aloysius  Galletti,  geboren  zu  Rom 
1724,   Monch   in   St.    Paul   und   spater  Abt   daselbst,    gestorben   als 

Bischof    von    Cyrene    am     15.     Dec.     1790,    Verfasser    zahb-eicher 
archJiologischer  und  kirchenhistorischer  Schriften.  1)  Ferner  die  Gebriider 
Lucchi  aus  Brescia,  von  denen  der  Aeltere  als  Kirchenhistoriker,  *)  der 
jUngere  P.  Michelangelo  Lucchi  als  Orientalist  hervorragt.  Beide  waren 
Benedictiner    der    Congregation  von   Monte-Cassino.   P.   Michelangelo 
wurde   Ende   der  siebziger  Jahre  Professor    an   St.   Anselm,  darnach 
Professor   der   orientalischen   Sprachen   an    der   Academic    zu  Rorenz 
und  imj.    1801   Cardinal  und  Prafect  der  Index-Congregation.  Die 
von  ihm  projectirte  Polyglottenbibel  mit  Commentar,   auf  24   Bande 
berechnet,  und   andere  Schriften   blieben   wegen  seines  friihen    Todes 
unvollendete   Manuscripte,   die    sich    noch   heute.  in  der  Vaticanischen 
Bibliothek  befinden.  Er  gab  heraus:  Venantii  Fortunati  Pictav.  Opera. 
Romae  1786 — 1787  2  torn,  in  4",  sehr  gut;  und  Polybii  et  Herodiani 
loca  selecta  .  .  .  graece  et  lat.  Romae   1783. 

Des^leichen  verdienen  aus  dem  vorigen  Jahrhundert  die  zwei 
Briider  P.  Johann  Bapt.  und  P.  Placidus  Federici  genannt  zu  warden, 
beide  Monche  und  Archivare  von  Monte-Cassino.  Ersterer  schrieb  eine 
Geschichte  der  Abtei  Pomposa,  Placidus  eine  Geschichte  der  Herzoge 
von  Gaeta  und  eine  werthvolle  Dissertation :  De  immacolata  Concezione 

della  B.  V.  Maria,  comprovata  dai  sentimenti  de'  ss.  Padri.  Neapel  1792. 
Die  hochste  Zierde  des  Anselmianum  ist  aber  unstreitig 

P.  Barnabas  aus  dem  Geschlechte  des  Grafen  Chiaramonti,  Benedictiner 
von  Cesena,  welcher  zu  Rom  an  St.  Anselm  studierte  und  neun  Jahre 
lang,  bis  1785,  Theologie  vortrug.  Von  Pius  VI  zum  Cardinal  emannt, 
wurde  er  im  J.  1800  als  Papst  Pius  VII  auf  den  Stuhl  Petri 
erhoben. 

In  unserem  Jahrhundert  war  der  beriihmteste  Lector  im 
Collegium  P.  Cardoni,  Professmonch  von  St.  Julian  in  Genua  eine 
bibliotheca  vivens  von  theologischer  Wissenschaft.  Gleichfalls  hohen 
Ruf  genosse  der  hochselige  Cardinal  Falcinelli,  ehemaliger 
Nuntius  in  Wien  und  Abt  Pescetelli,  welch  letzterer  eine  Zeit  lang 
als  Professor  des  canonischen  Rechts  an  der  Universitat  zu  Modena 
erfolgreich  gewirkt  und  als  Canonist  der  romischen  Congregationen 
erhebliche  Dienste  leistete.  In  seinen  letzten  Lebensjahren  war  er  Abt 
von  Farfa  und  General-Procurator  der  cassinensischen  Congregation.  — 
Falcinelli  war  Theologe  und  legte  durch  eine  dem  Cardinal  Mauro 
Capellari  (Gregor  XVI)  gewidmete  publica  disputatio  de  univefsa 
theologia  den  Grund  zu  seiner  ruhmreichen  Laufbahn.  —  Unter  den 
gegenwSrtigen  Dignitaten  der  cassinensischen  Congregation  sind  unseres 
Wissens  noch  mehrere  ehemalige  Schuler  von  St.  Anselm,  als  Cardinal 

')  Vgl.  Hurter  III,  407. 

»)  Seine  Schriften  bei  Hurter  III,  597  angefUhrt. 
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£rzbischof   Celesia,    Abt    Zelli,    Abt    Tosti   u.    A.,  die   bekannt 
son  diirften. 

Das  Generalcapitel  der  Congregation  unterliess  es  itn  J.  1837 
wegen  der  zu  Rom  herrschenden  Cholera  neue  Professoren  zu  bestellen, 
sowie  auch  die  Zusendung  neuer  Schuler  unterblieb.  Mit  den  Wirren 
der  4oer  Jahre  gieng  die  Anstalt  vollstitndig  ein.  Freilich  suchte  im 
Jahr  1867 — 68  der  jetzige  hochwUrdigste  Herr  Abt  von  St.  Paul  auf 
Befebl  Pius  IX  unter  vielen  Schwierigkeiten  und  Kosten  das  Collegium 
des  hi.  Anselm  wieder  aufzurichten  und  als  Studienanslalt  flir  alle 

Kloster  unseres  Ordens  zu  etabliren.  Doch  nur  zwei  Abteien,  Salzburg 
und  Lambach,  beschickten  die  Anstalt,  die  iibrigens  in  Folge  des 
Einzugs  der  Piemontesen  im  J.   1870  bald  aufs   Neue   verodet   stand. 

£ine  Entscheidung  der  s.  Congreg.  Regul.  iiber  die 
Auflosung  der  einfachen  Geliibde. 

Allgemein  bekannt  ist  die  Erklarung  der  s.  Congreg.  Regul. 

vom  17.  Juli  1858,  der  gemass  die  einfachen  Ordensgeliibde, 

welche  im  Sinne  der  papstlichen  Constitution  vom  19.  Marz  1857 

abgelegt  werden,  entweder  durch  papstliche  Dispensation,  oder 

■ki- dutch  rechtgiltige  Entlassung  von  Seite  des  Ordens  aufgelost 
werden  konnen.  Weiterhin  wurde  erklart,  dass  zur  Entlassung 

zwar  kein  gerichtliches  Verfahren  erforderlich  ist,  aber  dass 

dieselbe  nur  aus  wichtigen  Griinden  erfolgen  konne;  eine  Krankheit, 
welche  sich  erst  nach  der  Profession  entwickelte,  kann  nicht  als 

Entlassungsgrund  betrachtet  werden.  Ausserdem  wird  den  Ordens- 
obem  eingescharft,  dass  sie  in  dieser  Angelegenheit  mit  Liebe  und 

Klugheit  vorgehen  sollen.  Die  Beurtheilung  der  Entlassungsgriinde 

ist  demnach  der  liebevoUen  und  klugen  Einsicht  und  Gewissen- 
haftigkeit  der  betreffenden  Ordensobern  anheimgestellt,  die  iiber 

die  Entlassung  zu  verfiigen  haben. 

Es  kann  sich  leicht  ereignen,  dass  ein  simpliciter  professus 

seine  Entlassung  nachsucht  unter  dem  Vorgeben,  er  habe  keinen 

Ordensberuf;  kann  nun  in  diesem  Falie  die  Entlassung  verfiigt 

werden,  vorausgesetzt,  dass  der  Betreffende  hartnackig  bei  seinem 

Vorgeben  verbleibt,  trotzdem  kein  anderwartiger  wichtiger 

Entlassungsgrund  vorliegt  P  Die  Erwagung,  dass  die  Hartnackigkeit, 

mit  welcher  das  betreffende  Ordensmitglied  bei  seinem  Vorhaben 
verharrt,  den  wirklichen  Ordensberuf  und  die  dazu  erforderlichen 
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moralischen  Eigenschaften  sehr  in    Frage   stellt,    konnte    dtesen 

Fall  als  geniigenden  Entlassungsgrund  erscheinen  lassen.  Jedoch 

erfolgte  von  der  s.  Congr.  Regul.  eine  gegentheilige  Entscheidung, 
wie  aus  dem  Wortlaut  des  nachstehenden  Decretes  zu  entnehmen 

ist :  »Nonnunquam   evenit,   ut   simpliciter   professus  dimissionem 

suam    petat    asserens,    se    non    habere    vel    amisisse     animum 

vocationemque  ad  vitam  religiosam.  Quaeritur  nunc,  utrum  haec 

ipsius  assertio  pertinaciter  retenta,  etiamsi  alia  causa  dimissionis 

non  subversetur,  ratio  sufficiens,  justa   eaque  rationabilis  causa 

censeri  possit  eum  in  finem,  ut  simplici  voto  obstrictus  ex  ordine 

dimitti  queat.  Res  p.:  Negative;  cum  vota  simplicia,  de  quibus 

agitur,   ex   parte  voventis   sint   perpetua,   eorumque  dispensatio 

sit   reservata  romano   Pontifici.*  S.  Congr.  Episc.  et  Regul.  die 
19.  Nov.  1886.  Der  in  Rede  stehende  Fall  kann  also   nicht   als 

geniigender  Entlassungsgrund  angesehen  werden ;  die  Ordensperson 
hat  sich  namlich  mit  seinem  Gelubde   fur   immer  Gott   geweiht 

und  ist  eben  in  Folge  dieses  Geliibdes  auch  verpflichtet,  mit  der 

Gnade  Gottes  die  beziiglich   des   Berufes   auftauchenden   Zweifel 

und  Schwierigkeiten  zu  bekampfen,  darum  hat  auch  das   Cone, 

trid.    die    Behauptung   verurtheilt,   als   konne  Jemand  trotz  d^ 

Keuschheitsgeliibdes  die  Ehe  eingehen,  wenn    er    die    Gabe* 
Enthaltsamkeit  nicht  zu   besitzen   glaube:  >Si  quis  dixerit, 

posse   omnes    contrahere    matrimonium,    qui    non    sentiunt 
castitatis,  etiam  si  earn  voverint,  habere  donum:   anathema  . 

quum  Deus  id  recte   petentibus   non  deneget,    nee   patiatur  n 

supra   id,   quod   possumus,   tentari.<   Sess.   XXIV.   de  ref.  mat 

can.   9.   Sollte  sich   das   betreffende  Ordens-Individium  durchaa 
nicht     beruhigen     konnen,     so     moge    papstliche    Dispensatiott 

nachgesucht  werden. 

Sehr  praktisch  und  den  gegenwartigen  Verhaltnissen 

angepasst  ist  fiir  derlei  Falle  ein  Eriass  des  Prager  erzbischoflichen 
Ordinariats,  welchen  wir  deshalb  mittheilen:  »Meldet  sich  ein 

Ordensprofess  mit  einfachen  Geliibden  zum  Austritt  aus  dem 

Orden,  so  konnen  Griinde  vorhanden  sein,  aus  denen  er  friiher 

Oder  spater  hatte  vom  kompetenten  Ordensvorstande  selbst  aus 
dem  Orden  entlassen  werden  miissen.  In  diesem  Falle  ist  iiber 

seine  Entlassung  zu  berathen .  .  .  Doch  darf  in  der  Entlassungs- 
Urkunde  der  Ausdruck,  dass  ihm  die  Entlassung  auf  sein  Ansuchen 
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gewahrt  wird,  durchaus  nicht  vorkommen  .  .  .  Kann  die  Entlassung 

nicht  verfiigt  werden,  so  ist  der  Profess  nicht  berechtigt,  friiher 

den  Orden  zu  verlassen,  bevor  er  sich  dieJDispensvomapostoUschen 

Stuhl  erwirkt  hat.  Wenn  gleich  nach  den  bestehenden  Verhaltnissen 

es  dem  Ordensvorstande  unmogiich  ist,  einem  solchen  zum 

Austritt  sich  meldenden  Professen  gegen  seinen  Willen  im 
Orden  zu  behalten,  so  ist  derselbe  nichtsdestoweniger  auf  die 

Gewissenspflicht  aufmerksam  zu  machen,  weiche  ihn  an  sein 

Geliibde  bindet  und  ihm,  falls  er,  ohne  dispensirt  zu  sein,  austritt, 

schwierige  KoUisionen  bereiten  diirfte.  Doch  wenn  er  bei  seinem 

Entschlusse,  austreten  zu  wolien,  beharrt,  so  wolle  ihm  der 

Ordensvorstand  zur  Erwirkung  der  papstlichen  Dispense  in 
geeigneter  Weise  nach  Kraften  behilflich  sein,  mag  er  bereits 
ausserlich  den  Orden  verlassen  haben,  oder  sich  noch  in  demselben 

beiinden.  Ein  gewohnliches  Austritts-  oder  Wohlverhaltungs, 
Zeugniss  ist  ihm  jedoch  nicht  auszustellen,  indem  es  nicht  angeht, 

dass  der  Vorstand  iiber  den  ungesetzlichen  und  siindhaften 

Austritt  des  Professen  demselben  ein  Zeugniss  und  vielleicht  gar 

ein  belobendes  einhandige.«  Salzburger  Kirchenzeitung  1877 
N.  12. 

Im  vorigen  Jahrgang  der  Studien  (H.  IV)  wird  in  einer 

gediegenen  Abhandlung  vom  hochw.  H.  P.  Bernhard  Schmidt 

^e  Ausschliessung  aus  dem  Ordensstande  besprochen.  Beziiglich 

der  einfachen  Geliibde  macht  nun  der  gelehrte  Herr  Verfasser 

den  Unterschied  zwischen  Ausstossung  und  Entlassung.  Obschon 

diese  Unterscheidung  in  den  betreflenden  Decreten  keinen  Grund 

hat,  indem  unterschiedslos  der  terminus  >dimissio<  gebraucht 

wird,  ist  sie  doch  sachgemass,  insofern  die  Ausstossung  moralische 

Gebrechen,  die  Entlassung  hingegen  anderwartige  Ursachen  und 

die  freie  Zustimmung  der  betreflfenden  Ordensperson  voraussetzt. 

Daraus  wird  auch,  wie  uns  scheint,  nicht  mit  Unrecht  gefolgert, 

dass  zur  einfachen  Entlassung  minder  dringende  Ursachen  erforderlich 

sind  als  zur  formlichen  Ausstossung,  da  bei  der  Ausstossung 
auch  das  durch  die  Profess  erworbene  Recht  des  Betreffenden 

Individuums  beachtet  werden  muss,  wahrend  bei  der  einfachen 

Entlassung  dieses  nicht  der  Fall  ist,  denn  >scienti  et  volenti  non 

fit  injuria.*  Doch  diirfte  nach  dem  Obigen  in  der  Entlassungs-Urkunde 

durchaus  nicht  dessen  Erwahnung  geschehen,  dass  die  Entlassung 
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auf  das  Ansuchen  des  Betreffenden  verfiigt  wurde,  da  der  blosse 
Wunsch  und  Wille,  von  den  Geliibden  befreit  zu  werden,  nie 

als  eigentlicher  Entlassungsgrund  gelten  kann  und  es  den  Anschein 
hatte,  als  konnte  die  Entlassung  dem  Professen  nach  seinem 

Belieben  ertheilt  werden.  *) 
Martinsberg.  W. 

')    Bei    dieser    Gelegenheit    eriauben    wir    uns     bezUglich     der     anderen 
Abhandlungen    desselben    hochwurdigen    Herrn    Verfassers    einige    Bemerkangen. 
In    seinem    Artikel    viber    die    Ordens-Apostasie  (Studien,  Jahrg.   VII.,   H.  3)  sagt 
namlich    P.    Sch.    Seite    38,    dass    die  apostasirten  Ordenspersonen    wShrend  der 
Dauer  der  Apostasie  der  suspensio  verfallen ;  diess  ist   aber  ungenau,    indem    die 
suspensio,  wie  aus  der  betreffenden  Stelle  des  Corpus  juris  klar  hervorgeht,  sich  nur 
auf  denjenigen  Ordo  erstreckt,  den  der  Apostasirte  wahrend  der  Apostasie  empfangen 
hat,  and  diese  suspensio  dauert  auch  nach  der  Rttckkehr  fort,  bis  der  Betreffende 
von  Seite  des  ytpostolischen  Stuhles  Dispensation  erh&lt.  C.  6  X  de  apost.  et  reit. 
bapt.  —  Im  Artikel,  wo  von  den  Wirkungen  der  Secularisation  von  Ordenspersonen 
die    Rede    ist    (Jahrg.    VI,    H.    4),    kommt    S.    234  folgende   Stelle  vor:   »Weiin 
Mitglieder  eines  supprimirten  Ordens  weder  in  einen  andern  Orden  ihres   Landes 
iibertreten,    noch    auch    in    ein    ihrem    Orden    gehoriges    ICloster    des  Auslandes 
eintreten  wollen,  so  miissen  sie  sich  vom  apostolischeo  Stuhl  siicularisiren  lassen, 
d.  h.  die  Oenehmigung  erbeten,  aus  dem  Ordensverbande  ausscheiden  und  in  der 
Welt  leben  zu  dttrfen.«   Diese  Behauptung  ist  uns  aufgefallen,  da  es  ja  allgemein 
anerkannt  ist,  dass  Rechte  und  Pfiichten  solcher  Ordenspersonen  fortdauem,  soweit 
es  nur  moglich  ist,  nach  der  Rechtsregel:   »quae  contra  jus    tiunt,    debent   utiqne 
pro  infectis  haberi.«  Sie  haben  das  Recht  der  Novizen-Aufnahme,    der  Wahl   von 
Obem  u.  s.  w.  Das  Recht  eines  Collegiums  oder  einer  Gesellschaft   dauert   auch 
in  einem  einzigen  Mitgliede  fort.   »Jus  coUegii  remanet  in  uno.c   Es    ist   bekannt, 
dass  die  englische  Benedictiner-Congregation  auf  solche  Weise  von  einem  einzigen 
Monche  vom  Untergange  gerettet  wurde.  Es  kann  daher  nicht   richtig  sein,    dass 
Mitglieder    eines    supprimirten    Ordens    unter    den    erwahnten    UmstSnden    ihre 
8acalarisation  nachsuchen  m  tt  s  s  e  n.  —  In  seiner  letzten  Abhandlung  (Jahrg.  VIII, 
H.   l)  ist  Herr  P.  Sch.  der  Ansicht,  dass  ein  Benedictiner-Ordensmitglied  mit  bloss 
einfachen  Geliibden  zum    Uebertritt    in    ein    Kloster    desselben    Ordens    nur    der 

Genehmigung  seines  Ordensobem  bedUrfe.  Diese  Meinung  scheint  nicht  unanfechtbar 
zu    sein,    denn    die    einfachen  Benedictinergelttbde  enthalten   jedenfalls  auch    das 
votum  stabilitatis ;  da  nun  aber  erlaubter  Weise  ein  Uebertritt  ohne  Dispensation 
des  StabilitStsgelUbdes  nicht  stattfinden  kann  und  andererseits  die  >dispensatio  votonun 
simplicium<  dem  roraischen  Stuhl  vorbehalten  ist,  so  dttrfte  die  Genehmigung  des 
Ordensobern  zum  erlaubten  Uebertritt  nicht  genilgend   sein.    Dann   ware   es   sehr 
wiinschenswerth,    wenn    der    geehrte    Herr  Verfasser  auch  die  Frage    besprochen 
hStte,  ob  im  Falle  eines  erlaubten  Uebertrittes  von  einem  Kloster  in  ein  anderes 
desselben  Ordens  Noviziat  and  Profession  wiederholt  werden  mttssen.   Im    Archiv 

f.  k.  Kirchenrecht  (Band  36,  S.  401)  wird  dieses  mit  Berufung  auf  Fagnanus  und 
Joannes  de  Lezana  behauptet.  xQuisquis  autem  regularis   professus   relicto   ordine 
suo    transgreditur    ad    alium    sive    strictiorem,  sive  laxiorem,    aut    etiam    ab    una 
familia  in  aliam  ejusdem  ordinis :  debet  novum  subire  annum  probationis,  novamque 
emittere  professionem.c  Ballay,  de  transitu  regularium.  W, 
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Veranderungen  im  Personalstande  des  Benedictiner- 
und  Cistercienser-Ordens 

vom  I.  Janner  1886  bis  aS.  Februar  1887. 
MitgetheUt  Ton  P.  Floiten  Kinnait,  O.  S.  B.  in  Admont. 

Weno  in  diesen  Nachrichten  etwa  Irrthumliches  sich  vorfindet,  so  mSge- 
dieser  Umstand  dadurch  entscholdigt  werden,  dass  die  gebrachten  Daten  in 

selteneo  Fallen  auf  Original-Mittheilungen  beruhen,  sondem  zumeist  aus  Zeitungen 

and  Diocesan-Schematismen  miibsam  gesammelt  und  zasammengestellt  werden 
mnssten,  wodurch  Fehler  besonders  in  der  ricbtigen  Angabe  der  Namen  fast 

nnvermeidlich  sind.  Es  ergeht  daher  nocbmals  die  Bitte  an  alle  ehrwiirdigen 

Stifte  unserer  hi.  Orden,  Personalverfinderungen  geneigtest  im  geeigneten  Wege 

der  Redaction  der  Studien,  oder  was  nocb  zweckmassiger  erscheint,  dem  Scbreiber 

dieses,  bekannt  geben  zu  wollen;  Blanquetten  hiefUr  werden  bereitwiliigst  zur 

Verfugung  gestellt. 

A.  Benedictiner-Orden. 
Admont.  Eingekleidet:  7.  IX.  Fr.  Adalbero  (GusUv)  Roeck,  geb. 

30.  in.  1864  zu  Lienz  in  Tirol;  Fr.  Claudius  (Victor)  Weuder,  geb.  25.  Vn.  1864. 
za  Windischgraz  in  Steiennark;  Fr.  Cornelius  (Josef)  Koessler,  geb.  3.  XI.  1865 
zn  Hohenfeld  in  Bohmen. 

Einf.  Gelabde:  7.  IX.  Fr.  Blasius  e.  ▼.  Schouppe ;  14.  IX.  Fr.  Raimond 
MiUavc 

Feierl.  Geliibde  und  o r d i n i  r t :  Fr.  Coelestin  Ellegast ;  Virgil  Koeppl  ̂  
Wolfgang  Weinkopf  nnd  Rupert  Trascbwandner. 

Primiz  zn  Admont:  26.  XII.  P.  Coelestin  Ellegast;  21.  XI.  P.  Virgil 
Koeppl;  22.  XI.  P.  Wolfgang  Weinkopf;  25.  XI.  P.  Rupert  Trascbwandner. 

Ausgetreten:  10.  II.  Fr.  Hermann  Klugsberger,  Noviz;  26.  X.  Fr.  Theodor 
Pototschnig,  Hdrer  der  Theol.  im  4.  JahVe;  24.  XII.  Fr.  Julian  Gabriel,  Hdrer 
der  Theologie  im   I.  Jahre. 

Gestorben:  10.  VI.  zu  Jaringhof  P.  Erenbert  Fettinger,  Hofmeister 
daselbst,  Subsenior,  Jubelpriester,  S.  B.  Laranter  geistl.  Rath,  Besitzer  des  gold. 
Verdienstkreuzes  m.  d.  Kr.,  nnd  des  silbemen  Staatspreises  fiir  landwirthschaftliche 
Verdienste,  em.  k.  k.  Gymnasial-Director  etc.,  im  75.  Lebensjahre. 

Erwiihlt:  7.  IV.  zum  Administrator  in  spiritualibus  et  temporalibus  com 
jure  saccessionis  Dr.  Guido  Schenzl,  Chef  der  konigl.-ung.  Centralanstalt  filr 
Meteorologie  und  Erdmagnetismus  zn  Budapest,  wirkL  Mitglied  der  ung.  Akademie 
der  Wissenschaften  etc. 

Anszeichnungen:  16.  X.  1886.  P.  Gebhard  Freyding,  Dechant  und 
Pfurricar  zu  St  Gallen,  zum  S.  B.  Seckauer  geistl.  Rathe  emannt;  2.1.  1887.  Mit 
a.  h.  Entschliessnng  vom  2.  L  1887  erhielt  Administrator  Dr.  Guido  Schenzl 
tixfrei  den  Orden  der  eisemen  Krone  3.  Classe. 

Emannt:  P.  Ferdinand  Glaser  zum  Provisor  in  Frauenberg;  P.  Heinricb 
ReSck  zum  Hofmeister  in  Johringhof  und  Razerhof ;  P.  Thassilo  Raimann  zum 
Caplane  in  St.  Nicolai;  P.  Wolfram  Menhardt  zum  Caplane  in  Landl  und  spSter 
zom  Curateo  in  St.  Oswald,  P.  Honorius  Fruhmann  zum  Pfarrvicar  nnd 
P.  Bemhard  Lindmaier  zum  Caplane  in  Kammern;  P.  Gerhard  Fasching  zum 
Pfarrvicar  in  Fraaenberg ;  P.  Othmar  Berger  zum  Director  der  Cleriker ;  P.  Odilo 
Znnmermann  zum  Caplane  in  St.  Gallen ;  P.  Magnus  Temofsky  zum  Caplane  in 
St  Lorenzen;  P.  Berthold  Hofhnann  zum  Curaten  in  Gams,  P.  Rudolf  Vagaja 
mm  Pfarrvicar  in  Witschein.  Enthoben  ihrer  Stelle:  P.  Bonifaz  Lerider  und 
Meinrad  Graf. 
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Altenburg.  Einge'kleidet :  26.  VIII.  Fr.  Robert  Breitschopf,  geb.  l8€>6 zu  Pest  and  Fr.  Norbert  Hauer,  geb.   1868  zu  Velsicz  in  Ungarn. 
Ernannt:  P.  Alois  Bendl  zum  Stadtpfarrer  in  Horn;  P.  Adrian  Binder 

zum  Pfarrverw.  in  St.  Martin;  P.  Maurus  Wandler  kehrte  ins  Stift  zuriick. 

Gestorben:  14.  VII.  P.  Heinrich  Pfleger.  Novizenmeister  und  Baa- 
Inspector,  6.  X.  Fr.  llonorius  Vogler,  Cleriker. 

Beuron-Emaus.  Eingekleidet:  Fr.  Sebastian  Henninger,  geb.  I.  L  18&9 
zu  Herbolzheim    in  Baden;  Fr.  Friedrich  Placid,  geb.    I2.    XII.    1865    zu   Mainz. 

Feierl.  Prof.:  10.  II.  P.  Dominicus  Petry;  28.  IX.  Fr.  conv.  Damian 
MifijoTsky. 

Ordinirt:  3.  X.  P.  Methodius  Vojdfek. 

St.  Bonifaz.  (Miinchen.)  Eingekleidet:  27.  V.  Fr.  conv.  Joseph  Dotzler, 
geb.  lb.  I.  1863  zu  Atzmannsricht.,  21.  VII.  (in  Andechs)  Fr.  Stephan  Reichhardt, 
geb.  4.  XII.   1862  zu  Eresried. 

Gestorben:  20.  VI.  (in  Miinchen)  Fr.  Jacob  Neubauer,  Kloster-Brauraeister, 
im  64.  Lebensjabre.  3.  IX.  (in  Andechs)  P.  Adalbert  Krinner  im  54.  Lebensjahre. 

Braunau  und  Bfewnow.  Eingekleidet:  2.  X.  Fr.  Johann  Nep.  Ottokar. 
geb.  8.  L  1868  zu  Tabor;  Placidus  Wenzel  Holubek,  geb.  31.  X.  l866zuPofie; 
Fortunat  Vladislav  iid,  geb.   17.  V.   1866  zu  Polic. 

Einf.  Prof.:  17.  X.  Fr.  Friedrich  Carl  Krieshofer;  Roman  Joseph 
Stifeda ;  Vincenz  Ignaz  Jelinek ;  Raimund  Franz  FiSer. 

Feierl.  Prof.:  17.  X.  Fr.  Alphons  Fr.  Pohl ;  Vincenz  Friedrich  Maywald  ; 
Meinrad  Wilhelm  Rotter. 

Ordinirt:  39.  VI.  P.  Marian  Joseph  Holubec. 
Secundiz:  29.  VI.  P.  Thimotheus  MatouSek,  Dechant,  bischoflicber 

Consistorialrath  und  Titular- Vicar  von  Braunau. 
Gestorben:  4.  V.  Se  Gnaden,  der  hochw.  Herr  Abt  Dr.  Johann  Nep. 

Rotter,  Ritter  des  Ordens  der  eisemen  Krone  2.  CI.,  Comthur  des  Franz  Josepl^- 
Ordens,  Ritter  des  preuss.  rotlien  Adler-Ordens  3.  CI.,  Landespralat  von  Bohmen, 
f..  erzb.  Consistorialrath.  lebenslangliches  Mitglied  des  h.  Herrenhauses,  era. 
k.  k.  Universitatsprofessor  etc.,  im  80.  Lebensjahre.,  21.  VIII.  P.  Fortunat  Fr.  Kunt, 
durch  24  Jahre  Prior  und  36  Jahre  Novizenmeister  in  Btevrnow  ;  3.  IX.  P.  Athanasius 
Thomas  Jefdbek,  Pfarrer  und  Dechant  in  Polic. 

ErwShlt:  14.  IX.  zum  Abten  Dr.  Rupert  Franz  Smolik,  geb.  5.  X.  1832 
zu  Prag,  Prof.  6.  IX.  1857,  Ord.  24.  VII.  1859,  Prof,  der  PastoralTheoIogie  an 
der  k.  k.  UniversitSt  zu  Prag ;  25.  XI.  zum  Prior  in  Bfewnow  P.  Romuald  Schramm. 

Ernannt:  Dr.  Bruno  Czvrteika  zum  bischofl.  Notar;  P.  Cotthard  Schuppl 
zum  Pfarrv.  in  Polic ;  P.  Magnus  Werner  zum  Pfarrv.  in  Wemersdorf ;  P.  Bernhard 
Kleemann  zum  Pfarrv.  in  Hermsdorf.  Zu  Caplanen :  P.  Adalbert  Krinke  fiir 
Braunau;  P.  Emil  Reme§  fiir  Miirzdorf. 

Emaus.  Gestorben:  26.  IV.  P.Joseph  PoUk,  em.  Gymn.-Prof.  in  Klattau, 
bischofl.  Notar,  geb.   1812,  Prof.   1838,  ord.   1841. 

Engelberg.  Einf.  Prof.:  27.  IX.  Fr.  Frowin  Durrer;  Odilo  G'werder. 
21.  X.  Fr.  conv.  Aloisius  Kleber;  Joseph  Zwyssig. 

Feierl.  Prof.:  3.  X.  P.  Thomas  Steiner;  Fr.  Ambros  Schnyder;  Fr.  Leo 
Hiibscher. 

Primiz:   15.  VUL  P.  Thomas  Steiner. 
Ernannt:  P.  Maurus  Hunkeler,  Prior,  zum  Novizenmeister  und  Frater. 

Instructor ;  P.  Heinrich  Schiffmann  zum  Pfarrer  in  Engelberg ;  P.  Beda  Horat  zum 
Beichtvater  in  Leiden  Christi  (Appenzell) ;  P.  Joseph  Mooa  zum  Caplane  in 
Mr.  Rickenbach  (Nidwalden);  P.  Emmanuel  Wagner  zum  Custos. 

Fiecht.  Eingekleidet:  Fr.  conv.  Eberhard  Matt,  geb.   1853  zu   Flirsch. 
Einf.  Prof.:  Fr.  conv.  Wilfried  SchOnhuber. 

Ernannt:  P.  Hugo  Matzl  zum  Lehrer  im  Convicte. 
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Gestorben:  24.  II.  1887.  S.  Aemilian  Danner,  Conventual,  iro 

~S.    Lebensjahre. 

GiSttweig.  Eingekleidet:  Fr.  Berthold  Manoschek,  geb.  1866  zu 
Ferschniu;  Fr.  Odilo  Stark,  geb.  1868  zu  Emsthofen ;  Fr.  Romuald  Blaim,  geb. 
1S68  zo  Klein-Heinricbscblag ;  Fr.  Gerhard  Stark,  geb.   1867  zu  Lilienfeld. 

Primiz;  8.  VIII.  P.  Kaimund  Rosenkranz. 

Ernannt:  P.  Isidor  Kurareiter,  Curat  der  Stiftspfarre;  P.  Columban  Franzl 
zum  Pfarrv.  in  Untemalb ;  P.  Placidus  Brauner  zura  Localieverw.  in  Unterbergem ; 

P.  Leo  Salomon  zum  Promisor  der  Stiftspfarre,  Cast-  und  Kellermeister ;  P.  Martin 
Uiidwig  zum  Pfarrv.  in  PfafTendorf ;  P.  Ernest  Unfried  zum  Waldmeister ;  P.  Othmar 
Berger  ».nm  ibtl.  SecretSr ;  P.  Carl  Kaube  zum  Stadtpfv.  in  Mautem ;  P.  Gottfried 
Reichhardt  als  Pfamr.  nach  Haindorf.  Zu  Caplanen :  P.  Josef  Bogner  in  Griinau ; 
P.  Qemens  Miick  in  Pfaffendorf;  P.  Bemhard  Mailer  fUr  Hainfeld;  P.  Gregor 
Parzer  oach  St.  Veit  a/i.  Golsen;  P.  Chrysostomus  Neumann  nach  Kottes; 
P.  Benedict  Kissling  nach  Kilb;  P.  Raimund  Rosenkranz  nach  Mautem;  P.  Roman 
Heneis   and  Edmund  Langasch    kehrten  in  das  Stift  zuriick. 

Aaszeichttung:  P.  Honorius  VoUhofer  zum  Ehrenbitrger  von  Brunnkirchen 
enuuiot;  P.  Adalbert  Dungl  wurde  mit  a.  h.  Entschlnsse  vom  31.  VIII.  >in 
Aoerkennung  seines  verdienatlichen  Wirkens*  mit  dem  Ritterkreuze  des  Franz 
Josefs-Ordens  decorirt. 

Erwahlt  zum  Abten:  39.  IK.  P.  Adalbert  Dungl,  Waldmeister 
und  Archivar. 

Gestorben:  14.II. der hoch wilrdigste Herr  Abt  Rudolf Gusenbauer, Comthur 
des  Franz  Josefs-Ordens,  Sr.  k.  k.  ap.  Majestat  Rath  etc.,  im  59.  Lebensjahre ; 
7.  n.  1887  P.  Hieronymus  Neubauer,  Prior,  Consistor.-Rath,  Stiftspfarrverweser  und 
Sacristei-Director,  im  63.  Lebensjahre. 

KremsmBnster.  Eingekleidet:  Fr.  Claudius  Hausleithner,  geb. 
29.  VH.  1865  lu  Kremsmanster;  Fr.  Victorin  Heidinger,  geb.  23.  III.  1866  zu 

Thalheim-,  Fr.  Meinrad  Groiss,  geb.  26.  IX.  1866  zu  Kremsmttnster ;  Fr.  Thiemo 
Schwarz,  geb.  30.  XII.  1867  zu  Schardenberg ;  Fr.  Gerhard  Ebersteiner,  geb. 
12.  VI.  1865  zu  Gutan. 

Ordinjrt:   18.  VII,  P.  Robert  Huemer  und  Leander  Czemy. 
Secundiz:   15.  VIII.  P.  Lucas  Assam,  Subprior. 

Ernannt:  P.  Gotthard  Pirklbauer  zum  Provisor  in  Allhaming;  P.  Gunther 
Mayrhofer  zum  Pfarrv.  daselbst ;  P.  Sebastian  Mayr,  Gymn.-Prof.  zum  k.  k.  Bezirks- 
schnlinspector  fur  Kirchdorf ;  P.  I.udwig  Kompointner  zum  Caplane  in  Weisskirchen 
and  dann  in  Griinau;  P.  Bruno  Kyrle  zum  Hofmeister  in  Linz;  P.  Benedict  Kaip 
nun  Caplane  in  Weisskirchen ;  P.  Carl  Sommer  zam  Pfarrv.  in  Neuhofen ; 
P.  Leander  Czemy  zam  Caplane  in  Eberstallzell.  —  P.  Virgil  Grimmich  ist  zur 
boberen  geistl.  Ausbildung  in  Rom,  P.  Robert  Huemer  als  Gymn.-Lehramts- 
Casdidat  in  Wien. 

Auszeichnung:  Abt  Leonhard  Achleuthner  wurde  zum  lebenslanglichen 
Mitgliede  des  hohen  Herrenhauses ;  P.  Lucas  Assam  zum  geistl.  Rathe  ernannt ; 
P.  Florian  Wimmer  wurde  mit  a.  h.  Entschliessung  von  3.  IX.  1886  >wegen 
Tcrdienstlicher  Tbeilnahme  an  dem  Bau  des  Domes  in  Linzc  mit  dem  goldenen 
Verdienstkreoze  mit  der  Krone  decorirt. 

Gestorben:  2.  V.  P.  Gerhard  Schmirdorfer,  Forstmeister,  im  74.  Lebens- 
jahre ;  7.  VI.  P.  Friedrich  Scbmid,  Pfarrv.  in  Allhaming,  im  52.  Lebensjahre ; 

27.  Vn.  P.  Claudius  Viehans,  Kilcbenmeister  im  59.  Lebensjahre ;  26.  IX.  P.  Alois 
KerKhiichnigg,  Hofmeister  in  Linz,  im  63.  Lebensjahre. 

Lambach.  Eingekleidet:  Fr.  PUcidus  Grosspichler,  geb.  4.  XI.  1866 
m  Pettenbach  und  2  Laienbriider-Novizen. 

Gestorben:  17.  V.  Fr.  Berthold  Seyfriedsberger,  Prof.-Cleriker,  im 
23.  Lebensjahre. 
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St.  Lambrecht.  Eingekleidet:  lo.  VIII.  Fr.  Victorin  Weyer,  geb. 
30.  X.  1866  zu  Obdach  nod  Fr.  Cyrillus  Zaoral,  geb.  24.  III.  1864  za  Gajra  in 
Mithren. 

Ordinirtt  25.  VII.  P.  Rapert  Rehik ;  14.  XL  P.  Leo  Seelig;  19.  XII. 
P.  Gabriel  Schmidbauer. 

Ernannt:  Dr.  Norbert  Zechner  zum  Prior,  Pfamricar  und  Kreisdechant  ; 
P.  Justus  Just  zum  Pfarrv.  in  Neumarkt ;  P.  Lorenz  Novak  zum  Pfarrr.  in  Lind ; 
P.  Bemhard  Bauer  zum  Curaten  in  Freien;  P.  Ottokar  Mohr  zum  Pfarrv.  in 
Obdach  ;  P.  Odilo  Ledwinka  zum  Pfarrv.  in  Veitsch ;  P.  Chilian  Ressler  zum  Prilf. 
der  SSngerknaben.  Ms  CaplSne:  P.  Rupert  Rehik  fUr  Obdach;  P.  Leopold 
Napotnik  fttr  Lind;  P.  Lambert  Blaiek  fiir  Veitsch;  P.  Johann  Nep.  Smetana  fiir 
Mariazell ;  P.  Georg  Spari  filr  die  Stiftspfarre  (zugleich  Bibliothecar) ;  P.  Alois 
Kock,  Jubelpriester,  und  P.  Leander  Haring  kehrten  in  das  Stift   zuriick. 

Gestorben:  P.  Rudolph  Breither,  Jubelpriester,  f.-b.  geistl.  Rath,  Pfarrv. 
zn  Veitsch,  im  85.  Lebensjahre. 

Marienberg.  Eingekleidet:  Fr.  Joseph  Aigner,  geb.  1867  zu  Gossensass. 
Ernannt:  P.  Ignaz  Dopfer  zum  Subprior  und  Religionsprofessor  in 

Meran;  P.  Bonifaz  a  Porta  zum  Stiftsprior,  P.  Aemilian  von  Adam  zum  Lector 
und  Archivar;  P.  Sales  von  Aigner  zum  Subregens  zum  Convicts-PriifecteD  in 
Meran ;  P.  Ambros  Thuille  zum  Seelsorger  in  Schlinig ;  P.  Magnus  Ortwein  ztun 
Director  des  k.  k.  Obergymnasiums  in  Meran;  P.  Stephan  Felser,  zum  Caplane 
in  St.  Martin ;  P.  Florian  Salutt  zum  Caplane  in  Piatt. 

Martinsberg.  FeierL  Prof.:  I.  VII.  Fr.  Philipp  Knczmann;  Polykarp 
Stengl;  Victorin  Pilisy  und  Justin  B<Sdis. 

Ordinirt:  6.  VII.  P.  Coloman  M^rei  und  Philipp  Kuczmann. 
Ernannt:  P.  Damascenus  Sashegyi  zum  Prior  und  P.  Analectus  Gjnirkis 

zum  Pfarrv.  in  Zalavir;  P.  Beda  Moln^;  Aemilian  M6rocz  und  Coloman  M^ei 
zn  Gymn.-Prof. ;  P.  Bartholomaeus  D^nes  and  Philipp  Kuczmann  zu  Predigem 
und  Katecheten  in  Martinsberg;  P.  Adrian  Jerger  zum  Pfarrv.  in  FUss  ;  P.  Benedict 

Lipocz  zum  Pfarrv.  in  Kis-Czell. 
Gestorben:  am  34.  I.  1887  Bonifacius  'Fuchs,  Dr.  Theol.  Conv.  ▼. 

Bakonyb^,  im  48.  Lebensjahre;  am  28.  11.  1887  Ladislaus  Tontsich,  Conv.  v. 
Zalavttr,  im  75.  Lebensjahre. 

St.  Meinrad's  Abtei  in  Indiana,  (Ver.  Staaten  von  N.  Amerika.) 
Personalstand'  am  i.  I.  1887  37  Priester,  13  Professcleriker,  a  Cleriker- 
novizen,  3  Candidaten,  33  Laienbriider,  3  Brttdernovizen ;  im  St.  Benedicts- 
priorate  im  Staate  Arkansas  sind  ausserdem  noch  3  Laienbriider  und  3  Briidemovizen. 
In  unsem  Missionen  wirken  noch  6  Patres  des  Stiftes  Maria  Einsiedeln. 

Conception:  (Neu-Engelberg)  hat  14  Priester,  4  Professcleriker, 
9  Clerikemovizen,   13  Laienbriider,  3  Briidemovizen. 

Es  ziihlt  also  die  Congregatio  Helveto- Americana  51  (57)  Priester, 
17  Professcleriker,   1 1  Clerikemovizen,  49  Laienbriider  nnd  9  Laiennovizen. 

Eingekleidet:  29.  VIII.  1 886  Fr.  Joannes  Andrau;  Fr.  Godofired  Wenzel. 

Einf.  Prof.:  25.  VIL  1 886.  Fr.  Antonius  Michel;  Fr.  Ambrosius  Mattingly; 
Fr.  Jacobus  Ziegenfiiss;  Fr.  Carl  Baumann;  Fr.  Adelrich  Suter. 

FeierL  Prof.:  19.  IX.  1886  R.  P.  Leo  Schwab  und  die  Laienbriider 
Andrea^  Wagner;  Joseph  Schaeuble;  Michael  Schnurr;  Franz  Bessler;  Chilian 
Gessner;  Anton  Manhart;  Blasius  Maier. 

Ordinationen:  a)  Priesterweihe.  P.  Bonaventura  Goebbel  am  19.  VI.: 
P.  Athanasius  Schmitt  am  24.  VI.,  P.  Thomas  Aq.  Weikert  am  3.  XII.  1886. 
b)  Diaconat:  Fratres  Martin  und  Fintan  am  19.  VI.   1886. 

Personalveriinderungen:  A.  R.  P.  Subprior  Bonifacius  LUbbermann 
hat  die  Friifectur  des  Collegiums  iibemommen.  R.  P.  Benedictus  Brunet  ist 
gegenw£rtig  in  St  Scholastica,  Arkansas ;  R.  P.  Alphons  Leute  und  R.  P.  Placidus 
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Zam  sind  ebenfalls  nach  den  Missionen  in  Arkansas  abgereist.  B.  P.  Pius  Boehm 
und  R.  P.  Laurenlios  Huth  nach  den  Missionen  in  Dakota ;  P.  Lucas  Gniwe  hat 
die  Pastorntion  der  Gemeinde  St.  Meinrad,  R.  P.  Cyrin  die  der  Gemeinde 
Huntingbargh  ubemommen.  Den  Patres  Leo,  Bonaventura,  Anselm  nnd  Athanasius 
wurden  Lehrstellen  am  Collegium  Ubertragen.  K.  P.  Udepbons  kam  nach  Ferdinand 
als  Caplan  des  Frauenklosters.  R.  P.  Alexander  wurde  nach  Belleville  Ms.  versetzt. 

Unser  Seminar  zfihlt  46  Alumnen,  9  Philosophen,  37  Theologen.  —  Das 
Collegium  ist  von  c.  40  Studierenden  besucht,  denen  sich  noch  13  Scholastiker 
anreihen. 

Melk.  Eingekleidet:  Fr.  Dominicus  Rossum,  geb.  1867  zu  Gainfahm ; 
Fr.  Edmund  Gattinger,  geb.  1867  zu  Ravelsbach;  Fr.  Alphons  Schachner.  geb. 
1867  zu  Mitterkirchen  in  Ob.  Oestr. 

Ordinirt:  3.  IX.  P.  Odilo  Holzer  und  Benedict  Hager. 
Ernannt:  P.  Carl  Eyberger  zum  Coop,  in  Leobersdorf.  Als  Pfarrverweser. 

P.  Paul  Deix  fttr  Oberweiden ;  P.  Gilbert  Hirschmann  far  Prottes;  P.  Jacob 
Fttchsl  fiir  Fahndorf. 

Auszeichnung:  P.  Bernard  BlasI,  Pfarrv.  in  Wallersdorf,  erhielt  mit 
a.  h.  Entschliessung  vom  22.  IV.  »in  Anerkennung  seines  erspriesslichen  Wirkens 
aul  dem  Gebiete  der  Landesculturc  das  goldene  Verdienstkreuz  mit  der  Krone 
und  wurde  zum  EhrenbUrger  von  Wuliersdorf  erwahlt,  P.  Friedrich  Heilmann, 
Prior,  zum  Consist.-Rathe  ernannt. 

Gestorben:  8.  IX.  P.  Rupert  Gruber,  Coop,  in  Leobersdorf,  im 
40.  Lebensjahre;  8.  XI.  P.  Damian  Schwarz,  Jubelpriester,  em.  Pfarrv.,  im 
86.  Lebensjahre;  18.  XII.  P.  Gregor  Loibl,  em.  Pfarrv.,  im  56.  Lebensjahre; 
J4.  XII.  P.  Franz  Gleiss,  Prof,  der  Theologie,  im  61.  Lebensjahre. 

Metten.  Eingekleidet:  10  VL  Fr.  Bernard  Brill,  geb.  30.  V.  1863 
zu  Lohne  (Dioc.  MUnster);  8.  X.  Fr.  conv.  Sebastian  Falter. 

Erwahlt:  9.  II.  P.  Pius  Bayer  zum  Prior  von  Scbeftlarn. 
Profess:  16.  X.  Fr.  Gallus  Ritter  und  Isidor  DUrr,  5.  VIL  Fr.  conv. 

Clemens  Bauer,  Koch. 
Gestorben:  27.  XII.  P.  Bemhard  Hogl,  Subprior  und  Professor  im 

73.  Lebensjahre;  15.  III.  1887  P.  Placidus  Lacense,  k.  g.  Rath,  Subprior  etc., 
im  85.  Lebensjahre;   17.  III.  P.  Martin  Hiermer  im  67.  Lebensjahre. 

BAichaelbeuem.  Eingekleidet:  14.  IX.  Fr.  Emmeran  Gebetsberger,  geb. 
28.  I.  1867  zu  Seewalchen;  Fr.  Dominicus  Eder,  geb.  26.  XI.  1861  zu  Lambach ; 
Fr.  Anselm  Kieweg,  geb.   13.  VII.  1861  zu  Oberkappel. 

Auszeichnung:  P.  Gregor  Moedelhammer  erhielt  das  Ritterkreuz  des 
Ordens  vom  hi.  Grabe. 

Gestorben:  25.  III.  P.  Placidus  Ebster  im  42.  Lebensjahre;  13.  VIII. 
P.  Benedict  Hartl  im  59.   Lebensjahre. 

Muri-Gries.  Einf.  Prof.:  17.  XL  Fr.  Odilo  Plangger;  Gregor  Schwander; 
Beda  Possart  und  Fr.  conv.  Urban  Kontriner. 

Feierl.  Prof:  7.  XIL  P.  Maurus  Gentinetta;  Fr.  Pirmin  Aster  und 
Fr.  Beatus  Rempp. 

Ordinirt:  26.  XII.  Fr.  Pirmin  Aster  zum  Diacon;  2.  I.  1887.  Fr.  Beatus 
Rempp  zum  Priester. 

Ernannt:  P.  Meinrad  Oswalter  zum  Pfarrv.  bei  U.  L.  Fr.  im  Walde. 
Gestorben:  24.  II.  Fr.  Luitfried  Pichler,  Cleriker;  28.  IIL  P.  Basilius 

Reindl  im  26.  Lebensjahre;  28.  III.  P.  Leonhard  Irschnra,  Pfarrv.  in  Senale,  im 
52.  Lebensjahre. 

Nonnberg  in  Salzburg,  Benedictinerinenstift: 
Gestorben:  10.  II.  1887.  Seniorin  M.  Friederica  Constantia  von  Call 

im  69.  Lebensjahre: 
7 
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St.  Paul.  Eingekleidet:  Fr.  Carl  Soukop,  geb.  25.  X.  1865  za  Znaim 
in  MShren;  Fr.  Victor  Pototschnig,  geb.   II.  IV.   1863  zd  Rann  in  Steiermark. 

Einf.  Prof.:   11.  X.   1886  Fr.  Othmar  Mailer. 

Feierl.  Prof.:  25.  IX.  Fr.  Ralmund  Kuchartz. 
Ernannt:  P.  Beda  Schrotl  zum  F.  B.  geistl.  Rathes  P.  Hugo  Mahorko 

zum  suppl.  Prof,    an  der  F.-B.  theol.  Lehranstalt  zu  Klagenfurt. 
Gestorben:  26.  II.  1887  P.  Hermann  Venedig,  emer.  Gymn.-Prof., 

Jubelpriester,  im  80.  Lebensjahre. 

St.  Peter.  Eingekleidet:  25.  III.  1886  P.  Thiemo  (Joh.)  Nussbaumer ; 
15.  VIII.  Fr.  Heinrich  Jungwirth,  geb.  9.  XII.  1869  zu  St.  Georgen  in  Ob.-Oestr. 
und  Fr.  Bernhard  .Schopf,  geb.  21.  V.   1869  zu  Innsbruck. 

Einf.  Prof.:  5.  IV.  P.  Pirmin  Lindner;  I.  VIII.  Fr.  Friedrich  Klimetschek, 
Columban  Moltner;  Placidus  Gr&tiadei;  24.  IX.  Fr.  Raphael  Baldi. 

Feierl.  Prof.:  5.  IX.  P.  Benedict  Egger. 
Ordinirt:   15.  VII.  P.  Joseph  Windhofer. 
Ernannt:  P.  Roman  Fercher  zum  Caplane  in  Dornbach;  P.  Isidor 

Groesslhuber  kehrte  ins  Stift  zurtick. 

Perugia.  Gestorben:  27.  V.  P.  Vincenz  Oderisio,  Mitglied  der  Academie 
des  hi.  Thomas  von  Aquin,  im  65.  Lebensjahre 

Raigem.  Eingekleidet:  24.  X.  Fr.  Alphons  Theophilus  Sobotka,  geb. 
23.  XII.   1865  2u   DomaSow. 

Ordinirt:  26.  VII.  P.  Paul  Julius  Vychodil;  derselbe  wurde  zum  Lector 
der   Theologie  ernannt. 

Entlassen:  Die  Cleriker  Clemens  Nevosad  und  Gregor  Fetter. 

Ernannt:  P.  Bernard  Pliiek  zum  Leiter  der  papstl.  Bened.-Buchdruckerei 
in  Brttnn;  P.  Placid  Mathon  zum  Stiftsprovisor. 

Schaeitlam.  Eingekleidet:   13.  IX.  Fr.  conv.  Jacob  Nitzl. 
Prof:  2.  V.  Fr.  Maurus  Arbinger;  Erhard  Goeggerle;  Dionys  Hastreiter; 

13.  IX.  Fr.  Norbert  Premassing. ' 
Scheyem.  Prof.:  3.  VII.  Fr.  Philipp  Mairiedel,  Gehilfe  des  Oeconomen 

und  Fr.  Jacob  Steiner,  Gehilfe  des  Brauers. 
Erwahlt:  am  9.  II.   1887  zum  Prior  von  Schiftlarn:  P.  Pius  Bayer. 
Gestorben:  28.  I.  P.  Carl  Zeller;  2.  IV.  P.  Gabriel  SchmUcker; 

29.  VIII.  Fr.  conv.  Josef  Kabl. 

Schotten.  Eingekleidet:  14.  Sept.  Fr.  Jacob  Wiesner,  geb.  1867  zu 
Munderfing  und  Fr.  Paul  Lieger,  geb.   1865  zu  Grafenberg. 

Ordinirt:  P.  Leander  Spandal,    Alois  Gorich  und  Ferdinand  Chotek. 
Promovirt  an  der  Universitat  Tubingen  zum  Dr.  theologiae  P.  Constantin 

Vidmar. 

Erwahlt:  P.  Alfred  Nitzelberger  zum  Gemeinderathe  der  Stadt  Wien. 
Ernannt:  P.  Leander  Spandal  and  P.  Alois  Gorich  zum  Friihprediger ; 

P.  Ferdinand  Chotek  zum  Predlger  und  Gymnasiallehramts-Candidaten ;  Dr.  Sigmand 
Gschwandtner  zum  Director  des  k.  k.  Obergymnasiums ;  P.  Carl  Stern  zum  Pfarrv. 
am  Schottenfelde ;  P.  Ambros  Zitterhofer  zum  Pfarrv.  in  Gaunersdorf ;  P.  Othmar 

Womatschka  zum  Pfarrv.  in  Klein-Engersdorf;  P.  Severin  Mosheiraer  zum  Pfarrv. 
in  Piatt.  Als  CaplSne:  P.  Placidus  Prachaf  fiir  Gumpendorf;  P.  Beda  Peitl  fiir 
St.  Uliich;  P.  Martin  Golda  fiir  Staromersdorf ;  P.  Norbert  Bernhard  fiir  Zellerndorf; 

P.  Aemilian  Scbwanda  fUr  Pulkau.  —  P.  Gregor  Hiltscher  wurde  Subprior  und 
Spiritual;  P.  Augustin  PoUak  Kiimmerer;  P.  Conrad  KoUner  Kiichen-  und 
Kellermeister. 

Auszeichnung:  Dr.  Clemens  Kikh,  k.  k.  Hofprediger,  wurde  in 
Anerkennung  seiner  vieljShrigen  erspriesslichen  Wirksamkeit  als  Kanzelredner 
zum  kaiserlichen  Rathe  ;  Dr.  Anselm  Ricker  zum  fiirsterzb.  geistl.  Rathe  von  Wien ; 
P.  Bernhard  Frieb  zum  Ehrenbiirger  von  Wien  ernannt. 
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Gestorben:  19.  III.  P.  Paul  Nnttil,  em.  k.  k,  Gymn.-Prof.  und  fiirsterzb. 
geistl,  Rath,  im  64.  Lebensjahre;  23.  VI.  P.  Romuald  Schiohan,  Pfamr.  am 
Schottenfelde,  im  72.  Lebensjahre;  7.  IX.  P.  Alfred  Nitzelberger,  k.  k.  Gymn.- 
Prof.,  im  50.  Lebensjahre  (im  Bade  IschI);  9.  IX.  P.  Rupert  Burger,  Kiimmerer 
nod  Hausadministrator,   im  65.  Lebensjahre  (in  Pulkau). 

Seckau.  Eingekleidet:  Die  Chomovizen:  Fr.  Wolfgang  Stocker,  geb. 
8.  X.  1865  zu  Leibertingen  in  Baden;  Fr.  Otto  TOrk,  geb.  24.  VI.  1842  zu 
Wolf^g  in  Wurttemberg ;  Fr.  Caspar  Loffler,  geb.  5.  I.  1870  zu  Kreenheinstetten  in 
Baden;  Fr.  Eugen  Steinhart,  geb.  26.  I.  1869  zu  Dettingen  in  Hohenzollem; 
Fr.  Alois  Gerster,  geb.  2.  VI.  1870  zu  Leutkirch  in  WUrttemberg ;  Fr.  Aegidius 
Breitbach,  geb.  19.  VII.  1867  zu  Coin  a.  R.  —  Die  Laienbriider-Novizen :  Fr. 
Modestos  Riedl,  geb.  26.  V.  1857  zu  Feistriz  in  Kiimten;  Joachim  Aubele, 
geb.  22.  VII.  1850  zu  Vobringen  in  Bayem;  Liborius  Nolte,  geb.  15.  XI.  1862 
zu  Holungen  in  preass.  Schlesien ;  Wilhelm  Joos,  geb.  27.  V.  1869  zu  Messkirch 
in  Baden;  Franz  Fischer,  geb.  14.  IV.  1863  zu  Ochsenthal  in  Baiern;  Alois 
Goldner,  geb.  2.  XII.  1868  zu  Neuhaasen  in  WUrttemberg;  Petrus  Dietrich, 
geb.  20.  III.  1866  zu  Altona  in  Holstein;  Joseph  Scbwelling,  geb.  II.  III.  1865 
zu  Schwiiblishaosen  in  Baden. 

Feierl.  Prof.:  15.  I.  Fr.  Petrus  Bastien ;  Stephan  Tillieux;  10.  II.Fr.Franz 
Widerhofer ;  10.  II.  Fr.  conv.  Salesius  Simmet;  II.  XI.  Fr.  conv.  Gottfried 
Wehrle  und  Norbert  Maly. 

Ordinirt:  lo.  VIII.  P.  Cornelius  Kniel;  Placidus  Bemer;  Hieronymns 
Kiene;  Joh.  Nep.  Ganter,  Ansgar  Hockelmann;  Alban  Schachleiter. 

Seitenstetten.  Eingekleidet:  Fr.  Colestin  Berger,  geb.  1868  zu 
Seitenstetten. 

Primiz:  3.  VIII.  P.  Joseph  Schock  in  Mondsee. 
Ernannt:  P.  Berthold  Schneider  zum  Aushilfspriester  in  Petzenkirchen ; 

P.  Joseph  Schock,  zum  Aushilfspriester  in  Weistracb ;  P.  Raimund  Lietz  zura 
NoTizenmeister  im  Stifte  Michaelbeuem. 

Solesmes.  Gestorben:  26.  V.  P.  Antoninus  Schmitt  im  44.  Lebensjahre  ; 
9.  IX.  P.  Victor  Sarlat  im  57.  Lebensjahre;  16.  XII.  P.  Stephan  Victor  Baudry 
im  76.  Lebensjahre. 

St.  Stephan  (Augsburg).  Eingekleidet;  17.  VII.  P.  Andreas  Gmndel,rorher 
Coop,  in  Illschwang,  Dioc.  Eichstitdt ;  1 7.  X.  Fr.  Joannes  Sailer,  cand.  philosopb. ; 
j6.  IV.  Fr.  conv.  Franz  Xaver  Fischer;  19.  VIII.  Fr.  conv.  Friedrich  Fischer, 
Lehrer;  26.  VIII.  Fr.  conv.  Leonhard  Kaim. 

Einf.  Prof.:  30.  XII.  P.  Maunis  Turnhuber  und  Fr.  conv.  Joseph  Bdhm. 
Ansgetreten:   1.  VIII.  Fr.    Engelbert   Hammerle  (mit  pipstl.    Dispens). 
Ernannt:  P.  Ferdinand  Eichinger  zum  Gymn.-Prof.  —  P.  Waltherus 

Weymayr  stndiert  an  der  Universitat  zu  MUnchtn. 
Gestorben:  20.  I.  1887  P.  Franz  Sal.  Goldner,  em.  konigl.  Gymn.-Prof., 

im  70.  Lebensjahre. 

Weltenbtirg.  Eingekleidet:  13.  XI.  Fr.  Carl  Frey,  geb.  20.  II.  1866  in 
Lintach. 

Gestorben:  10.  V.  1886  Fr.  conv.  Wolfgang  Bauer  ;  8. 11.  1887  P.  Maurus 
Lacger,  Pfarrr.  und  Schulinspector,  im  63.  Lebensjahre. 

B.  Cistercienser-Orden. 
Ht  Kreuz  tind  NeuUoster.  Eingekl.:  Fr.  Norbert  Matl,  geb.  1865  zu 

Eisenstadt   in    Ungam;   Fr.   Gerard  Jaindl,  geb.   1863  zu  Lindegg  in  Steiermark. 
Ordinirt:  P.  Berthold  Scheibenreiter,  Pbilipp  Giesing,  Joh.  Bapt.  Urban 

md  Gregor  Pok. 

7» 

Digitized  by 

Google- 



—  256  — 

Ernannt:  P.  Nepomuk  Swoboda  zum  Coadjutor  des  Waldmet&ters,  spater 
zum  Waldmeister ;  P.  Gotthard  Bill  zum  Regeoschori,  Schatzmeister  und  Sacristei- 
Director;  P.  Berthold  Scheibenreiter  zum  Lehrer  im  Stiftsconvikte  und  Caplane; 
P.  Philipp  Giesing  und  Johann  Urban  zu  Lehrern  im  Stiftsconvikte ;  P.  Gregor 
POk  zum  Candid,  des  theol.  Lehrfaches  und  zum  Lehrer  im  Stiftsconvikte; 
P.  Eugen  Wladika  zum  Prior  in  Neukloster ;  P.  Anton  Christenheit  zum  Pfv.  in 
St.  Lorenzen ;  P.  Ignaz  Komenda  zum  Pfv.  in  Kirchbiichl-Rothengrub ;  P.  Emerich 
Pokomy  zum  Pfv.  in  Trumau;  P.  Adalbert  Winkler  zum  Caplane  in  Neukloster; 
P.  Max  Poltl  zum  Bibliotbekar ;  P.  Philipp  Giesing  zum  Caplane  in  Monchhof.  — 
Waldmeister  P.  Gustav  Lorenz  trat  in  den  Ruhestand. 

Gestorben:  24.  V.  P.  Cajetan  Sevignani,  em.  Prior,  im  75.  I^ebens- 
jahre.  —  10.  II.  1887  P.  Florian  Erritz,  .Senior,  f.-erzb.  geistl.  Rath,  Besitzer 
des  goldenen  Verdienstkreuzes  mit  der  Krone,  Pfv.  in  Alland,  im  73.  Leben^jahre. 

Hohenfurth.  Eingekl. :  10.  VII.  Fr.  Thomas  Guatember,  geb.  17.  XI.  1865. 
zu  Sacherles;  Fr.  Thomas  Schestauer,  geb.  5.  XII.   1866  zu  Maltschitz. 

Einf.  Prof.;  12.  VIII.  Fr.  Ludwig  Kraus,  Fr.  Johannes  Kaindl ;  11.  X. 
Fr..  Andreas  Kinzl. 

Feierl.  Prof.:   II.  VII.  Fr.  Urban  Webinger,  ordinirt   18.  VII. 
Ernannt:  P.  Emer.  Loidol  zum  Secretar  des  Vicar.  Hohenfurth ; 

P.  Hieronymus  Jany  zum  Pfv.  in  Driesendorf ;  P.  Jos.  Pihale  zum  Pfv.  in  Priethal ; 
P.  Gottfried  Sukdol,  Administrator  in  Stritschitz,  bischofl.  Notar,  zum  Secretar 
des  Frauenberger  Vicariats ;  P.  Sigmund  Bredl  zum  Caplane  in  MaUching ; 
P.  Theodor  Pecho  zum  Caplane  in  Unterhaid;  P.  Max.  Scfainko  zum  pfarr- 
Administrator  in  Relchenau;    P.   Philibert   Panholzel  zum  Caplane  in  Rosenberg. 

Secundiz:  25.  VUl.  der  hochwiirdigste  Herr  Abt  Leopold  Waikaf. 
Auszeichnung:  P.  Ferdinand  Maurer,  Dir.  des  I.  k.  k.  Staatsgymnasiums 

in  Graz,  zum  f.-b.  Seckauer  geistl.  Rathe;  P.  Gabriel  Hable  zum  bischd6.  Notar 
ernannt.  —  P.  Josef  Hoehenberger,  Personaldechant,  erhielt  mit  a.  h.  Entschliessung 
vom  8.  III.  1886  >in  Anerkennung  seines  vieljahrigen,  berufseifrigen  und  ver- 
dienstlichen  Wirkenst  das  Ritterkreuz  des  Franz  Josefs-Ordens. 

Gestorben:  22.  III.  1886  P.  Theobald  Frohlich,  P(v.  in  Oberhaid,  im 

62.  Lebensjahre;  21.  XI.  (auf  der  Kanzel)  P.  Nivard  Rudolfsky,  Pfv.  in  Deutsch- 
Reichenau,  im  46.  Lebensjahre;  1. 1.  1887  P.  Quirinus  Mlikovsky,  Pfv.  in  Briinnl,  im 
72.  Lebensjahre;  19.  I.  P.  Alexander  Wawera,  bisch.  Notar,  Administrator  des 
Gutes  zu  KomaHc,  im  65.  Lebensjahre. 

Lilienfeld.  Eingekl.:  Fr.  Benedict  Seeland,  geb.  1866  zu  Meidling ; 
Fr.  Theobald  Wrba,  geb.   1868  zu  Schonberg  in  MShren. 

Ordinirt:  P.  Emmerich  Markhauser  und  Bernhard  Brandstetter. 

Ernannt:  Zn  CapUnen:  P.  Berthold  Hromadnik;  P.  Emmerich  Markhauser 
und  P.  Bernhard  Brandstetter  fiir  die  Stiftspfarre ;  P.  Cornelius  Melzer  fur 
Wilhelmsburg ;  P.  Ladislaus  Ritter  von  Zaiuzni  fiir  Unterrezbach ;  P.  Augustin 
Kuchelbacher  fiir  Meisling.  —  P.  Conrad  Schimek,  k.  k.  Gymn.-Prof.  in  W.-Neustadt, 
trat  in  den  Ruhestand  und  kehrte  ins  .Stift  zuriick. 

Mariastern.  (Vorarlberg.)  Gestorben:  14.  1.  1887  M.  Carolina  Statzler, 
letzte  Priorin  der  Abtei  Tanikon  (Schweiz),  welche  1869  nach  Maria-Stern  kam, 
und  im  hohen  Alter  von  91  Jahren  und  7  Monaten  selig  im  Herrn  entschlief. 

Mehrerau-Wettingen.  Eingekleidet:  19.  VIII.  Fr.  Hieronymus  Hehl ; 
Johann  B.  Wocher  und  Joseph  IClosterknecht ;  10.  X.  Die  Fr.  con  v.  Joseph  Schedler 
und  Alfred  Keller. 

Einf.  Prof.:  19.  VIIL  Fr.  Gallns  Weiher;  Bernard  Widmann;  Benedict 
Hene;  2.  XI.  Fr.  conv.  Georg  Zey. 

Feierl.  Prof.:   10.  X.  Fr.  Alberik  Fischer  und  Nivard  Galliker. 
Primiz:  31.  X.  P.  Alberik  Fischer;   i.  XL  P.  Nivard  Galliker. 
Gestorben:  29.  IV.  P.  Benedict  Frey,  Jubelpriester,  Beichtvater  in  Berg 

Sion  (Schweiz);  5.  VII.  P.  Stephan  Hornstein,  Jubelpriester,  em.  Subprior. 
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Ernannt:  P.  Robert  Moosbnigger  zum  Beichtvater  in  Frauenthal ; 
P.  Alberik  Fischer  lum  Subpriifecten  des  CoUeg.  in  St.  Bemhard.  —  P.  Hieronymus 
Hocher  kehrte  ins  Stift  zuriick. 

Natal  (Siid-Afrika)  in  der  Abtei  St.  Mariae-Annae-Collis,  Ordinis  Cist.< 
aotiquioris  reformationis  beatae  Mariae  de  Trappa,  starb  am  l6.  VIII.  der  Fr.  conv 
Pacificus. 

J.  EingekleidetL  15.  IX.  Fr.  Joseph  Knobl,  geb.  29.  VII.  1867 
za  Wickletitz;  Fr.  Johannes  Hammerschmidt,  geb.  12.  III.  1867  zu  Kaaden; 
Fr.  Joseph    Wolf,    geb.    11.    VI.   1866  zu   Braunan;  Fr.  Richard  Schneider,  geb. 
1.  I.  1868   zu   Braunau;   Fr.   August  Teuber,  geb.   19.  VIII.    1867    zu  Marzdorf; 
2.  X.  Fr.  Adam  Fischer,  geb.   II.  VII.   1867  zu  Eger. 

Feierl.  Prof.:   15.  X.  Fr.  Stephan  Andreas  Ubl,  ordinirt  24.  X. 
Erwahlt  zum  Abten:  26.  X.  P.  Meinrad  Wenzel  Siegel,  Subprior. 
Auszeichnung:  P.  Richard  Schiitky,  .Secretjlr  und  P.  Clemens  Salzer, 

Gymn.-Director  in  Komotau,  zu  bischoflichen  Notaren  ernannt. 
Ernannt:  P.  Ludwig  Angermannn  zum  Pfarrv.  in  Wteln ;  P.  Engelbert 

Richter  zum  'Pfarrv.  in  Alt-Ossegg ;  P.  Innocenz  Jawork  zum  Pfarrv.  in  Maria- Ratschitz ; 
P.  Benedict  Chejnovskj?  und  P.  Justin  Wilt  zu  Caplanen  in  St.  Marienthal  ; 
P.  Joachim  Felber  zum  KUchenmeister,  von  welchem  Amte  P.  Nicolaus  Braungarten 
zurUcktrat;  P.  Laurenz  Enzmann  zum  Stiftscaplan  in  Marienthal  (Sachsen), 
P.  Justin  Wilt  zum  Caplane  in  Klostergrab;  P.  Conrad  Helligo  zum  Caplane  in 
Wysoczan ;  P.  Stephan  Ubl  zum  Caplane  und  Katecheten  in  Mariastem.  — 
P.  Bernard  Wohlmann  kehrte  ins  Stift  zuriick. 

Gestorben:  15.  II.  P.  Anselm  Franz  Bohm,  em.  Subprior  und  Pro  visor, 
im  63.  Lebensjahre;  21.  III.  P.  Ildephons  Nitsch,  bischoflicher  Notar,  Personal- 
Dechant  und  Pfarrv.  in  Wteln,  im  73.  Lebensjahre;  31.  VII.  der  hochwUrdigste 
Herr  Abt  Ignaz  Peter  Krai,  Assistens  der  ost.-ung.  Ordensprovinz,  inf.  Landespralat 
von  Bohmen,  wirkl.  Consist.-Rath,  em.  k.  k.  Gymn.-Prof.,  im  59.  Lebensjahre; 
19.  VnL  P.  Hugo  Carl  Fux,  Caplan  in  Maria-Stem,  im  37.  Lebensjahre. 

Rein.  Eingekleidet:  5.  VII.  Fr.  Leo  Mayer,  geb.  26.  V.  1864  zu 
Wolfsbei^;  20.  VIII.  Fr.  Placidus  Blimetzrieder,  geb.  27.  XI.  1867  zu  Leoben; 
18.  IX.  Fr.  Bruno  Kreulitsch,  geb.  6.  V.   i868  zu  Rann. 

Ernannt:  Zu  Caplanen:  P.  Eugen  Amreich  in  Semriach;  P.  Gottfried 
Waldbothuber  fUr  Rein. 

Schlierbach.  Eingekleidet:  Fr.  Otto  Redl,  geb.  30.  V.  1865  zu  Wels  5 
Fr.  Franz  Gumpelma}rr,  geb.   17.  V.   1865  zu  Steyr. 

Gestorben:  12.  XII.  (zu  Seitenstetten)  Fr.  Stephan  Stottinger,  Cleriker, 
im  24.  Lebensjahre;  6.  XII.  P.  Marian  Lehner,  Pfarrv.  in  Nusbach,  im  41. 
Lebensjahre. 

Stains.  Eingekleidet:  Fr.  Ferdinand  Schonherr,   geb.   1865  zu  Axams. 
Ordinirt:  P.  Alphons  Ladurner. 
Secundiz:  22.  VIII.  P.  Florian  Attlmayr. 
Ernannt:  P.  Heinrich  Paulmichl,  als  int.  Coop,  nach  Mais,  und  spiiter 

ins  Stift :  P.  Benedict  BertagnoUi  nach  Mais  ;  P.  Leopold  Warger  zum  Aushilfspriester 
»uf  die  Sacularpfarre  Pfaflfenhofen. 

Gestorben:  8.  II.  1887  P.  Edmund  Striker,  Oeconom,  Besitzer  des 
silbemen  Verdienstkreuzes,  im  59.   Lebesjahre. 

Wilhering.  Eingekleidet:  Fr.  Raphael  Breining,  geb.  7.  XII.  1865  zu 
Weissenbach;  Fr.  Rupert  Aistleitner,  geb.  2.  XI.   1867  zu  Linz. 

Ordinirt:  18.  VII.  P.  Gabriel  Fazeny;  P.  Otto  Grillnberger  und  Leo 
HiaterhoIzL 

Ernannt:  P.  Raimund  Kloiber  zum  Provisor  und  P.  Ambros  Arnleitner 

urn  Pfarrv.  in  Theras;  P.  Moriz  Pihringer,  als  Pfarrv.  in  Traberg;  P.  Gabriel 
Fazeny  als  Katechet  an  der  Volksschule  Wilhering ;  zu  Caplanen :  P.  Otto  Grillnberger 
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in  Leonfelden ;  P.  Leo  Hinterholzl  in    Oberweissenbach ;  P.    Alexander   Almhofer 
in  Ottensheim. 

Gestorben:  26.  V.  P.  Hermann  Dannereder,  Pfarrv.  in  Theras,  im 
67.  Lebensjahre. 

Zircz.  Ernannt:  P.  Athanasiiis  Schill  zum  Prior  in  Zircz;  P.  Benjamin 
Gerlasch  zum  Prior  in  St.  Gotthard. 

Zwettl.  Eingekleidet:  Fr.  Alois  Hartl,  geb.  1864  zu  Blosdorf  in  Mahren 
und  Fr.  Franz  Reimond,  geb.   1866  zu  Mayres. 

Ernannt:  P.  Balduin  Feyrer  zum  Caplane  in  Zistersdorf;  P.  Benedict 
Hammer!  zum  Caplane  in  Schweiggers;  P.  Maurus  Holba  zum  Caplane  an  der 
Stiftspfarre;  P.  Alberik  Schulmeister  kehrte  krankheitshalber  ins  Stift  zuriick. 

Gestorben:  17.  VIII.  P.  Alberik  Schulmeister,  em.  Captan,  im 
30.  Lebensjahre. 

Anregung  zur  Priifung, 
welche  unter  den  3  verschiedenen  Methoden  der  unmittelbarea 
Vorbereitung  der  Kinder  zur  hi.  Beieht  etwa  den 

Vorzug  verdient. 
(Von   P.  Jos.   M.   Thuille   O.  S.  B.,  Lector  der  Theologie  in  Marienberg  bei 

Mais  in  Tirol.) 

DaB8  die  unmittelbare  Vorbereitung  der  Kinder  zur  hi.  Beieht 
gewiss  keine  Kleiuigkeit  ist,  davou  ist  sicher  schon  vorhinein  Jeder 
iiberzeogt  und  desswegen  auch  aus  alien  KrSften  bemiiht,  das  Seinige 
cu  thun,  um  dieee  so  wichtige  Pflicht  mdglichst  gut  zu  erfUUen.  Fiirchterlich 
ist  ja  die  Tragweite  der  Folgen  bei  etwaiger  Vemachlassigung  dieaer 
Pflicht  und  zermalmend  mtisste  es  sein  filr  die  Sterbstunde,  wie  fQr  den 

Augenblick  des  allgemeinen  Gerichtes,  in  dem  die  (vielen)  sakrilegischen 
Beicbten  und  Conununionen  und  ibre  Ursache  zum  Gegenstande  der 
Verhandlung  werden,  wenn  das  Gewissen  in  dieser  Beziehung  Vorwiirfe 
machen  wttrde.  Aber  auf  welche  Weiss  kann  wohl  diese  so 

wichtige,  folgenschwere  Pflicht  auf  die  beste  Weise  erfSUt  werden ? 
Priifen  wir  es.  Ungeachtet  der  prachtvoUsten  Anweisungen  bierilber  in  den 

verschiedenen  Pastoralwerken  (wie  z.  B.  Dr.  Gassner's  Pastoral  2.  Band 
l.Auflage,  Seite  747 — 53;  P.  SchUch's  Handbuch  der  Pastoral-Theologie 
4.  Auflage,  Seite  271 — 77),  die  sich  ofters  zu  vergegenwiirtigen  oder 
nachzulesen  gewiss  der  Mithe  lohnt,  findet  man  doch  auch  noch  ganz 
andere  verschiedene  Ansichten  und  Handlungsweisen,  von  denen  doch 
wieder  Manche  glauben,  gerade  diese  und  keine  andere  sei  die  beste  und 
vorzttglichste.  Miige  htedurch  wenigstens  Jeder  angeregt  werden,  die 
Griinde  pro  et  contra  gewissenhaft  abzuwfigen  und  fttr  die  Zukunft 
das  fUr  Besser  Anerkannte  in  seinem  Wirkungskreise  king  durchzufilbren. 

Ad  dem  einen  Orte  werden  zwar  die  Kinder  allmonatlich  in  der  Schnle 

versammelt,  um  von  da  gemeinsam  in  eine  neben  der  Pfarrkirche  befindliche 
Capelle  zu  ziehen,  wo  sie  der  Katechet  erwartet,  um  mit  ibnen  selbst 
nach  Anweisung  genannter  Pastoralwerke  gemeinsam  die  Vorbereitung 
auf  den  Empfang  der  hi.  Beieht    durchzumachen,    d.  h.  nicht  bloss 
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die  im  Katechismng  enthaltenen  Anweisungen  abzufragen,  sondem  nach 
einer  kurxen  ErwShnung  der  Nothwendigkeit  des  Beistandes  deg 
hi.  6«iBtes  wird  derselbe  wirklich  gemeinsam  mit  den  Kindem  angerufen, 
wontuf  darch  praktiache  Aawendnug  der  frtther  beim  Religionsunterrichte 
in  der  Schnle  betreff  der  Gewissenaerforschnng  gegebeneo  Regeln  den 
Elindem  die  Gewissenserforschung  wirklich  vorgemacht  und  dadurch  erleichtert 
wird,  worauf  wieder  den  Kindem  vor  Augen  gesteilt  wird,  was  es  sagen 
will,  sUndigen  oder  Gott  beleidigen,  einerseits  darch  eine  fiir  die  Kinder 
paaeende  Hinweigang  anf  die  Griiase  und  Liebeoswilrdigkeit  und  die 
verschiedenen  Wohltbaten  Gottes,  der  Eischaffnng,  Erhaltung,  ErlSsung, 

Heiligung,  anderseits  durch  Hinweisung  auf  die  Thorheit,  Bosheit,  Ver- 
derblichkeit  der  Sunde  und  ihre  Folgen,  nicht  bloss  fiir  diese,  eondem 
besonders  fiir  die  andere  Welt,  nicht  bloss  fUr  den  Leib  und  das  zeitliche, 

Boadem  fUr  die  Seele  und  das  geistige  Wohlergehen,  nebst  den  Beweg- 
grtinden  und  Mitteln,  sich  vor  dem  Rtickfalle  cu  bewahren,  worauf  noch 
die  im  Katechismns  enthaltene  Formel  der  vollkommenen  Reue  auch 

mOndlich  abgebetet  wird,  nach  deren  Beendigung  durch  eiue  knrze  passende 
Ansprache  die  Kinder  zu  einer  yollst&ndigen,  aufrichtigen  Beicht  angeregt 
werden,  indem  hingewiesen  wird  auf  die  krdftigsten  Beweggriinde  dazu, 
and  das  damnum  emergens  und  lucrum  cessans,  wenn  die  Beicht  uicht 
ToUstftndig  abgelegt  wttrde.  Abcr,  Aber,  Aber!  In  der  Nachbarschaft  wird 
diese  Gepflogenhei t  nicht  bloss  fiir  unniitz,  sondem  sogar  fttr 
8  c  fa  a  d  1  i  c  h  erkannt,  und  demgemfiss  auch  ein  ganz  anderer  modus  der 
Vorbereitung  eingehalten. 

Es  herrschc  dort  zwar  auch  (noch)  die  Gepflogenheit,  dass  der 
Seeleorger  oder  Katechet  sich  monatlich,  oder  hie  und  da  zn  B  Wochen 

zu  den  in  der  Schule  versammelten  Kinder  begibt,  um  mit  Ihnen  den  Beicht- 
Unterricht  zu  wiederholen ;  aber  diese  ganze  Vorbereitung  besteht  nur  in 
einem  einfachen  Abfrageu  der  im  Katechismus  enthaltenen  diessbeziiglichen 
Materie,  wie  etwa  bei  einer  Priifung,  wo  es  nur  darauf  ankommt,  den 
Fleiss,  den  Verstand  und  das  Gedfichtniss  zu  priifen,  ohne  jedoch  den  geringsten 
Einflnse  auf  den  Willen  auszuiiben,  um  ihn  etwa  mit  Liebe  zu  Gott  und 

cur  Tugend  und  mit  Hass  gegen  die  Sttnde  zu  erflillen  Die  Kinder  zu 
disponiren  sei  bei  zweifelhafter  Disposition  ohnehin  Sache  des  Confessarius ; 
mtd  es  sei  ohnehin  besser,  alle  weitere  Vorbereitung  den  Kindem  selhst 
zn  ilberlassen,  denn  sonst  konnen  und  lemen  sie  sich  selbst  auch  nicht 
helfen  im  spStem  Leben,  und  wenn  sie  beim  Austritt  aus  der  Schule 
diese  Hilfe  entbehren  miissen. 

Wieder  an  andem  Orten  geschieht  aber  weder  das  Eine  noch  das 
Andere,  sondem,  nachdem  die  Kinder  in  der  Schule  einmal  unterrichtet 
und  zom  Empfang  der  hi.  Beicht  und  Communion  cugelassen  worden  sind, 
wild  alles  Weitere  dem  Gutdiinken  der  El  tern  iiberlassen, 
tbeils  well  es  anders  nie  Branch  gewesen,  und  einen  solchen  Brauch 
einznfuhren  yiel  zn  nmstftndlich  und  schwierig,  oft  sogar  unausfUhrbar 
wSre,  wegen  zu  grosser  Entfemung  der  Kinder,  hiiufigem  schlechten  Weg 
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'  und  Wetter,  und  Mangel  an  Zeit  von  Seite  der  Oeistlichkeit,  die  im 
Winter  ohnehin  sehr  weuig  freie  Zeit,  daflir  aber  umso  mehr  Arbeit  bat. 
Zudem  sei  voder  die  1.  noch  die  2.  Art  and  Weise  der  Vorbereitung 
wirklich  nothwendig,  oder  ihre  Unterlassung  sch&dlich,  dcnn  schliesslich 
konune  doch  Alles  nur  auf  die  Kinder  selbst  an,  und  biete  sogar  aoch 
den  Vortheil,  dass  man  auf  diese  Weise  nicht  bloss  die  Kinder,  sonde  rn 
aucb  die  Eltern  besser  kennen  leme,  nacb  dem  Grundsatse  : 

ex  fructibus  eorum  cognoecetis  eos,  weil  da  den  Eltem  ein  Einfluss  und 
Wirkongskreis  gestattet  ist;  man  kann  da  sehen,  ob  und  welche  Kinder 
alle  8  Tage,  welcbe  alle  Monate,  und  welche  nur  des  Jahres  1  oder 
2mal  zu  den  hi.  Sacramenten  gehen.  Auf  diese  Weise  lemen  sic  friiher 
selbstSndig  werden,  das  Gute  aus  voUkommen  freien  Willen  und  freier 
Wahl  zu  thun,  und  alles  Uebrige  sei  doch  nur  leere  Dressur,  die  am 
Ende  noch  den  Empfang  der  Sacramente  iSstig  oder  verhasst  macht. 

Dass  nun  der  erste  von  diesem  3fach  verschiedenen  Modus  der 

unmittelbaren  Vorbereitung  der  Kinder  zur  hi.  Beicht,  nebst  den  angefuhrten 
Griinden  als  der  beste  gelten  mag,  das  ist  wohl  Jeder  selbst  oder  in 
einer  Besprechung  mit  einem  eifrigen  klugen  Collegen  herauszufinden  im 
Stande,  und  es  wird  auch  klar  werden,  was  fUr  causae  rationabiles  pro 
und  contra  sich  von  einem  noch  nicht  erwShnten  4.  Modus  der  Vorbereitung 
anbringen  und  geltend  macben  liessen,  demgemSss  der  2.  mit  dem  1.  noch 
verbunden  und  vereiniget  wUrde.  Wie  und  auf  welche  Weise  man  den  Sir 
best  erkannten  modus  am  klttgsteu  und  leichtesten  einfiihren  kSnnte,  das 
hfingt  freilich  von  den  Schwierigkeiten  und  Hindernissen  ab,  die  ihm 
entgegcusteheu  und  die  beseitigt  werden  miissteii,  wenn  die  Einfuhrung 
desselben  als  etwas  Gutes  erkannt  und  angestrebt  wird  nach  dem 
Grundsatze :   Priife   Alles  und  das  Gute  behalte. 

Ordens  -  Nachrichten. 

I.  Aus  Amerika. 
Originalbericht   dea   hocbw.    Herni    Erzabtes   Bonifaz    Wimmer. 

(Vergl.  Heft  I.  S.  99—112,  insb.  Anm.  S.   112.) 

.  .  .  »Weil  ich  in  meinem  Alter  wohl  weiss,  dass  meine 
Laufbahn  bald  ein  Ende  haben  wird  (ich  feierte  gestern,  den 
14.  .lanner,  in  der  Stille  die  79.  Wiederkehr  meines  Geburtslage.s). 
so  habe  ich  heuer  viel  gebaut,  urn  das  Klosler  im  vollendetsten 
Stande  meinem  Naehfolger  uberlassen  zu  konnen,  und  erlag  fast 
den  damit  verbundenen  Muhen,  Sorgen  und  Anslrengungen.  Auch 
die  Dampfheizung  fiihrte  ich  ein,  mit  einer  Auslage  von  17.000  Dollars 
baar  und  einige  1000  Dollars  Arbeit  dazu.  Vom  Juni  bis  Mitte 
November  mussten  wir  fremde  Arbeiter  im  Hause  haben ;  die  zwei 
grossen  (ievierte,  in  die  das  Kloster  und  College  zerfalit,  sind 
nun  geschlossen ;  zudem   wurde  noch  eine  grosse  neue  Scheune 
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auf  einem  nahen  Landgute  (Farm)  gebaut.  Weil  Bauten  nicht 
durch  Conlraktare,  sondern  von  Briidern  gefiihrt  werden,  macht 
das  ungemein  viel  Nachsehen  und  Sorgen  fur  den  Abt  und  den 
P.  Schaffher,  weil  er  fur  AUes  selbst  sorgen  muss.  Als  die  Arbeit 
gethan  war,  wurde  ich  krank  und  bin  es  noch.  — 

Herr  Abt  Ziliiox  von  Nevirark  fuhlte  sich  gedrungen,  auf 
sein  Amt  zu  resigniren:  ich  musste  daher  im  December  nach 
Newark  reisen,  um  dort  eine  Neuwahl  fiir  einen  Nachfolger 
abzuhalten,  die  (am  16.  Dec.)  auf  P.  Hilarius  Pfraengle  fiel,  der 
seit  14  Jahren  unser  College  als  Director  ehrenvollst  geleilet  hat 
und  taglicb  nun  seine  Bestatigung  aus  Rom*)  erwartet.  Sein 
Vorfahrer  begab  sich  seiner  schwachen  Gesundheit  wegen  nach 
dem  Siiden  und  wohnt  mit  P.  Oswald  in  Savannah,  Georgia.  Es 
war  mir  sehr  unlieb,  dass  die  Wahl  auf  P.  Hilarius  fiel,  der  im 
College  schwer  zu  ersetzen  ist;  ich  wiUigte  jedoch  ein,  dass  er 
sie  annehmen  konnte,  um  der  jungen  Abtei  einen  riistigen,  tiichtigen 
Abt  zu  geben.  — 

In  der  andern  neuen  Abtei  baut  Abt  Leo  Haid  an  der  Er- 
weiterung  des  Colleges  und  Klosters.  und  es  geht  sofern  AUes 
sehr  gut.  Die  Schiilerzahl  stieg  schon  auf  64  Pensionare  (boarders). 
Weiter  siidlich,  in  Florida,  sind  seit  Ostern  2  Patres  mit  einem 
Cleriker  in  der  katb.  Coionie  St.  Antonio  in  Hernando,  Co.,  wo  sie 
auf  Ersuchen  des  hochw.  H.  Bischofs  Moore  von  St.  Augustin  die 
Seelsorge  fiihren  und  auch  eine  Art  hohere  Schule  fiir  Knaben- 
angefangen  haben.  In  Alabama  hat  uns  der  hochw.  H.  Bischof  von 
Mobile  die  deutsche  Geraeinde  Callmaus,  Station  auf  der  Eisenbahn 
von  Nashville  nach  Mobile,  iibergeben,  und  der  Superior  P.  Emmeram 
Singer  ist  gerade  daran,  in  Tuscumbia  eine  Schule  fiir  Neger- 
knaben  zu  bauen,  wahrend  unsere  Schwestern  die  Mildchen 
unterrichten. 

Am  13.  Dec.  schickte  ich  P.  Rhaban  Gutmann  und  P.  Eusebius 

Geiger  nach  Colorado  (in's  Goldland),  um  dort  auf  Dringen  des 
alten  ehrw.  Bischofs  und  alten  Missionars  von  Denver.  Msg. 
Machebeuf,  die  Seelsorge  in  2  Counties,  namentlich  aber  in  der 

Stadt  Breckenridge  zu  iibernehmen.  Die  Stadt  liegt  ca.  5000'  iiber 
der  Meeresflache  und  die  Eisenbahn  dahin  geht  11.600'  iibers 
Gebirge.  Sie  sind  wohlbehalten  angekommen  und  guten  Muthes, 
auch  von  den  Kathohken  freundlich  aufgenommen  worden. 

In  Chicago  sind  unsere  bohmischen  Patres  mit  ihrem  Priorats- 
gebaude  fertig  geworden  und  beziehen  es  niichste  Woche.  Damit 
ist  einer  meiner  heissesten  Wiinsche  wenigstens  theilweise  erfiillt ; 
es  wird  nicht  lange  anstehen,  so  bekommen  wir  dort  ein  bohmisches 
College,    das    fttr   die    bohmische    Nationalitat    hier   von  ausser- 

*)  Ist  bereits  eingetroffen.  Antn.  der  Redaction. 
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ordentlicher  Wichligkeit  ist.  Ich  hatte  das  gerne  noch  erlebt.  aber 
es  ist  keine,  oder  nur  geringe  Aussicht  dafur  da.  So  viel  von 
unserem  Stande  nach  Aussen.  Im  Hause  sind  14  Novizen  (nebst 
3  fur  Atchison  und  1  fur  Maryhelp  in  N.  Carolina),  34  Cleriker, 
Philosophen  und  Theologen  (3  babe  ich  an  Atchison  abgegeben, 
2  an  Newark);  geweiht  wurden  im  Laufe  des  Jahres  8  Priester, 
gestorben  ist  einer  (aus  unserem  Seminar  wurden  12  Priester 
geweiht).  Das  ist  aber  nur  von  St.  Vincent,  nicht  von  den  vier 
andern  Abteien  gesagt. 

Im  Allgemeinen  kommen  alle  Hauser  voran  oder  befestigen 
sich  mebr  und  mehr;  wir  haben  kein  besonderes  Ungliick  zu 
verzeichnen,  noch  weniger  Scandale,  arbeiten  in  der  Seelsorge 
ruhig  fort,  wie  in  unseren  Coilegien.  unter  dem  sichlbaren  Segen 
Gottes  und  ohne  viel  Aufhebens.  Die  Zahl  der  Patres  und  Conversen 
miisste  ich  erst  zusammenzahlen.  Im  Ganzen  gehoren  zu  St.  Vincent 
99  Patres,  davon  sind  jedoch  3  ganz  unfHhig  zu  Diensten.  Am 
16.  December  1880  waren  193  stimmfahige  Patres  in  unserer 
Congregation.  Ich  wiinsche,  dass  das  Collegium  S.  Anselmi  und 
die  kath.  Universitat  in  Salzburg  zu  Stande  kiimen.* 

In  einem  zweiten,  Mitte  Marz  hier  eingetroffenen  Schreibea 
kommt  der  hochw.  Herr  Erzabt  zunachst  auf  die  am  17.  Februar 
in  St.  Vincent  stattgefundene  Weihe  des  Abtes  von  Newark, 
Hilarius  Pfraengle  zu  sprechen,  an  der  nebst  vielen  Gasten  aus 
dem  Sacular-  und  Regularclerus  auch  3  Bischiife  und  4  Aebte 
theilnahmen,  und  fahrt  dann  fort: 

»Ich  selbst  konnte  weder  an  der  Feierlichkeit  in  der  Kirche, 
noch  an  der  Frohlichkeil  beim  Mahle  theilnehmen.  Montag  (21.  Febr.) 
reiste  Abt  Hilarius  an  seinen  Bestimmungsort  ab.  Der  Abschied 
war  ftir  ihn  und  fiir  mich  ein  barter.  Als  vaterlosen,  armea 
Waisenknaben  hatte  ich  ihn  vor  34  Jahren  (April  1853)  in  unser 
Scholastikat  aafgenommen  und  studiren  lassen.  Als  er  zum  Priester 
geweiht  war  (26.  Mai  1866),  schickte  ich  ihn  mit  3  anderen 
Priestern  unseres  Hauses  nach  Rom.  wo  sie  an  der  Sapienza 
vier  weitere  Jahre  in  der  Theologie,  der  eine  aber  besonders  in 
der  Philosophie  und  Mathematik  Vorlesungen  hOrten  und  bald 
durch  2  andere  Mitbriider  verstarkt  wurden.  Sie  wohnten  bei  der 
(osferreichischen)  Kirche  St.  Eii.sabeth,  die  ich  anno  1866  fur 
diesen  Zweck  >gerentet<  hatte.  Als  ich  vom  Vaticanum  zuriick- 
kehrte,  nahm  ich  die  altesten  vier  (worunter  auch  P.  Hilarius) 
mit  mir  nach  Bayern  heraus,  und  nach  Amerika  zuriick;  sie 

batten  alle  in  Rom  graduirt  und  wurden  sogieich  ftir's  Lehrfach 
in  unserem  College  verwendet.  P.  Hilarius  wurde  spater  Director 
des  Collegiums  und  hat  das  Directorat  14  Jahre  lang  mit  aller 
Treue  und  ehrenvoll  verwaltet,  bis  ihn  die  Wahl  seiner  Briider 
in  Newark  aus  unserer  Mitte  hinwegnahm.    Er  hat  zwei  jiingere 
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Schwestern,  die  beide  Benedictinerinnen  wurden  und  bei  seiner 
Benediction  zugegen  waren.  Er  hat  mir  durch  treue  Diens'te.  ehrer- 
bietigem  kin.dlichen  Gehorsam  und  Anhanglichkeitreichlichvergolten, 
was  ich  fur  seine  Ausbildung  gethan  hatte.  Einer  seiner  Studien- 
genossen,    P.    Innocenz   Wolf,    wurde   schon   1876  zum  ersten 
Abte  von  St.  Benedict  in  Atchison  erwahlt  und  hat  unter  grossen 
Schwierigkeiten  diese  Abtei  zu  schonster  Bliithe  emporgebracht ; 
ein    zweiter,    P.    Jacob    Ziiiiox,    war   zum   ersten    Abte    von 

St.    Mary's   in    Newark    erwahlt   worden,    resignirte  aber  wegen 
Krfinklichkeit  und  weilt  gegenwftrtig  im  Siiden  auf  unserem  Priorate 
in  Savannah,  urn  seine  Gesundheit  wo  moglich  wieder  zu  gewinnen, 
und  will  dann  wieder  nach  St.  Vincent  zuriickkehren  und  da  bleiben ; 
ein  dritter  Gefahrte,  P.  Xaver  Baltes,  ward  nach  seiner  Rilckkehr 
von  Rom  Professor  der  Philosophic,  starb  aber  schon  nach  einem 
Jahre    an    einer   Krankheit,    die  er  sich  in  Innsbruck  zugezogen 
hatte.  P.  Oswald  Moosmiiller  endlich  wurde  zuerst  Prior,  dann 
Griinder    und   Leiter   der   Neger-Mission   auf  der  Insel  Skidaway 
und    in    Savannah,    Staat   Georgia,  wo  er  sich  gegenwai'tig  noch 
befindet  und  unermiidet   und    mit  bestem  Erfolge  seinem  Berufe 
nachkdmmt.   Diese    Negeranstalt   gehOrt  jedoch    gegenwartig  zur 
siidUchen   Abtei    Mariahilf    So   habe   ich    also  meine  romischen 
Zijglinge  fast  alle  fur  St.  Vincent  verloren  —  denn  auch  P.  Adalbert 
Miiller,  den  ich  vorztiglich   fiir   Philosophic  und  mathematische 
Wisseuschaften  ausbilden  liess,  habe  ich  nach  Atchison  zur  Aus- 
hilfe   abgeben    miissen,    fiir  das  dortige  Cbllege;    aber  sie  haben 
doch  Zeit  und  (Jelegenheit  gehabt  und  sie  gut    benlilzt  auch  fiir 
St.   Vincent   Schiiler   zu    bilden,    die  sie  bei  ihrem  Abgange  als 
Professoren  ersetzen  konnten.    Auch  habe  ich  bei  Anlass  meiner 
Anwesenheit  in  Rom  zur  Zeit  des  Jubilaums  unseres  hi.  Vaters 
Benedictus    nochmals    St.    Elisabeth     gerentet,    und    neuerdings 
3  Priester  und  3  Cleriker  dahin  geschickt,  die  im  Collegio  Romano 
Vorlesungen  nahmen,   die  ich  aber  schon  nach  3  Jahren  wieder 
zurtlckrufen    musste,    well   St.    Elisabeth  demolirt   werden  sollte 
und  keine  andere  geeignete  Wohnung  sich  auftreiben  liess.    Von 
dieser  zweiten  Rom-Expedition  kamen  3  als  Doctores  Philoaophiae 
und  2  als  Licentiati  Theologiae  nach  Hause  (weil  sie  das  4.  Jahr 
in   der   Theologie   nicht   vollenden    konnten);    sie    sind   alle  als 
Professoren    thatig.   Ich  erlaubte  mir  diese  Ausschreitungen,  weil 
ich  auf  einen  hieher  einschlagigen  Gegenstand  zu  sprechen  kommen 
wollte.  Vor  zwei  Wochen  schickte  mir  Herr  Abt  Bernardo  Smith 
im  Auflrage  des  Msgr.  Dusmet  von   Catania  3  Drucksachen  iiber 
das  Collegium  S.  Anselmi*),   das    der  hi.  Vater    wiederherstellen 
will,  mit  einem  Briefe  von  dem  jetzt  verslorbenen  Card.  Slaats- 

•)  Vrgl.  Heft  I.  d.  J. 
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secretar  L.  Jacobini,  worin  derselbe  mich  im  Auftrage  des 
hi.  Vaters  aufforderte,  die  gedruckten  Documente  an  die  amerika- 
nischen  Benedictiner-Kloster  zu  vertheilen,  ohne  Verzug,  und  mein 
Bestes  zu  thun,  dieselben  zur  Theilnahme  an  der  Wiederherstellung 
des  bes.  CoUegiums  willig  und  bereit  zu  machen,  die  dem  hi.  Vater 
so  sehr  am  Herzen  liege,  und  worin  er  zugleich  die  Hoffnung 
ausspricht,  dass  die  am.  Cas.-Congregation  hinler  den  andern 
nicht  zuriickbleiben,  sondern  sie  eher  zu  iibertreffen  trachten 
werde.  Ich  legte  diese  Sache  den  eben  hier  bei  der  Benediction 
des  Abtes  filr  Newark  gegenwftrligen  Aebten  vor,  urn  dartiber  zu 
berathen  und  zu  beschliessen.  Alle  einstimmig  erkannten  wir  die 
Nothwendigkeit  eines  solchen  Instituls  fur  unseren  Orden  an  und 
heschlossen,  unmittelbar  an  die  Arbeit  zu  gehen,  das  benothigte 
Geld  aufzubringen,  obwohl  wir  Alle  durch  Bauten  und  andere 
nothige  Ausgaben  ganz  erschopfl  sind.  Ich  war  immer  fiir  ein 
solches  Institut  gewesen  und  hfttle  langst  ein  Eigenthum  in  Rom 
zu  erwerben  gesucht,  das  zu  diesem  Zwecke  geeignet  gewesen 
ware,  freilich  nicht  als  eine  formliche  Anstalt,  aber  doch  als 
einen  Plalz,  wo  unsere  Leute  zusammenwohnen  und  von  wo  aus  sie 
die  offentlichen  Voriesungen  an  einer  I'omischen  Anstalt  batten 
besuchen  konnen.  Desswegen  hatte  ich  7  Jahre  lang  das  Kirchlein 
und  das  Haus  St.  Elisabeth  in  Rente  gehalten. 

Ich  zeigte  dem  Dr.  Smith  sogleich  den  Empfang  der  iiber- 
sendeten  Drucksachen  und  deren  Versendung  an  die  anderen 
Aebte  an,  sowie  auch  unsere  Bereitwilligkeit,  unser  Moglichstes 
fiir  die  Ausfiihrung  des  Projectes  zu  thun,  bat  jedoch,  wenn 
moglich,  um  Angabe  einer  bestimmten  Zeit,  wann  die  Beitrage 
eingesandt  werden  soUten,  weil  wir  cash  (baares  Geld)  nicht 
vorrathig  an  der  Hand  hatten,  oder  doch  nicht  mehr,  als  fur  die 
laufenden,  vorhergesehenen  Ausgaben  moglich  ware.  Wir  armea 
amerikanischen  Aebte  sind  namlich  gezwungen,  immer  zu 
bauen,  weil  nirgends  etwas  da  ist,  wo  wir  anfangen  konnten  und 
daher  AUes,  Kloster,  Kirche,  Schule  etc.  erst  nach  und  nach 
hergestellt  werden  muss.  Kommt  daher  eine  unerwartete,  besondere 
Auslage,  so  muss  an  den  Bauten  umso  weniger  gethan  werden, 
um  das  Gleichgewicht  zwischen  Ausgaben  und  Einnahmen  zu 
erhalten  und  wenn  doch  Schulden  gemacht  werden  miissen,  muss 
zugleich  fur  ihre  Verzinsung  und  Tilgung  Bedacht  genommen 
werden. 

Wenige  Tage  darauf  kam  ein  neuer  Brief  mit  der  Namens- 
liste  mehrerer  in  Rom  bekannter  Patres  von  St.  Vincent  und 
St.  Johns,  die  man  gerne  ftir  das  Collegium  als  Professoren 
gewinnen  mochte.  Das  ist  ein  noch  schwereres  Opfer  als  Geld. 
Geld  kann  man  hier,  wenn  man  Credit  hat,  leicht  bekommen, 
aber   nicht   Professoren.    Ich    sehe  es  aber  als  eine  Ehrensache 
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fiir  alle  Benedictiner  an,  den  hi.  Vater  in  jeder  Hinsicht  und 
jeglicher  Weise  zu  unterstiilzen,  und  will  es  auch  thun,  soweit 
meine  Macht  und  mein  EinflusB  reicht. 

Privatim  habe  ich  gehort,  dass  Abt  0'  Gorman,  Prases  der 
Benedictiner-Congregation  in  England,  vom  hi.  Vater  beauflragl 
wurde,  die  Kloster  0.  S.  B.  in  Deutschland  und  Oesterreich  zu 
bereisen  und  die  HH.  Aeble  zu  bewegen,  dass  sie  seinen  so 
wohlwoUenden  und  ehrenden  Absichten  fiir  die  Hebung  unseres 
Ordens  bereitwillig  entgegenkommen,  umso  mehr,  well  sie  nach 
den  Italienem  die  nachsten  sind,  die  den  grossten  Vortheil  daran 
haben  werden,  wfthrend  wir,  der  weiten  Enffernung  wegen,  weit 
weniger  Nutzen  daraus  Ziehen  konnen,  oder  jedenfalls  noch 
grossere  Opfer  bringen  miissen,  wenn  wir  einen  daraus  Ziehen 
wollen.  Ich  hoffe,  dass  wir  Alle  das  Zutrauen  rechtfertigen  werden, 
das  der  hi.  Valer  in  unsern  Patriotismus,  unsern  Gemeinsinn  und 
Ordensgeist  gesetzt  hat.«  .  .  .  Soweit  Erzabt  Wimmer. 

Aus  weiterer  Quelle,  dem  » Wanderer*  und  der  »BaItimorer 
Volkszeitung,*  entnehmen  wir  welters  Folgendes: 

Am  20.  Marz  fand  in  der  St.  Josephs-Kirche  zu  Chicago 
die  Weihe  4  neuer  Glocken  durch  den  hochwttrdigsten  Erzbischof 
Feehan  statt.  Dieselben  sind  sammtlich  ein  Geschenk  der  Gemeinde, 
haben  die  Tone  C,  D.  E,  F,  und  wiegt  deren  grosste  3850,  die 
zweite  2675,  die  dritte  1775  und  die  vierte  J 350  Pfund.  Sie 
erhielten  die  Namen  St.  Joseph,  St.  Maria,  St.  Benedict  und 
hi.  Schutzengelglocke. 

Die  St.  Marien-Gemeinde  von  Allegheny  beabsichtigt  ihrem 
verehrten  Pfarrer,  P.  Leander,  ein  Pfarrhaus  im  Werthe  von 
22.000  Dollars  zu  erbauen. 

Zum  interimistischen  Nachfolger  des  verstorbenen  Pfarrers 
der  St.  Josephs-Gemeinde  in  Covington,  P.  Aegydius  Christoph, 
wurde  P.  Rupert  aus  St.  Vincent  bestimmt,  dem  P.  Isidor  Fuessel 
als  Seeisorgsgehilfe  beigegeben  ward. 

Am  21.  Marz  wurde  der  hochw.  Abt  Hilarius  Pfrangle  zu 
Newark  durch  den  hochw.  Bischof  Wigger  feierlichst  installirt. 

Die  >St.  Meinrad  Raben,€  von  deren  Erscheinen  wir 
in  Heft  I  d.  J.  S.  148  unseren  Lesern  erfreuliche  Kunde  brachten, 
berichten  in  der  MarTi-Nummer  (3)  eine  sehr  interessante  Schilderung 
der  Benedictiner-Mission  bei  den  Crow-Creck-Indianern  in  Dakota, 
wo  P.  Pius  sehr  segensreich  wirkt,  Personal-Notizen  und  Mit- 
theilungen  aus  dem  Mutterkloster,  aus  Belleville  und  dem  Schwester- 
kloster  in  Ferdinand.  Die  April-Nummer  (4)  erzahlt  von  Neubauten 
in  St.  Meinrad,  von  der  Lage  der  Missionare  zu  Dakota,  von  neu 
aufgenommenen  Ordens-Candidaten. 

Wir  schliessen  an  diese  amerikanischen  noch  einige  Ordens- 
Neuigkeiten  aus  anderen  Landern  an. 
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II.  I  tali  en.  Das  etwa  10  Kilometer  von  Bergamo  und 
ebenso  weit  von  Lecco  entfernte  ehem.  Benedictiner-Kioster 
Pontida,  kommt  demnachst  zur  offentlichen  Versteigemng.  Das 
Kloster  besitzt  nebst  zahlreichen  werthvoilen  Gemalden  einen  von 
Jacopo  Sansovino  erbauten  Hof  und  eine  schone  im  gothischen 
Style  erbaute  Kirche.  Es  ist  diess  dasselbe  Kloster,  in  welchem 
seinerzeit  der  Bund  der  lombardischen  Stadle  gegen  Kaiser 
Friedrich  den  Rothbart  geschlossen  v^urde,  die  beriihmte  Lega 
Lombarda. 

III.  Belgien.  Das  Priorat  zu  Afllighem  wurde  zur  Abtei 
erhoben  und  zu  deren  ersten  Abte  der  friihere  Prior  des  Klosters 
und  Provisitator  der  Congregation  von  Subiaco,  der  hochw.  Herr 
Dom  Gotthard  M.  J.  Heigl,  ei"wahlt. 

IV.  England,  a)  Die  Congreg.  Epp.  s.  ReguU.  hat  durch 
ein  im  Laufe  des  April  erlassenes  Decret  die  Constitution  der 
Frauen- Abtei  U.  L.  Frau  vom  Troste  zu  Stanbrook  bei  Worcester 
auf  weitere  funfzehn  Jahre  bestatigt,  jedoch  mit  der  wichligen 
Verbesserung,  dass  von  nun  an  die  Wahl  der  Aebtissin  durch 
die  Communitat  selbst  und  nicht,  wie  bisher,  durch  das  General- 
Capitel  der  englischen  Congregation  vorgenommen  werden  soil. 
Die  Constitutionen  oder  Declarationen  von  Stanbrook  sind  im 

Wesentlichen  mit  denen  der  Beuroner-Congregation,  des  Klosters 
St.  Cacile  zu  Solesmes  und  anderer  neuerdings  gegriindeter  oder 
reformirter  Kloster  gieichlautend,  doch  hatte  es  die  englische 
Benedictiner-Congregation,  zu  welcher  unsere  Abtei  gehort,  bisher 
nicht  zugelassen,  dass  in  dem  wichtigen  Punkte  der  electio 
Abbatissae  des  jus  commune  in  Stanbrook  Anwendung  gefunden 
hatte;  vielmehr  war  eine  entgegenstehende  Bestimmung  der  eng- 

lischen Constitution  bis  zuletzt  in  Geltung  geblieben.  Diese  ist 
durch  das  neue  Decret  endgiltig  beseitigt  worden.  Protector  des 
tlberaus  blilhenden  und  heiligen  Klosters  ist  Se.  Eminenz  Card. 
Pitra,  der  sich  um  dasselbe  bereits  vielfache  Verdienste  er- 
worben  hat. 

b)  Englische  Martyrer:  Auf  der  zum  Zwecke  der  Canoni- 
sation der  261  englischen  Martyrer  entworfenen  Liste  derselben 

finden  sich  folgende  Benedictiner :  Johann  Beche,  Abt  von 
Colchester,  Hugues  Faringdon,  Abt  von  Reading,  mit  zwei  seiner 
Monche,  Richard  Whiting,  Abt  von  Glastonbury,  mit  zwei  Monchen. 
Die  englische  Congregation  rechnet  auch  die  PP.  Marcus  Barkworth, 
Georg  Gervaise,  Johann  Roberts,  Wilhelm  Scot,  Eduard  Barlow, 
Bartholomaus  Roe,  Philipp  Powel  und  den  Laienbruder  Thomas 
Pickering  zu  ihren  Gliedern.  Erzbischof  von  Armagh,  Olivier 
Plunkett,  der  auch  auf  der  Liste  sich  befindet,  soil  ebenfalls  mit 
unseren  Orden  in  Beziehung  (Confrater)  gestanden  sein. 

Digitized  by Google 



—  267  — 

V.  Spanien.  Anschliessend  an  den  Bericht  des  I.  Hefles  d.  J. 
iiber  die  Abtei  S.  Julien  in  Samos.  bringen  wir  hieinit  noch 
Einzelnes  iiber  die  3  weiteren  Benedicliner-Abteien  Spaniens, 
Montserrat,  S.  Claudius  von  Orence  und  S.  Domingo  in  Silos. 
Montserrat.  die  einzige  Benedictiner-Abtei,  weiche  die  Sliirme 
der  lelzten  Jahrhunderte  iiberdauerle  und  seit  1862  zur 
Sublacenser  Provinz  gehort,  ist  gegenwartig  in  voUster  Entwicklung 
begriflfen  und  untemimmt  es  mit  bestem  Erfolge,  unserem  Orden 
in  Spanien  die  grosste  Verbreilung  zu  verschaffen.  Innerhalb  der 
kurzen  Zeit  von  5  Jahren  konnten  von  Monserrater-Monchen 
3  neue  Kloster  gegriindet  werden,  namlich  das  Klosler  zu 
Valvauera  in  Riosa,  zu  Trebino  in  Aragonien  und  eines  in 
der  Diocese  L6rida.  Aus  ihrer  1883  mit  Hilfe  Msgr.  Rosendo 

Salvado's,  des  Griinders  von  Neu-Nursia  in  Auslralien,  errichteten 
Oblaten-Schule,  die  bereits  an  40  2%glinge  zfthlt,  erwachst  der 
Abtei  stets  ein  ebenso  thalkrilftiger,  wie  fiir  den  Orden  begeisterter 
Nachwuchs.  Zudem  geniesst  das  Kloster  das  Privilegium  der 
Militarfreiheit,  was  dessen  ungehinderte  Entwicklung  nicht  wenig 
fordert.  —  Die  Abtei  S.  Claudio  d' Orence  war  1884  durch 
alte  Monche  der  Congregation  von  Valladolid  restaiirirt  worden; 
uber  deren  weitere  Entwicklung,  Status  etc.  fehlen  uns  indess 
weitere  Nachriehten.  —  In  S.  Domingo  de  Silos  sind  die 
Restaurationen  wohl  noch  nicht  zum  volligen  Abschluss  gekommen, 
aber  der  (lesammtstand  des  Klosters  berechtigt  zu  den  schonsten 
Hoffnungen.  Sowohl  das  Noviziat  fiir  Chorpriester.  wie  fur 
Laienbruder  ist  zahlreich  besetzt ;  die  Oblatenschule  zahlt  etwa 
12  Zoglinge  und  die  durchwegs  fromme  Uesinnung  und  der  rege 
Stndieneifer  des  gesammfen  Nachwuchses  lasst  das  Beste  erwarten. 

Nekrologe. 

I. p.  Franz  Sales  Tomanik  f. 
Die  Erzabtei  Martinsberg  hat  am  i8.  April  1.  J.  einen  herl)en 

Verlust  erlitten;  der  audi  den  Lesern  der  ,Studien*  wohlbekannte 
Dichter  der  Sonette:  ,St.  Benedict  und  sein  Orden*,  P.  Franz 
Sales  Tomanik,  wurde  ihr  durch  den  Tod  entrissen.  P.  Salesius 
erblickte  das  Licht  der  Welt  im  Jahre  1829  zu  Pressburg,  wo  sein 
Vater  ein  allgemein  geachteter  und  beliebter  Tonkiinstler  und  thatiges 
Mitglied  des  damaliger  Zeit  beriihrnten  Pressburger  Kirchenmusik- 
Vereines  war.  Die  Jugend  unseres  Dichters  war  nicht  auf  Rosen 
gebettet.  Da  seine  Eltem  mit  den  Sorgen  des  taglichen  Lebens  Vieles 
zu  kampfen  hatten,  konnte  es  nicht  fehlen,  dass  auch  der  seine 
Eltern  innigst  liebende  Sohn  in  Mitleidenschaft  gezogen  wurde. 
Besonders  seiner  zartfUhlenden  Mutter  war  er  aus  voUer  Seele  zugethan. 
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Diese  innige  Mutterliebe,  der  P.  Salesius  die  schwersten  Opfer  bringen 
konnte,  war  ein  charakteristischer  Zug  seines  tiefen  Gemiithes.  Schon 
in  friiher  Jugend  konnte  er  durch  Singen  zu  dem  gemeinsamen 
Familienerwerb  beitragen;  in  den  hoheren  Classen  des  Gymnasiiuns 
suchte  er  durch  Correpetitionen  die  Sorge  der  Eltem  fur  seinen 
Unterhalt  zu  erleichtern.  Nachdem  P.  Salesius  das  Gymnasium  seiner 
Vaterstadt  mit  Auszeichnung  beendet  hatte,  wurde  er  im  Jahre  1845 
in  Martinsberg  Noviz  des  Benedicriner-Ordens,  welcher  damals  in 
Pressburg  das  Gymnasium  und  die  philosophische  Akademie  mit 
Lehrkraften  versah.  Als  Alumnus  des  Benedictiner-Ordens  setzte  Salesius 
seine  Studien  mit  gleichem  Eifer  und  Erfolg  fort,  und  wurde  nach 

Beendigung  des  philosophisch-theologischen  Cursus  und  nach  Empfang 
der  Priesterweihe  (1852),  nachdem  er  ein  Jahr  docirt  hatte,  behufs 
geschichtlicher  Studien  auf  die  Wiener  Universitat  geschickt,  die  er 
im  Studienjahre  1853 — 54  besuchte.  Nach  Martinsberg  zuriickgekehrt 
iibernahm  er  im  Auftrage  seiner  Obern  das  Lehrfach  der  Universal- 
geschichte  und  deutschen  Literatur,  von  welchen  er  das  letztere  Fach 
bis  zu  seinem  Lebensende,  also  33  Jahre  hindurch  beibehielt. 

P.  Salesius  war  besonders  durch  seine  geistlichen  Dichtungen 
in  weiten  Kreisen  bekannt,  daher  wollen  wir  auch  unsere  Aufmerksamkeit 
vor  allem  Andern  seiner  dichterischen  Thatigkeit  zuwei^den.  Schon 
im  Gymnasium  ausserte  sich  sein  poetisches  Talent.  Zur  Weckung 
desselben  trug  sehr  viel  der  als  lateinischer  Dichter  hochgefeierte 
P.  Bernardin  Takics  bei,  dem  Salesius  durch  sein  ganzes  Leben 
hindurch  mit  inniger  Liebe  und  Verehrung  ergeben  war.  Als  Martins- 
berger  Alumnus  wagte  er  sich  bereits  in  die  Oeffentlichkeit,  indem  er 

mehrere  Gedichte  im  ,  Katholischen  Christen  *  erscheinen  liess ;  dieses 
katholische  Wochenblatt,  welches  in  der  Landeshauptstadt  erschien, 
versah  er  dann  durch  eine  lange  Reihe  von  Jahren  hindurch  mit  Gedichten. 
Viele  Gedichte  Hess  er  auch  in  dem  von  Stamminger  herausgegebenen 

jChilianeum*  erscheinen.  Erst  in  seinen  reiferen  Jahren  entschloss 
sich  P.  Salesius,  nachdem  seine  Leistungen  allgemeine  Anerkennung 
gefunden  hatten,  nach  strenger  Sichtung  zur  selbstandigen  Herausgabe 
seiner  Gedichte.  So  erschien  im  Jahre  1868  bei  Carl  Sartori  in 
Wien  jEin  Strausschen  aus  Ungarns  Dichtergarten/  Das  Strausschen 
wurde  auch  in  Deutschland  giinstig  aufgenommen,  umso  mehr,  als  es 
die  Aufmerksamkeit  des  Auslandes  auf  so  manche  Perle  magyarischer 

Dichtung  lenkte.  Den  Gedichten  vorausgeschickt  sind  biographisch- 
literarische  Notizen  iiber  geistliche  und  wcltliche  ungarische  Dichter. 
Das  Werk  enthalt  ubrigens  nicht  bloss  Uebersetzungen  aus  dem  reichen 
ungarischen  Dichterflor,  sondern  auch  solche  aus  dem  lateinischen 

und    italienischen ;    beigefiigt    sind    auch    einzelne    Originalgedichte. ') 

')  >Die  Sammlung  ist  klein,  aber  lieblich  vom  Dufte  achter  Poesie  an- 
gehaucht,  vom  Geiste  gliihender  Liebe  zum  Vaterlande  getragen  und  inniger 
Religiositat    gestiitzt.t    Litz.    1868,    415.    —    »Ausgezeichnet    durch    Hoheit  des 
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Ausser  dem  Strausschen  miissen  die  zahlreichen  Gelegenbeitsgedichte 
des  P.  Salesius  hervorgehoben  werden,  da  sie  alle  bleibenden  Werth 
haben  und  bezuglich  Form  und  Inhalt  gleich  ausgezeichnet  sind.  Die 
Krone  seiner  Gelegenbeitsgedichte  bildet  der  kunstvolle  Sonettenkranz 
zur  fesdichen  Weihe  des  giinzHch  erneuten  Doms  zu  Martinsberg 
(27.  August  1876).  Das  Gedicht  besteht  aus  15  Sonetten,  deren  StofF 
der  Geschichte  der  Erzabtei  entnommen  ist,  das  letzte  Sonett  ist  das 
sogenannte  Meistersonett,  welches  namlich  aus  den  An&ingszeilen  der 

vierzehn  vorangehenden  Sonette  besteht.  Als  vorziiglicher  Gelegenheits- 
gedicht-Cyclus  kann  auch  die  in  den  ,Studien*  mitgetheilte  Sonetten- 
reihe  ,St.  Benedict  und  sein  Orden,*  welche  im  Manuscript  ganz 
vollendet  ist,  betrachtet  werden.  Die  Veranlassung  zu  diesen  Gedichten 
gab  das  Centenarium  unseres  heiligen  Ordensstifters,  sowie  besonders 
die  Aufinuntening  von  Seite  des  hochseligen  Utto  Lang,  Abtes  von 
Metten  (f  1884).  In  seiner  letzten  Zeit  beschaftigte  sich  Salesius  mit 
der  Umgestaltung  einer  alten  Liedersammlung  fiir  eine  deutsche 
Gemeinde  der  Graner  ErzdiOcese.  Leider  konnte  er  das  b^onnene 
und  schon  ziemlich  weit  fortgeschrittene  Werk  nicht  raehr  zur  Voll- 
endung  bringen.  Es  kann  nicht  geliugnet  werden,  dass  die  poetischen 
Werke  des  Dahingeschiedenen  sowohl  durch  die  Erhabenheit  der 
Gedanken,  als  auch  Schonheit  der  Form  hervorragen ;  er  war  bestrebt, 
von  seinem  dichterischen  Talente  den  besten  und  gewissenhaftesten 
Gebrauch  zu  machen.  Grosse  Miihe  und  Sorgfalt  verwendete  er  darauf, 
dass  seine  Gedichte  in  jeder  Beziehung  vollendet  seien,  und  er  tadelte 
es  haufig,  dass  unsere  katholischen  Dichter  zum  Schaden  der  guten 
Sache  auf  die  Form  ihrer  Dichtungen  manchmal  zu  wenig  Gewicht 
legen.  Glucklich  war  er  in  Uebersetzungen ;  das  von  ihm  ubertragene 
Gedicht  ist  h9.ufig  schouer  als  das  Original,  wie  diess  die  Verfasser 
selbst  eingestanden  haben.  Besonders  gelungen  sind  der  Treue  und 
poetischen  Schonheit  wegen  die  Uebersetzungen  des  schwierigen 

jStabat  Mater'  und  ,Dies  irae.'  Es  ist  wirklich  zu  bedauern,  dass 
diese  meisterhaften  Uebersetzungen  nicht  haufiger  in  die  Andachts- 
biicher  aufgenommen  werden.  Nur  das  schone  Immaculata-Lied  ,Hohe 
und  herrliche'  fand  allgeraeine  Verbreitung;  einige  Verbreitung  auch 
das  Passionslied    ,In  banger  Leidensstunde.* 

Wie  wir  oben  erwahnten,  war  P.  Salesius  34  Jahre  hindurch 
im  Lehramte  thatig,  und  dass  seine  lehramtliche  Thatigkeit  nicht  ohne 
Erfolg  war,  beweisen  die  Liebe  und  Anhanglichkeit,  mit  der  ihm 
seme  Schiller  zugethan  waren.  In  seinen  geschichtlichen  Vortragen 
wusste  er  durch  hinreissende  und  interessante  Darstellung  seine  Horer 
mit  Begeisterung    zu    erfiillen,   da  er  von  der  richtigen  Ueberzeugung 

Gedankens  wie  Tiefe  des  G<!fuhlt  reden  sie  (die  Ubersetzten  wie  die  Original- 
Gedichte)  zu  uns  in  jenem  reinen,  rausikalischen  Flusse  des  Verses  wie  des 
Reimes,  der  nns  schwer  zwischen  den  Original-Gedichten  und  den  Uebertragungen 
Mterscheiden  ISsst.t  Cbilianeum.  Neue  Folge   I,  403. 
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ausging,  dass  die  trockene  Erzahlung  der  historischen  Thatsachen  dem 
Zwecke  des  geschichtlichen  Unterrichtes  nicht  geniigen  kann.  Deutsche 
Sprache    und    Literatur    waren    das     Hauptgebiet    seiner    lehrenden 
Thatigkeit.    Da    ihm    die    vorhandenen    Ldirbiicher    nicht    zweckent- 
sprechend    schienen,    verfasste    er    fur  seine  Schiller  eigene  Hefte,  die 
beim  deutschen  Unterricht   als    Leitfaden   dienen  soUten.     Auf  solche 

Weise    entstanden    seine   im  Manuscripte  hinterlassenen  Hefte,  welche 
Syntax,    Piosodie    und    Verslehre,    dann    deutsche  Lileraturgeschichte 
behandeln.    Sein    Hauptaugenmerk   richtete    er   auf  kurze  und  pracise 

Fassung  und  Bestimmung  der  Regeln;  alles  UeberflUssige  wurde  aus- 
geschieden.     Grosse    Sorgfalt    verwendete    er    auch    auf  die  Auswahl 
passender  und  schoner  Beispiele ;  denn  das  Beispiel  sollte  nach  seiner 
richtigen  Ansicht   nicht    nur   die  Kegel  beleuchten,  sondem  auch  das 
Geraiith    erwannen    und    anregend    wirken.    Ira    welt-    und  literatur- 
geschichtlichen  Unterrichte  war  er  bestrebt,  die  katholische  AufFassung 
in  das  rechte  Licht    zu    stellen  und  gegen  die  verschiedenen  Angriffe 
des    glaubensfeindlichen   Zeitgeistes   zu    vertheidigen,  ja  er  betrachtete 
diese    Apologie    gleichsam    als    eine    Hauptaufgabe    des    Geschichts- 
professors.  P.  Salesius  war  tief  durchdrungen  von  der  Nothwendigkeit, 
dass    das    Lehramt    auch    ein  Erziehungsamt  sein  musse,  daher  hatte 
auch    sein    Unterricht    durchwegs  eine    erziehende  Richtung.  Desshalb 
war  er  auch  ausserhalb  der  eigentlichen  Lehrstunden  in  fortwahrender 
Verbindung    mit   seinen   Schiilern    und    suchte    sie  zur  Thatigkeit  an- 
zueifern. 

Wenn  wir  nun  P.  Salesius  mehr  in  seinem  privaten  Leben  als 
Priester  und  Ordensraann  betrachten,  so  konnen  wir  kurz  sagen,  dass 
sein  Leben  ein  getreuer  Spiegel  seiner  Dichtungen  war ;  Dichtung  und 
Leben  waren  bei  ihm  nicht  getrennt,  die  erhabenen  Gesinnungen, 
Ideen  und  Gefiihle,  welche  er  in  seinen  Gedichten  zum  Ausdruck 
brachte,  bildeten  auch  die  Richtschnur  seines  Lebens.  Er  war  ein 
inniger  Verehrer  der  seligsten  Jungfrau.  Seine  grosste  Freude  fand 
P.  Salesius  darin,  wenn  er  die  seiner  Obhut  anvertraute  und  grossten- 
theils  durch  sein  Bemiihen  restaurirte  Marienkapelle  schraiicken 
konnte ;  zu  diesem  Zwecke  scheute  er  keine  Opfer  und  keine  Miihen. 
So  lange  es  seine  Gesundheit  erlaubte,  nahm  er  auch  an  den  in  jener 
Kapelle  gehaltenen  Marienandachten  eifrigen  Antheil.  Zum  Zwecke 
der  Kreuzwegandachten,  die  ebenfalls  in  jener  Kapelle  gehalten  zu 
werden  pflegen,  schrieb  P.  Salesius  in  ungarischer  Sprache  zwei  sehr 
schone,  zum  Herzen  sprechende  Kreuzwegandachten,  die  auch 
anderwarts  Verbreitung  fanden.  Durch  eine  lange  Reihe  von  Jahren 
hatte  er  auch  als  Director  die  Geschafte  der  Herz-Jesu-  und  Herz- 
Maria-Bruderschaft  zu  besorgen.  Seinem  Orden  war  der  Verstorbene 
mit  Innigkeit  ergeben;  seine  in  den  ,Studien*  veroffentlichten  Sonette 
sind  klare  Beweise  dafur,  wie  sehr  P.  Sales  fiir  den  Orden  und  seinen 

hi.  Stifter  begeistert  war.  Auch  von  seinen  Gelegenheits-Gedichten  sind 
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mehrere  dem  Andenken  jener  Manner  gewidmet,  die  sich  um  den 
Orden  verdient  gemacht  haben  und  das  Aufbliihen  desselben  beforderten. 
Im  personlichen  Verkehr  war  Salesius  liebenswurdig  und  dienstfertig; 
nach  Moglichkeit  erwies  er  Andern  Gefalligkeiten,  daher  kam  es  auch, 
dass  er  einen  weiten  Kreis  von  Bekannten  und  einen  ausgedehnten 
Briefwechsel  hatte. 

Gleichwie    die    Jugend    unseres    P.    Salesius    nicht    auf    Rosen 
gebettet    war,    so    war    auch    sein    spaterer   Lebensweg    reichlich  mit 
Domen    besSet.     In    den    ersten    Jahren    seines  Priesterlebens  raachte 

ihm  die  bedrangte  Lage  der  Seinigen   und  besonders  der  Mutter,  die 
allein    und    verlassen    zurfickgeblieben    war,    viele    Sorgen,  die  er  bei 
seiner  schon  oben  erwahnten  Mutterliebe  desto  tiefer   fiihlte.    Mit  zu- 

nehmenden     Lebensjahren     hauften     sich    auch    seine    mannigfachen 
korperlichen    Leiden,    von    denen    er    eigentlich    nie    ganz    frei    war, 
immer  mehr,  so  dass  ihm  auch  die   Erfullung  seiner  priesterUchen  und 

lehramtlichen    Pflichten    sehr    beschwerlich    wurde    und  grosse  Selbst- 
uberwindung    erheischte,    umso    mehr,   als    auch    das  Lehraint  neuerer 
Zeit  hohere    Anforderungen    stellte.   Jahrlich  pflegte  er  zur  Linderung 
seiner  Leiden  wahrend  der  Ferien  mehrere  Wochen  im  Stifte  Lambach 

zuzubringen,  um  dort  das  Traunbad  zu  gebrauchen.  Dieser  Aufenthalt 
ira    vorerwahnten    Stifte    war    ihm    desto    lieber,    als    er   ihn  an  den 

seligen  P.  Aemilian  Mann,    einstmaligen  Martinsberger  Novizenmeister 
und  spateren   I^mbacher  Prior    (f  1877),    erinnerte,  dem  P.  Salesius 
von    den    ersten    Jahren    seines    Ordenslebens    an  mit  aller  Innigkeit 
zugethan  war.     Ueberzeugt  voa  der   Nothwendigkeit  und  christlichen 
Bedeutung     des    Leidens    trachtete    er    seine    vielen    Schmerzen    mit 
Geduld    und    Gottergebung    zu    ertragen.     In    Folge    der  vielen  und 
haufigen  Leiden  war  ihm  der  Gedanke  an  den  Tod  nicht  fremd,  die 
Leiden  des    Lebens    dienen   ja  dazu,  uns  fiir  den  Tod  vorzubereiten ; 
darum    schrieb    auch    der    Verstorbene    in    sein    Gebetbuch:   ^Wann 

immer  die  Todesstunde  nach  Gottes  Wohlgefallen  kommen  mag,  wird 
es  gut  sein ;  nur  bitte  ich  Ihn,  dass  er  mir  (ruber  alle  meine  Siinden 

verzeihen  moge.*     Der  Tod  ereilte  ihn  zwar  unerwartet  schnell,  aber 
nicht    unvorbereitet ;    nach    zweitagigem    Krankenlager    und  Empfang 
der     hi.     Sterbesakramente     entschlief     P.    Sales     Tomanik     im 

58.  Lebensjahre  und  42.  Jahre  seines   Ordenslebens.     Das  Andenken 
des  Verstorbenen   wird   bei    Allen,  die  ihm  naher  gestanden  sind,  in 
Ehren    gehalten    werden;    denn    er    hat   den  guten  Kampf  gekampft, 
den    Lauf   vollendet,    den    Glauben    bewahrt,    darum  wird  ihm  auch 

vom  gerechten  Richter  die  hinterlegte  Krone  der  Gerechtigkeit  ertheilt 
worden  sein.  W. 

II. 

Am  15.  Februar  starb  zu  Dallas,  Tex.,  der  Mhere  apostolische 
PiSfect  des  Indianer-Territoriums,  hochw.  Abt  I  aid  or  Robot,  nach 
Ungerem    scbweren     Leiden.     Der  Verewigte    war    vor    50    Jahren    in 

8* 

Digitized  by Google 



272 

Frankreich  geboren,  wo  er  auch  in  den  Benedictiner-Orden  trat.  Im 
Jahre  1872  kam  er  nach  den  Vereinigten  -  Staaten  und  widmete  sicb 
gSnslich  der  Mission  im  Indianer  -  Gebiete,  wo  er  unter  xahllosen 
Schwierigkeiten  3  KlOster,  4  Rirchen,  4  Scbulen  und  Oidensresidenxen 
ins  Dasein  rief.  Die  Zahl  der  fiber  das  ganze  Grebiet  zerstreuten  Katiioliken 

betrSgt  etwa  3780,  darunter  nur  600  Weisse,  die  iibrigen  sind  Roth- 
bftute.  Wegen  seiner  durch  die  unendlieh  mUhevolle  und  aufreibende 
MissionsthStigkeit  Tdllig  zerrtttteten  Gesundheit  erhielt  er  endlich  aof 
seine  wiederbolten  Bitten  vom  hi.  Vater  die  Erlaubniss,  sein  Amt  als 

apOst.  PrSfect  und  Abt  des  Herz  Jesu-Klosters  im  Indianer-Territorium 
niederzulegen,  welches  sodann  dem  bochw.  Herrn  P.  Ignatius  Jean  ans 
unserem  Orden  Ubertragen  wurde.  Das  letzte  Werk,  an  welchem  der 
Verewigte  gearbeitet,  war  die  Erricbtung  von  Capellen,  Schulen  and 
Missionshttusem  an  der  Missouri-  und  Paciiic-Bahn.     R.  I.  P. 

m. 

Amerikanische    Zeitungen    berichten    von  dem  Ablebeu  dea  hochw. 
Herrn  P.   Aegydiua    Christopb,    Prior    von  St.  Vincent,  Rector   der 

St.  Josephs-Gemeinde  in  Covington,  Ky.   P.  Aegydius  wurde  am  18.  Dec. 
1830  zu  Donaustauf  bei  Regensburg  in  Bayem  geboren.  Nach  Vollendung 
seiner  Studien  in  Regensburg    kam    er   1851   nach  Amerika,  um  in   deu 

Benedictiner-Orden  zu  St.  Vincent,    Pa.,    einzutreten.     Dort  legte  er   am 
6.  Januar  1858  die  Gelabde  ab,  erhielt  am  6.  Mai   1856  die  Priester- 
weihe    und    brachte    am    5.    Juni  desselben  Jabres  sein  erstes  hi.  Mess- 
opfer  Gott  dem  Herrn  dar.   Seine  erste  Anstellung  erhielt  er  in  St.  Mary, 
Elk  Co.,  Pa.      Im  Jahre   1863  wurde  er  als  Prior  nach  Carrolton,   Pa., 
versetzt.     Als    der     hochw.    Herr    Abt     Bonifaz     Wimmer     1869     lum 

vaticau^schen     Concil     ging,    wurde    P.    Aegydius    Prior  von  St.   Vincent 
und  Administrator  der  Abtei.   Nach  der  Riickkehr  des   Herrn   Abtes  zum 

Prior  des  damals    unabbSngigen    Priorats    Atchison     in    Kansas  emannt, 
verblieb  er  bis   1874  in  dieser  Stellung.   Von  diesem  Jahre  an  bis  1879 

war  er  Prior  in  Chicago,  wo  er  die  herrliche  St.  Josephs-Kirche  erbautc. 
Seit  Juli   1879  war  P.   Aegyd  als  Pfarrer  an  der  St.  Josephs-Kirche  iu 
Covington    th£tig.      Schon    seit    Weihnachten    fuhlte  er  sich  unwohl   und 
dieses    Unwohlsein    verschlimmerte    sich    insbesondere  durch  die  Arbeiteu 

beim    40stilndigen    Gebete,    das    an    den    Faschingstagen,  wie  ublich,  in 

der  St.  Josephs-Kirche  abgehalten  wurde.     Am    Mittwoch,  den   2.   Mfirz, 
musste  er  in  das  St.   Elisabethspital  uberfuhrt  werden,  und  hier  verschied 
er    am    6.  M&rz,  versehen  mit  den  heiligen  Sterbesakramenten  und   dem 
Segen  des  hochw.  Herrn  Bischofs  und  unter  den  Gebeten  vieler  anwesender 
Priester  und  Schwestem.      P.   Aegydius    starb  auf  dem  Felde  der  Ehre; 
er  holte  sich  den  Tod  durch  seinen    Eifer  fUr  die  Ehre  Gottes  und  das 

Wohl    seiner    Gemeinde,    und    seine    edle    Thaten    werden    unter    den 
Mitgliedem  seiner  Gemeinde  und  unter  Allen,  die  ihn  personlich  kannten, 
fortleben.      R.  I.  P. 
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IV. 

Am     6.    April  d.    J.,    dem    Mittwoch  der  Charwoobe,  veischied  im 
Priorat  der  hh.   Thomas  and  Edmund    zu  Erdington  (bei  Birmingham  in 
England)     der    hochw.    P.    Bruno    Baudri,    Priester    und  MSnch  der 

Beoroner- Congregation,  im  Alter  von  nur  36  Jahren.   P.  Bruno  Johannes 
Baudri,   war  der  Sohn  dee  im  J.   1874  verstorbenen,  nm  die  katholische 
Sache    Qberhaupt    nnd    speciell    nm    die  cbristliche  Kunst  hochverdienten 

Beichstags-  nnd  Land  tags- Abgeordneten  Friedrich  Bandri,  nnd  am  29.  Oct. 
1851    in   C61n  geboren.  Nachdem  er  seine  Studien  bei  den  Schulbrttdem 
in  Kemperhof  bei  Coblenz  nnd  an  verscbiedenen  ataatl.  Anstalten  Tollendet, 
tridmete   er  sich  anf  Wnnsch    seines  Yaters  dem  Baufache  und  besuchte 

xn    diesem    Zwecke    das    Polytecbnikum    in    Aachen    und    Stuttgart.     In 
beiden   Stftdten    nahm    der   begabte   und   begeisterungsf&bige    Akademiker 

regen   Antheil   am  kirchlichen  Vereinsleben ;   znmal  den  Gesellen-Vereinen 
widmete   er  opferfrendig  einen  Theil  seiner  freien  Zeit.    Im  Jahre   1874 
fQhrte    ihn    eine    Ferienreise    nacfa    Benron    nnd   zur    Erkenntniss  seines 

eigentlichen  Bemfes.     Nacbdem    er  am  2.  Juli   1875  in  der  Abteikirche 

die    bL    Geliabde    abgelegt,    folgte  er  bald  scbon  seinen  MitbrSdem  in's 
Exit  nacb  Valders,  nnd  empfieng  bier  im  J.   1879   von  der  Hand  seines 

Oheims  nnd  Pathen,  des  hochw.  Weihbischofs  Dr.  Baudri,  die  hi.  Priester- 
weihe.     Das    Jahr    1880    sab  ibn  im  englischen  Kloster,  dem  er  seitber 
&st  ohne  Unterbrechung  angehdrte.   In  kidsterlicber    Oebetssammlung,  in 
den    Uebungen    des    Gehorsams    nnd    der  bruderlicben  Liebe,  verbunden 
mit  beecbeidener  Tb&tigkeit  in  Schnle  und  Mission,    flossen  die  wenigen, 
dem    zartgebauten    und   friih    schon    leidenden  Gottesmanne  beschiedenen 
Jahre    dahin.     Seinen    Mitbrildem    war    er  bis  znletzt  ein  Vorbild  boch- 

herziger  Pflicbterfiillung,  inniger  Fr&mmigkeit  und  heiterer  Gottergebung. 
Er    Btarb    nnter    dem    Beistande'  und    den  Gebeten  der  kleinen  Kloster- 
gemeinde,    iiberans    fromm  und    erbaulich,    am  Mittwoch  der  Charwoche, 
an  welchem  Tage  auch  der  hi.  Anselm  voreinst  die  irdische  Httlle  seines 
Leibes  abgestreift. 

V. 
Am     17.    J&nner    1887    etarb    zu    Pierre-qui-Vire    in  Frankreicb 

I>.  Victor    Baillot    im    64.    Jahre    seines    Lebens    and    13.  seiner 

Ordeosprofess ;    nnd  am   6.   Mfirz    d.    J.    ebendaselbst    Dom    Marianus 
Baais  im   54.  Lebensjahre  and  30.  seiner  Profess. 
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III.  Abtheilong:  Literatnr. 

N  e  u  e  St  e 

Benedictiner-  und  Cistercienser- 
Literatur 

(nach  Mittheilungen  der    Herren:    Rod.  Boner  in  Paris  [B],  Dr.  Leop. 

Janauschek  in  Zwettl  [J],  Dr.  Godfried  Friess  [F],    Red.    Kinter  [K].  •) 
XXX. 

(Forteetzung  zu  Heft  I.  Jahrg.  VIII.  1887,  8.  119—129.) 

Ballenstedt,  s.  Stenzel. 

Baeumer,  Suitbert  (O.  S.  B.,  Maredsous):    1.  Oab  es  im  rSm.  OfBciiitn  Scbrift- 
lesungen  vor  der  Zeit  Gregor  d.  Grossen?  (^Katholiic,''  Deo.  1886.  Mainz.) 

—  2.  ,Engli8che  Martyrer."  (Paatoralblatt  der  DiOc.  Manster.  1887.  Febr.) 
—  3.    Einilufls    der   Regel    des    hi.    V.   Benedict  auf  die  Entwicklung  dea 

rSmischen  Breviers.  („8tudieri"   1887,  1  —  18.)  —  J. 
Baeumker,  W. :   I.Martin  Gerbert,    Abt  von  St.  Blasien.  (Wetzer  nnd  Welte, 

Kircbenlexikon  II.  Aufl.  46.  Heft.  Freiburg  1886.  Herder.)  —  F. 
—  2.  Notker  Balbulus  von  St  Gallen.  (Allg.  DeuUcbe  Biogr.  24.  Bd.).  —  F. 

Heller:    Une    page    nouvelle   de  1' faistoire  de  1' Abbaye  d'Igny,  de  1' ordre  do 
Citeaux,   au  diocese  de  RheimH.  Rheima  1886,  Monce.  8°.  36  p.  31.  —  K. 

Benedict,  St.,  s.  Baeumer,  Doyle. 

*)  Die  Redaction  ersucht  die  P.  T.  Letter  der  ̂ Studien,"  die  Auctoren, 
Verleger  u.  s.  w.,  um  gefSllige  Anzeige  der  auf  unsere  beiden  Orden  sich 
beziehenden  oder  von  Ordensmitgliedern  verCassten  Druckwerke,  Artikel  in 
Zeitachriften  u.  a.  w.,  welche  in  unaeren  Literatur-Verzeichniaaen  venuiast 
werden.  Dieselbe  bittet  auch  die  HH.  VoratSnde  der  Ordens-Lehranatalten  um 
g^neig^e  Zuaendung  ihrer  Programme  oder  wenigstena  um  Bekanntgebung  der 
von  Ordenamitgliedem  darin  verSffentlichten  Arbeiten. 
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Benedictmer,  s.  Hamilton,  Thiaucoart. 

Benedictmer,  Englische,  8.  Berli&re. 

Benedictiner,  Oen.-Capitel,  a.  Berliire. 
Benedictiner-Missale,  s.  Miasale. 

Benedictiner-Regel,  s.  Sievera. 

Berliire,  Ursmer  (O.  S.  B.,  Maredsons):  1.  L' angelas. 
—  2.  Les  MartyTS  benddictins  Anglais  soas  Hetiri  VIII.  (Le  Meisager  des 

Bdiles.  1887.  Nr.  2.  Maredsous).  —  K. 
—  3.  Der  Verfasser  des  Mariale  and  des  Hymnns  „Omni  die."  (nStadien" 

1887,  79—82). 
—  4.  D.-is  Qeneral-Capitel  O.  8.  B.  zn  Trier  a.  U22.  (ib.  87—99).  —  J. 
Bemardins  de  Paris,  s.  Daniel. 

Bienhard,  St.,  s.  Dendal. 

Bertin,  St.,  s.  BUchtiBg. 

Binser,  C.  A.  L.  Ton:  Kloster  Cborin  (O.  Cist.).  Ein  Denkmal  mittelalterlicher 
Baakunst  (Dentocbe  Illastr.  Zeitang  1887,  HI.  14.  Heft).  —  J. 

Blankenburg,  s.  Brinckmann. 

Blashill:  Tintern  Abbey.  (O.  Cist.;  Archaeol.  Cambr.  1886.  Oct.).  —  J. 
Blasien,  St.,  s.  Baeamker. 

Bona,  Card.   (O.  Cist.,  Congr.  Ful.   Ital.):    De  la  preparation  k  la  mort.  Trad. 

en  fraiuf.  par  1'  abb^  R.  J.  Ranee.    Arignon,  Segoin  Fr.  1887,  in  18  de 
XVI— 150  p.  —  J. 

Boni&dus,  St.,  s.  HSder. 

Boni&z  (St.)  in  Mttnchen,  s.  Nock. 

Bonnault  d'  HouSt,  L^n  de:  !^tude  sar  Saint- Riquier  (O.  S.  B.).  Abbeville, 
impr.  Paillart,   1887.  69  p.  8«.  —  J. 

Boyer,  s.  Vemiire. 

BraunintUler,  Abt,  Benedict  (O.  S.  B.,  Metten):  1.  Qerrasius,  BenedictinerinSnch 
ztt  Canterbury. 

—  2.  GervasiuB  von  Chester,  PrSmonstratenser. 
—  3.  Gervasins,  Erzbischof  von  Eeimi. 

—  4.  Gervasins  von  Tilbury.  (Wetzer  und  Welte's  Kirchenlex.  Heft  47.)  —  K. 
—  6.  Das  ehem.  Benedictinerkloster  Heilig-Kreuz  in  DonanwOrth 

(Schwaben;  Kalender  fUr  kath.  Christen.  1887.  p.  114—124.  Snlzbacb, 
Seidel).  —  K. 

—  6.  Seligenthal,  Kloster  der  Cistercienser-Nonnen,  DiOc.  Regensburg. 
Nieder-Bayem.  (Kalender  fUr  kath.  Christen  1887.  p.  64—76.  Sulzbacb, 
Seidel).  —  K. 

Brinckmann,  H.:  Das  Bartbolomaus-Kloster  (Virgg.  Cist.)  und  die 
Bartholomiias-Kircbe  in  Blankenburg  a./H.  (Zeitschr.  des  Harzvereins 
XDC.  1886,  286—312).  —  J. 

Brogne,  s.  Schroedl. 

Brondolo,  s.  DocnmentL 

BUchting,  Ernst:  GlaubwUrdigkeit  Hincmar's  von  Reims  im  3.  Theile  der  sog. 
Amuiien  von  St.  Bertin  (O.  S.  B.).  Halte— Wittenberg.  Inaug.  Diss.  1887. 
59  S.  8«.  —J. 

Burchard  (St.)  in  Halberstedt,  s.  Elis. 

Cadouin,  s.  Chaminade. 

Caloen,    Gr^rard    van    (O.    8.    B.,    Maredsous):    Hasti6re-Notre-Dame    ou 
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Ha8tiire-par-del&    (O.    S.    B.,   dioc.    Namnr.   Ann«les   de  la  Soc.  arch,  de 
Namur,  XVII.  1—23).  —  K. 

Canterbury,  a.  BraanmQlIer. 

Cbamtnade:  Honographie   des  mannscrits  de  chant  de  1' abbaye  de  Cadouin 
(O.  Cist.).  In  8«.  de  96  p.  Toumay  1887.  DeBcl^e,  tW  k  300  ex.  —  K. 

Chivre,  F.:  1.  Le  Pape  Engine  III  (O.  Cist.)  it  Paris,  k  Treves.  ABheima, 
k  Lausanne   et   k    Saint-Maurice   (1147 — 1148;  Bevne  de  la  Suisse  Catfa., 
1886.  Die).  —  J. 

—  2.  Notice  historiqne  sar  I'abbaye   (O.  S.  B.)  et  le  Chapitre  de  Moutier- 
Grandval.  (Revue  de  la  Suisse  Cath.  1887,  Jany.  sqq.).  —  J. 

C.  D. :  WSrscbweiler,    ebem.    Cistercienser-Kloster  bei  Zweibriicken  (Pfalz  ; 
Kalender  f.  kath.  Christen.  1887,  p.  76—82.  Snlzbach,  Seidel).  —  K. 

Chaise-Dieu,  s.  Michel. 
Chorin,  s.  Binzer. 

Ctteaux,  s.  Martin. 

Quny,  B.  Narratio. 

Contzen,  Benedict  (O.  S.  B.,  Metten):  Liborius  Wagner,  ein  Martyrer  des 
17.  Jahrbunderta.   (Kalender  llir  kath.  Christen.  1887.  p.  36—46.  Snlzbach, 
Seidel).  —  K. 

Cugnon-suT-Semois,  s.  Goffinet. 
Daniel:  Notice  sur  les  mines  et  le  College  des  Bernardins  de  Paris.  Paris, 

T^qui  1887,  18<>.  —  J. 

Dendal:  La  chasuble,  1'  ̂ tole  et  le  manipule  dits  de  Saint  Bernard,  con- 
serves en  r  ̂ glise  de  Saint-Donat  a  Arlon.  16  p.  (Extrait  du  Bull,  des 

Comm.  r.  d'  art  et  d'  arch.).  —  K. 
Deutz,  8.  RochoU. 

Diel:  Geschichte  der  Kirchedesbl.  M ax  i minus  (O.  S.  B.,  in  Trier)  und  ihre 
Reliquien.  Trier  1886.  Paulnus-Druckerei.  VIII— 685.  —  K. 

Docutnenti  del  see.  XI  relatiri  a  Brondolo  (O.  S.  B.,  dann Cist.)  e  a  Chioggia. 

(Archivio  Veneto  1886,  fasc.  63).  —  J. 
Dombes,  s.  Villefranche. 

Doyle,  Fr.  C. :  The  Teaching  of  St.  Benedict.  London  1887.  8°.  6.50  M.  —  J. 
DreitSgige  Uebungen  flir  geistliche  OenoKsenschaften  zur  Vorbereitnng  anf  die 

GelObde-Emeaernng.    Fnlda.    (Hildesheim,    Borgmeyer).    1887.  188  S.  160. 
M.  1.  —  J. 

Echtemach,  a.  Reiners. 

Edel:  1st  Lambert  von  Hersfeld  wirklich  der  Verfasser  der Gesta Heinrici 

quarti  metrice?  (Forsch.  z.  deutsch.  Gesch.  XXVI  [1886],  527— 697).  —  J. 
Einsiedeln,  s.  Kuhn,  Maler. 

Eitner:   Johannes   Nucius,    Abt  von  Himmelwitz  (O.  Cist).  (Allg.  Deutsche 
Biogr.  24.  Bd).  —  F. 

Elis,  C:  Die  romanischen  Kirchen  Halberstadts.  IV.  Die  Burchardikirche 

(Cist  Nonn.;  Zeitschr.  d.  Harzvereins.  XIX.  1886,  20—22).  —  J. 
Emaus,  b.  Welter. 

Eugen  lU  v.  Ch^vre.  • 
Fischer,  Leo  (O.  S.  B.,  Gries):  Subsilvania.  Festgabe  zur  vierten  SScularfeier 

des  sel.  Nicolaus  von  der  FItlhe.  p.  30.  S".  Frankfart  und  Luzem  1887. 
Foesser's  Nachfolger.  —  K. 

Gallen,    St.,  s.  BaenmUer,  Kelle,  Meyer  von  Kronau. 
Oandersbeim,  s,  Grashof. 
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Qebele.    Dr.    £agen    (O.    8.    B.,    St.    Stephan  in  Augsburg):  Kriegftlhning  der 
franzSsischen  Bhein-    and  Moael-Annee  in  SchwAben  and  Baiern,  zanilchst 

im  ehema'igen  Fttrstbisthnm  Augsburg,  im  Jahre  1796.  (Schluas  des  Programing 
▼on   1883—84.  Progr.  der  k.  kath.  Studien-Anstalt  St.  Stephan  in  Augsburg 
1886).   —  K. 

Gcmbloors,  s.  Haegele. 

Genebiard,  s.  Kolb. 

Genood,    J.:    Un    dernier  mot  sur  H  ante  rive  (O.   Cist.;   Revue  de  la  Suisse 
Cath.,  1886.  Vic).  —  J. 

Geiainb,  s.  Haegele. 
Gcrberon,  a.  Kerker. 

Gerbert,  Martin,  s.  Baenmker. 

Gerhard  von  Brogne,  s.  Schroedl. 

Gennain-des-Prte,  St.,  s.  Longnon. 
Gertrud  die  Grosse,  t.  Kaulen,  Wolter. 

Gertrud  von  Hackebom,  s.  Kaulen. 

Gertrud  von  Nivelles,  s.  ScbrOdl. 

Gervasios  von  Canterbury,  s.  BraunmUUer. 

Gervasius  von  Chester,  s.  Braunmliller. 
Oervasius  voii  Reims,  a.  BraonmQller. 

Gervasios  von  Tilbury,  s.  BraunmUUer. 

Goffin^  S.    J.:    Des    grottes   de   S.  Remade  et  d' nn  monast^re  fond^,  vers 
Tan  646  par  Sigebert  II  k    Cagnon-sur-Semois    (wahrscheinl. :    Casa 

Congidnni  O.  S.  B.  dioec.  Leod.),  26  p.  (Entrait  dn  Bull,  des  Comm.  r.  d'art 
et  d'  arch.).  —  K. 

GoTze,  8.  Lager. 

GfSttweig,  s.  No^otny. 

Grashof,  Otto:  Gandersheim  etc.  (Forts.  .Studien"  1887,  66—77).  —  J. 
Gregorius  M.,  s.  Schmetz. 

Gr^^us  VII,  s.  Piper. 

Gretscfa,    Adrian  (O.  S.  B.,  Sebotten,  Wien):  Fastenpredigten.  Dnrch  Constantia 

J.  V  id  mar  (O.  8.  B.,  Schottenstift,  Wien).  p.  IV  +  403.  Gr.  8°.  Mit  Appr. 
des  f.  e.  Ordinariates  zu  Wien.  Freiburg  1887.  Herder.  —  K. 

Gries,  s.  Fischer,  Griiniger,  Lierheimer. 

GrSasler,  Hermann:  Die  BtQtbezeit  des  Klosters  Helfta  (O.  Cist.)  bei  Eisleben. 

(Jahr.-Ber.  Uber  das  Gymn.  zu  Eisleben  ron  Ostem  1886  —  87,  8.  1—38). 
Eisleben  1887,  Dmck  von  Ernst  Schneider,  4o.  —  J. 

Gtfiniger,  P.  Augnstin  (O.  8.  B.  In  Samen,  ana  Gries):  ErSfifhungs-Kede  zur 
400iShrigen  Todesfeier  des  sel.  Brud«TS  Klaus.  Gebalten  in  Sachseln,  den 
19.  HSrz  1887.  gr.  8<>.  19  8.  Einsiedeln,  Benziger,  20  Pf.  —  J. 

Qu^ranger,  Prospero:  1.  L' Anno  Utargico.  —  La  Qnaresima.  Prima  tradnzione 
italiana    sull'    ottava  francese.   Torino,  tip.  Pont,  ed  Arciv.  Marietti,  1887. 
8».  pag.  670.  L.  4.00.  —  J. 

—  2.  Notion   snr   la   vie   r^ligiense  et  monastique.  in  12  cwrri  {id.  de  luxe) 
1  fr.  20.  Paris  1887.  Btignard.  —  K. 

Habert,  J.   E.:    Die  Pflege   der  Musik  im  Stifte  Kremsmllnster  CO.  S.  B. ; 
Zeitschrift  fUr  kath.  Kirchenmnsik  1886.  Nr.  9  a.  10).  —  K. 

Haegele:    MariL  Josef  Geramb,  Generalprocarator  der  Trappisten.  (Wetzer  n. 
Welte,  Kirchenlez.  U.  Anfl.,  46.  Heft.  Freiburg  1886,  Herder).  —  F. 
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Haegele:  Gemblours.  (O.  S.  B.  dioec.  Namar.  Wetzer  u.  Welte,  Kirchenlex. 
II.  Attfl.  46.  Heft.  Freiburg  1886.  Herder).  —  F. 

Hamilton:     Ancient    Benedictine     Customs.    (The    Dublin    Review,      1887. 

Jan.).  —  J. 
Harding,  r.  Martin. 

Hastiire  N.  D.,  s.  Caloen. 

Hauterive,  s.  Genoud. 

Hecklingen,  s.  Stenzel. 

Hedley,    Cuthbert,    Biscbof  von    Newport   und   Meneria,    O.   S.  B.,  Encyklika. 

Leo's  XIII.  (Dublin  Review,  Januarheft  1886).  —  K. 
Heiligenkreuz  in  DonauwSrth,  s.  BraunmttUer. 

Heiligenkreuz-Neukloster,  s.  Kluge,  Neumann. 
Heilsbronn,  s.  Essenwein. 

Helfta,  8.  QrSssler,  Kaulen. 
Hersfeld,  s.  Edel. 

Himmelwitz,  s.  Eitner. 

Hincmar  von  Reims,  s.  Bttchting. 

HSfler,    Constantin    von:    Bonifacins,    der    Apostel    der  Dentscben,  und  die 
Apostel  der  Slaven,   Methodius  und  Constantinus  (Cyrillus).  (8ep.-Abs.   ans 
den    Mittheil.    f.    Gesch.    d.    Deutschen    in   B9hmen).  Prag,  DominicuB,  6". 
(1887?)  60  kr.  —  J. 

Hohenfiiit,  s.  Putschoegl. 

Jamin,    Niklas    (O.    S.    B.,    congr.    Manr.):    BUcber  Uber  das  gottselige  Leben. 
II.  Bdchen.  Aus  dem  FranzOsischen.  186  8.  WUrzburg,  Bucher.  (1886?)  —  K. 

Jardinet,  s.  Toussaint. 

Igny,  s.  Beller. 

Inreitter,    P.    Heiurich    (O.    Cist.,    Lilienfeld):    Kinder  Gottes  und  des  Lichtes. 
(„Blatter  fllr  Kanielberedsamkeit,"  Heft  V.  1887.  Wien.  Kirsch).  —  K. 

Joppi,  v.:  Deir  abbazia  di  Moggio  (O.  S.  B.)  nel  secolo  XV.  Udine,  tip.  del 
Patronato,  1887.  18  p.  S".  ->  J. 

Katz,    P.    Eberhard    (O.  S.  B.,  St.  Paul):    Die  Geschichte  des  Gymnasiums  zn 
St.  Paul.  iJahresbericht  des  Sffentl.  Stifts-Untergymn.  in  St  Paul  1886).  —  K. 

Kaulen:  1.  Gertrud  von    Hackeborn    (O.  S.  B.  [sic],  Helpede.  Wetzer  u. 
Welte,  Kirchenlex.  1887,  Heft  47.  Freiburg.  Herder).  —  K. 

—  2.  Gertrud  die  Gross e,  Benedictiner-Nonne  (sic)  zu  Helpede  (ib.). 

Kelle:    Die    pbilosophischen    Kunstansdrdcke   in   Notker's    Werken.  Mtinchen 
1886,  Franz  in  Comm.  4«.  M.  1.70.  —  J. 

Kerker:  Gabriel  Gerberon,  Mauriner.  (Wetzer  und  Welte  Kirchenlex.  II.  Aufl. 

46.  Heft.  Freiburg  1886,  Herder).  —  F. 

KieSster  (Die)  und  das  Proletariat  (Cbristlich-sociale  BlStter  1886).  —  J. 

Kluge,  P.  Benedict  (O.  Cist,  Heiligenkreuz-Neukloster):  Die  Eltem  als  gute 
Hirten.  Predigt.  („B18tter  fUr  Kanzelberedsamkeit"  1887.  Heft  V.  Wien. 
Kirsch).  —  K. 

Kolb:  Gilbert  Genebrard  O.  S.  B.  (Wetzer  und  Welte  Kirchenlex.  II.  Auil. 
46.  Heft.  Freiburg  1886.  Herder).  —  F. 

KremsmUnster,  s.  Habert. 

Kuhn,  Alb.  (O.  S.  B.,  Einsiedeln):  Roma  etc.  Dritte,  wohlfeile  Ausg.  in 
24  Lf.  1.  2.  Lief.  Einsiedeln,  Gebr.  Benziger  1887,  hoch  4«,  4  60Pf.  —  J. 
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Koncze,  Leo  f  (O.  S.  B.,  Martinsberg) :  Jesua,  die  Freude  der  unscbnldigen 
Kleinen  und  gchuldvoUen  Grossen.  Predigtskizze.  (Heft  I.  .Blotter  fUr 
Kanzelberedsamkeit."  Wien  1887.  Kirsch).  —  K. 

Lager:  Die  Abtei  Gorze  (O.  S.  B.)  in  Lothringen.  (,Studien"  1887,32—66).  —  J. 
Lambach,  a.  Neuwirth,  Schnlte. 

Lambert  von  Hersfeld,  a.  Edel. 

Langerfeldt,  H.:  1.  Ein  Kloatvhanahalt  vor  300  Jahren.  (Biddagahauaen, 
in  evangel.  Zeit;  Zeitachr.  dea  Harzvereina  XIX,  1886,  492—500). 

—  2.  Anbang  zom  Erbregister  dea  Kloaters  Biddagahauaen   1605.  Heergeraete 
nnd  Frauengerade.  (ib.  600 — 502).  —  J. 

Lichtentbal,  a.  Willi. 

Liebert,  P.  Narciaaua  (O.  8.  B.,  St.  Stephan  in  Augaburg) :  Katholiachea  Oebet- 
bncb.    In    atenographiacher   Sehrift   autogr.   2.    durchgea.    Aufl.  Augaburg, 
Kranzfelder,  1887,  VII  -f  248  S.  32<>.  M.  1,60.  —  J. 

Lierheimer,    Bern.    Maria    (O.  S.  B.,  Mnri-Griea):    Jeaua  mit  una.  Predigten 
flber  daa  heiligate   Sakrament   dea   Altara.  2.  durchgea.  Aufl.     Begenaburg, 
Verlaga-Anatalt,  1887.  XII,  262  S.,  8».  M.  2,70.  —  J. 

LiUenfeld,  a.  Inreitter,  Schmid  Amad. 

Longnon,    Aug. :    Polyptjrqne    de    I'abbaye    de    Saint-Germain -des-PrAa 
(O.    S.     B.),    r^ig^    au    temps    de    1'  abb^    Irminon    et    public  d'  aprfca  le 
manuscrit    de    la    bibliothique    nationale.    Premiere    partie.    Texte.    In  S". 
372  p.   10  fr.  Paria,  Champion  1887.  —  K. 

Loth,  Jnlien:  Hiatoire  de  I'abbaye  royale  de  Saint-Pierre-de- Jumi6gea, 
par  un  religieux  b^n^dictin   de   la  congregation  de  Saint-Maur,  publi^e 

pour  la  Soc.  de  1'  hiatoire  de  Normandie,  par  1'  abb^  Jnlien  Loth.  Tom.  III. 
Bouen.  M^t^rie,  1886.  819  p.  8«.  —  J. 

Mac  Sweeny,  F.  X:  The  Monka  and  civilization.  (Americ.  cath.  quart,  review, 

1886,  Oct.).  —  J. 
Malabaila,  a.  Vaasallo. 

Maler,  Beda   (O.   8.   B.,  St   Meinrada- Abbey):  1.  A.  Day  at  Einaiedeln.  (^Ave 
Maria"    XXHI.    470   aq.)  —  K. 

—  2.    Pere    Muard,    a    Bomantic   and    Saintly    Life.    (^Ave    Maria."   XXIY. 
134  aqq.).  —  K. 

Maredsous,  a.  Baeumer,  Berlifere,  Caloen. 

Margareth,  St.  a.  Plodek. 

Marienberg,  a.  Thuille,  Yinatzer. 

Haitin,  St.,    Etienne    Harding  (Ctteaux)    et  lea  premiera  recenaeura  de    la 

Vulgate,  Tbiodulfe  et  Alcnin.  (Bevue  dea  aeiencea  eccl^a.  1886,  II.  611).  —  J. 
Iilartinsberg,  a.  Knncze,  Ocainyi,  Bicaei,  Tomanik. 

Maur,  St.,  des  Fosa^a  a.  Piirart. 

Mauri ner  Congr.,  a.  Jamin,  Kerker,  Loth,  Vemiire. 

Mazimin,  St.,  in  Trier  a.  Diel. 

Mehrerau,     a.  Willi. 

Meinrad,  St.,  a.  Maler. 

Melk,  >.  Neuwirth,   Pez,  Staufer. 

M^tais,  Ch.  L'  ̂ gliae  et  I'  abbaye  de  la  Trinity  de  VendSme  (O.  S  B.)  pendant 
le  Bivolution  (1790—1802).  In  8'.  XXIV  -|-  46  p.  Orliane,  1887, 
Herluiaon.    —  K. 

Metten,  a.  BraunmQIIer,  Contzen. 
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Meyer  von    Knonau :    Notker    Lab«o    von     St.    Gallen.    (O.    S.    B.     Allg. 
Deutsche  Biogr.  24.  Bd).  —  F. 

Michaelbeuem,  s.  Neuwirih. 

Michel,  S.:  Dixsept  tapisseries  de  Tabbaye  de  la  Chaise-Dieu   (0.   8.  B.;   Ball. 
de  la  Soc.  de  St.  i^tienne,  1886,  Juia).  —  J. 

Mily,  de:  Le»  inventaires  de  1' abbaye   de  Saint-P4re   en  Valee,  O.  S.   B. 
k  Chartres.  (Revue  de  1'  Art  chr^t.  1886.  p.  306—817;  1887  p.  67—72).  —  K. 

Missale  monasticuni,  Pauli  V  Pont.  Max.  iussu  editum,  Leonis  XIII  auctoritate 
recognitum,  pro  omnibus  sub  regula  S.  Benedict!  militantibns  a  S.  R.  C. 
revisum  et  approbatnm.  T9maci  Nerv.  Snmptibns  et  Typis  Soc.  S.  Joann.  Er. 
Descl^e,  Lefebvre  et  C.  Ed.  Pont.  1887.  fol.  min.  Pr.  frcs.  30.  —  K. 

Moggio,  a.  Joppi. 
Mondsee,  s.  Stanooik. 

Monte  Cassino,  s.  Tosti. 

Morgott,  F.:  Die  hi.  Ordensprofess,   eine  geistliche   VermShlung  mit  Oott. 
Festpredigt.  Eichstfitt,  BHSnner,  1887.  17  8.  8°.  0,20  M.         J. 

Moutter-Grandval,  v.  Chivre. 

Narratio  domni  Odilonis,  Chiniacensis  abbatis,  de  qnodam  miracnio  s.  Thomae 
apostoli.  (Anal.  Bolland.  V.  1886,  Catal.  Codd.  Ha^ograph.  p.  29—31).  —  J. 

Neumann,    Wilhelra    (O.    Cist.,    Heiligenkreuz) :    Ueber    deu    Messkelch.    (Mit 
Zugrundelegnng  eines  im  k.  k.  Oesterr.  Museum  am  18.  Not.  1886  gehalt 
Vortrages.  —  Zeitschrift  des  k.  k.  Mus.  fttr  Kunst  und  Industrie).  —  J. 

Neuwirth,    J.:    Studien    znr    Geschiohte  der    Miniaturmalerei    in    Oesterreich. 
(Lambach,  Michaelbeuem,  Melk,  St.  Peter  in  Salzburg.  Sitzungsberichte  der 
k.    k.    Akademie  der   Wissenschaften  in   Wien,   philos.-hist.  Classe,  CXIII. 
Bd.  I.  Heft.)  —  F. 

Nivelles,  s.  Schroedl. 

Nock,  P.  Franz  Seraph.  (O.  S.  B.,  St  Bonilaz  in  Mttnclien)  :  Leben  und  Wirken 
der  Dienerin  Gottes  Maria  Anna  Josepha  a  Jenu  Lindmayr,  unbeschuhte 

Carmelitin  im  Dreifaltigkeitskloster  zu  MQnchen.  Umg.  II.  Aufl.  p.  XVI  -)-  688. 
8«.  Kegensburg  1887.  Friedr.  Pustet  6  M.  —  K. 

Notker  Balb.  s.  Baeumker,  Kelle. 

Notker  Labeo,  s.  Meyer  von  Knonau. 

Novotny,  P.  Ednurd  (O.  S.  B.,  GBttweig):  Vorherbestimmungen.  Predigt  (H.  IV. 

1887.  , Blatter  fUr  Kanzelberedsamkeit."  Wien.  Kirsch).  —  K. 
Nucius,  8.  Eitner. 

Okerascher,  s.  Stanonik. 

Oberhauser,  s.  Schulte. 

Oberleitner,  s.  Siegfiried. 

ttc8<nyi.  Dr.  Anselm  (O.  S.  B.,  Martinsberg) :  Unser  Dank  fUr  die  Osterfreude. 
Predigt.     (Heft     IV.     .BlKttter     fflr     Kanzelberedsamkeit."    1887,     Wien. 
Kirsch).  —  K. 

Odilo  von  Cluny,  s.  Narratio. 

Olmi,  Gaspero:  Quare^imale  per  le  Monache  offerto  ai  Predicatori  dei 
monaster!  e  ai  monaster!  che  non  hanns  predicatori.  II.  Ed.  rived.  S.  Pier 

d'  Arena,  lib.  Salesiana.  1887.  vol.  I.  8».  314  pp.  L.  1,  .50.  —  J. 
Ontrup,  Johann  Bemhard  (Benedictiner  zu  Hildesheim),  Leben  und  Schriften. 

(Allg.  Deutsche  Biogr.  24.  Bd).  —  F. 

Ordenswesen  Uberhaupt,  s.  DreitSg  Uebungen,  Ou^ranger,  Jamin,  KlOster, 
Mac  Sweeny,  Morgott,  Olmi,  Schmid  Bern.,  Wulf. 
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Raol,  St.,  t.  Katz. 

Pife  (St.)  en  Val^e,  8.  Mily. 

Peter  (St )  in  Salzburg,  a.  Neuwirtb. 
Petrus  Damiani,  8.  Roth. 

Pes,  Hieroo.  (O.  S.  B.,  Melk):  Ephemerides  reruni  in  mon.  Mellic.  etc.,  ed. 
SUufer  (.Studien"  1887,  82—87).  —  J. 

Pi^rait,  Z.  J.:  Histoire  de  Saint-Haur -des-F osses  (O.  S.  B.),  de  son 
abbaye  et  des  communes  des  cantons  de  Charentun,  Vincennes  et  Boissy- 
Ssint-Leyer    in  ««.  Paris  1887,  Hachette.  —  K. 

Pierre-de-Jtuniiges,  s.  Loth. 

Piper,  With.:  Die  Politik  Oregor  VII  gegeniiber  der  deutschen  Metropolitan - 
gewalt.  Bnnzlaa,  Kreuschmer.  In  8".  68  p.  a.  a.  2  fr.  40.  —  K. 

Plodek,  Christian  (O.  8.  B.,  St  Margareth  bei  Prag):  Kirchenkarte  des 
KSnigreichs  BShmen,  nach  den  zuverlSssigsten  geographischen  Hilfs- 
mitteln  gezeichnet.  Selbstverlag.  Snbscriptionspreis  (giltig  bis  zur  Vollendnng 
des  Werkes,  die  nocb  im  I.aufe  dieses  Jahres  erfolgen  wird)  6  fl.,  Laden- 
preis  (bei  director  Bestellung)  8  fl.,  im  Buchhandel  10  fl.  —  J. 

Patschoegl,  Dr.  Emil  (O.  Cist.,  Hohenfurt) :  1.  Der  Name  Jesus  seinen  Freunden 
nnd  Fejnden.  Festpredigt  (Heft  II). 

—  2.  Tersnchnngen  der  Gegenwart  Predigt    (Heft  III). 
—  3.  Das  Wort  Gottes  und  das  Wort  des  Tenfels.  (Heft  IV). 
—  4.  Heilige  Berge.  (Heft  VI). 
—  6.  Das  Suchen  des  Verlomen.  (Heft  VI.  „B18tter  fllr  Kanzelberedsamkeit." 

Wien  1887.  Kirscb).  —  K. 
Rainenis,  s.  Vita. 

Ranee,  a.  Bona. 

R^es«i,  Victor    (O.  S.  B.,    Martinsberg) :    Vkmhiry  Armin  (Hermann  Vamb^ry). 
Oedenburg  1887.  —  K. 

Reiners,  Ad.:  Les  mannscrits  de  1' ancienne  abbaye  d'  Echternach  (O.  S.  B.) 
conserves  k  la  Bibliotb^que  nationale  a  Paris.  In  8".  40  p.  2  fr.  Luxembourg, 
Bilck.  1887  (Sep.-Abd.).  —  K. 

Riddagshausen,  s.  Langerfeldt 

RochoU:  Zu  Rupert  von  Deutz    (O.  S.  B. ;  Zeitscbr.  fUr  kirch.  Wise.   1887, 
Nr.  1).  —  J. 

Rom,  p.  Leopold  (O.  8.  B.,  Sehotten) :  Tod,  Wiedersebeu  und  Seligkeit.  (^Bliitter 

fOr  Kanzelberedsamkeit"  Heft  V.  1887.  Wien.  Kirscb).  —  K. 

Roth,   F.    W.    E.:    Der   hi.    Petrus   Damiani.    (Forts.    ,Stndien"    1887,  66  bis 
64).  —  J. 

Rupert,  St.,  s.  Seefried. 

Rupert  von  Deutz,  s.  RochoU. 

Salnt-Riquier,  s.  Bonnault. 
Scheyem,  s.  Schmid  Bernh. 

Schmetz,  Paul :  Die  Haimonisimng  des  Gregorianiscben  Choralgesanges. 
Ein  Handbuch  zur  Erlernnng  der  Choralbegleitung.  Im  Anschlusse  an  die 
rom.   Chorbiicher,   sowie  an   die  method.  Cboralwerke  von  D.  Pothier  und 
P.  Kienle  flir  den   Schnlgebrauch  und  zum  Selbststudium  bearbeitet.     Mit 

Vorrede  ron   P.    Piel.   DUsseldorf,  Schwann,  s.  a.  [1887].  Lex.  8».  112  S., 
M.  3.  —  J. 

Schmid,  P.  Amadous  (O.  Cist,,  Lilienfeld):  FUr  wen  Ostem  ein  besonderes 
Fest  ist.  Predigt.  („BlStter  ftlr  Kanzelberedsamkeit"  Heft  IV.  1887.  Wien. 
Kirsch).  —  K. 
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Schmid,    Bernhard    (O.    S.    B.,    Scheyern):    Uebertritt    in  einen  andern  Ordon. 

(^Studien"  1887,  18—32).  —  J. 
Schotten  in  Wien,  s.  Oretsch,  Rost,  Siei^fTied,  Vidmar. 

SchrSdl:    1.    Gertrud,    Die  hi.,    Aebtissin  zu  Ni  v  e  11  e  s  (O.  S.  B.)  f  669. 

(Wetzer  u.  Welte's  Kirchenlex.  Heft  47).  —  K. 
—  2.    Gerhard    d.    hi.,    Abt   von  B  r  o  g  n  e   O.  S.  B.  (Wetzer  nnd  Welte, 

Kirchenlex.  II.  Auflage,  46.  Hea  1886.  Freiburg,  Herder).  —  F. 

Schulte  :  Benedict  O  b  e  r  h  a  u  »  e  r  (O.  S.  B.  von  Lambacb ;  Allg.  Deutsche 
Biogr.  24.  Bd.).  —  F. 

Seefried,  J.  N. :    Beweise  fttr  die  Wirksamkeit  des   hi.  Rupert,  des  Apostels 
der    Bayem,    in    der  Mitte  des  6.  Jahrhunderta  (631/4 — 671/4)  aus  agilol- 
fingischer  Zeit.  (Beilage  zur  Augsb.  Postzeitung  1887,  Nr.  13  ff.)  —  K. 

Seitenstetten  (O.  S.  B.).  Jahresrepertoir  der  Kircheumusik  im  Benedictinerstifie 
Seitenstetten.  (St.  Leopold-BIatt.  I.  Jhrg.  1887.  Nr.  2.  Wien).  —  K. 

Seligenthal,  s.  Brannmilller. 

Sello:    Quellen    zur    Geschichte    des    Cist.-KIusters    Zinna.   (Gesch.-BIatter  f. 
Magdeburg,  1886,  4.  Heft).  —  J. 

Siegfried,    C. :    Andreas    O  b  e  r  1  e  i  t  n  e  r    (O.    S.    B.,   Schotten  in  Wien.  AUg. 

Deutoche  Biogr.  24.  Bd.).  —  F. 
Sievers,    Ed. :    Oxforder    Benedictinerregel.    (Tilbinger    Doctordissert. 

1887.  XXn  +  46  S.  4»).  —  J. 
Solesmes,  s.  Gu^ranger. 

Stanonflc:    Maurus    Oberascher    (O.   S.   B.  von  Mondsee.    Allg.    Deutsche 

Biogr.  24.  Bd.).  —  F. 
Staufer,  s.  Pez. 

Stenzel,  Th.:  Urkundliches  zur  Geschichte  der  KlSster  Anhalts.  1.  Ballenstedt 

O.  S.  B.  (Mitth.  d.  Ver.  f.  Anhalt.  Gesch.  IV.  1886,   233—40).  2.  Heck- 
lingen,  O.  S.  B.  Virgg.,  spSter   O.  S.  Aug.  Virgg.  (ib.  240—263).  —  J. 

Stephan,  St.,  s.  Gebele,  Liebert. 
Thiaucourt :DelaK^forme    des    B^n^dictinset  des  commencements 

de  la  pal^ographie  en  Lorraine.  (Annales  de  1'  Est,  Nancy,  1886).  —  J. 
Thuille,  P.  Josef  (O.  S.  B.,  Marienberg):    Die  Macht  Jesu.  Nach  Decan  Blaas. 

(„Blatter  far  Kanzelberedsamkeit"  Heft  VI.  1887.  Wien.  Kirsch).  —  K. 
Tintem,  s.  Blashill. 

Tomanik,  Franz   Sales    (O.    S.   B.,  Martinsberg) :  Aus  dem  Sonettenkranze  ,St. 

Benedict  etc."  (Forts.  „Studien"   1887,  77—78).  —  J. 

Tosti,    Luigi    (O.    S.    B.,    Monte-Cassino) :  Storia  della  Lega  Lombarda.  Roma. 
1886.  —  F. 

Toussaint:  Histoire  civile  et  religieuse  de  Waleourt.  Om^  d'  une  vue  de  1'  antique 
abbaye  du  Jardinet,  O.  Cist.  272  p.  in  8».  Namur  1887.  Doux  fils. 
3  Fes.  —  K. 

Trappisten,  s.  Haegele,  Villefranche. 

Trinity  de  VendAme,  s.  M^tAis. 

VassaUo,  C. :  Le  falsificazioni  della  storia  Astigiana,  (ilber  den  Geschichtschreiber 
Filippo  Malabaila  Congreg.  Ful.  Ital.;  Archivio  stor.  ital.  XVUI,  1886, 
75—84,  177—196).  —  J. 

Vemiire,  A. :  Le  b^nddictin  Dom  Jacques  Boyer  en  Poitou  et  en  Saintonge. 

(Revue  Poitevine  et  Saintongeaise,  1886.  N.  30  seqq.)  —  J. 

Vidmar,  s.  Gretsch. 
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Vnie&anche,  J.  M. :  Fondation  de  la  Tnippe  de  N.  D.  d«8  Do  in  be  8.  („Kevne 
de  TAin"  Nor.-D^cembr.  1886).  —  K. 

Vinatzer,  f  P.  Anselm  (O.  S.  B.,  Marienberg):  Oott  will  und  der  Menscb  will 
nicht.  (,Blatter  flir  Kanzelberedgamkeit."  Heft  VI.  1887.  Wien.  Kirsch).  —  K. 

Vita  et   miracvila    Sancti    Gisleni  Ursldungi,   nanc   Gislenopoli,   in    Hannonia 
Confessoria.  Autore  Hainero  moDacho  O.  S.  B.  (Anal.  Bolland.  V.  1886.  p. 
209—288.  Paris.  Palmi.).  —  K. 

Wagner,  Liborius  s.  Contzen. 
Willi,     Dominicos     (O.     Cist,      Mebreraa);      Schweizerische     Qlasgemalde     in 

Lichtenthal  (Virgg.  Cigt;  Anr.  lar  gcliweiz.  Altertb.  1887,  N.  1).  —  J. 
Wolter,  Dr.   Manrna  (0.  8.  B.,  Erz-Abt  von  Emaus):    Oertrudenbuch,  oder 

geiatl.    Uebungen   der    hi.    Jungfran    Gertrtid    der  Grossen  und  Sammlung 
tSglicber  Gebete.  3.  Aufl.  p.  XXJOX  +  396.  8».  Regensburg  1887.  Manz.  —  K. 

WOiscbweaer,  s.  C.  D. 

Wulf^  Maurice  de:  Lea  monastires  et  la  transcription  des  manuscrits   an    Xlle 
siecle.   (Magazin  litt^raire  et  scientifiqne  1887.  II.  p.  201 —  224.)  —  K. 

Zinna,  s.  Sello. 

Literarische  Referate. 

Bemerkungen    zu    dem    Gymnasial  -  Lehrplane    und   den 
Instructionen  von  1884  in  Bezug  auf  die  Sprachfacher. 

Von  P.  Michael    Zirwik.    (Programm    des  Colleginms  Borromaeum  in 
Salzburg    1886.) 

Die  Recension  vorliegender  Arbeit  kdnnte  leicbt  so  lange  werden, 
als  die  Arbeit  selber  ist;  aber  wir  wollen  bescbeiden  den  grSssten  and 

Haupttheil  der  Schrift  mit  der  Anerkennung  der  vorzUglichen  schul- 
mSnnischen  Erfahrung  des  Verfassers,  von  der  er  zeugt,  Ubergehen, 

obwohl  die  vielfach  werthvollen  Bemerkungen  —  so  die  fiber  PrivatlectUre 
der  lateiniacben  Classiker  —  una  zu  einer  Entgegnung  verlocken  mochten ; 
principiell  mSchten  wir  unr  erwahnen,  dass  wir  unsererseits  wenigstens 
keine  Sympatbien  derartigen  Instmctionen  iiberbaupt  entgegenbringeu 
konnen,  da  sie  ganz  unzultlnglicb  sind,  zu  ersetzen,  was  sie  offenbar 
enetzen  sollen:  eine  tUcbtige  theoretische  und  praktiscbe  p^agogische 

Bildang  des  Mittelscbnl-Professors ;  diesem  Mangel  Ifisst  sicb  sicber  nur 
darch  Einfuhrung  weuigstens  eines  pildagogischen  Jabrganges  an  den 

Hochechnlen  abbelfen.  Doch  —  wie  gesagt  —  sei  dicse  Frage  bloss 
beruhrt,  und  wir  wenden  uns  lieber  zum  intereasantesten,  weil  strittigsten 

Theile  der  ̂ Bemerkungen,"  zum  Anbange,  der  die  deutscbe  Lectfire  am 
Ober-Gymnasiam  behandelt.  In  der  Hauptsacbe  wird  man  mit  dem  Herrn 
Verfasser  leicbt  einverstanden  sein :  dass  man  die  sittlicbe  Reinheit  der 

Jagend  gar  keinem  anderen  Unterrichts-  und  Erziebungszwecke  opfem 
dflrfe.  Hoc  constat! 

Aber,  eine  andere  Frage  ist  freilicb :  was  geftbrdet  die  Jugend  ? 
vsd:  welche  Lectfire  gehOrt  also  aufs  Gymnasium,  welcbe  nicbt? 
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In  diesen  Fragen  kann  man  veracbiedener  Ansicht  sein. 

Was  fUr  den  Jungling  gef&hrlich  let,  das  h&ngt  gar  sehr  von  den 
UmstSnden  ab.  Ist  der  Unterricht  ein  solcher  in  den  vorbergehenden 
Jahren,  dass  alle  Lehrer  nach  MSglichkeit  dabin  strebten,  den  Studenten 
seinen  Glauben  und  seine  Ueberzeagung  hochbalten  zu  lehren,  and  ihn 
so  im  Ganzen  wirksamst  moraliscb  zu  stablen,  so  darf  man  in  der  VU. 
und  Vm.  Classe  in  der  Auswabl  der  Lectttre  scbon  etwas  fireier  sein. 

Der  Scbreiber  dieses  kennt  selbst  einen  Lebrer,  der,  in  jeder  Hinsicht 
ein  Muster,  sicb  nicbt  scbeut,  den  ersten  Tbeil  des  Faust,  Leseings 
Werke  und  fibnliche  Dicbtungen  in  der  Schule  durcbzunebmen,  well  er 
weiss,  dass  diese  Dicbtungen  wenigstens  so,  wie  er  sie  behandelt,  ibre 
vergiftende  Wirkung  verlieren  mflssen.  Der  Lebrer  bemiiht  sicb,  so 
hocb  er  aucb  die  Classiker  hSlt,  sie  mit  ibren  Scbwilcben  dem  Scbiiler 
gleicbsam  als  Staffage  fiir  die  Scbilderung  moraliscb  hochstebender  MSnner 
binznstellen ;  er  weist  femer  stets  darauf  bin,  dass  selbst  so  hocb  begabte 
MSnner  wie  Goetbe  und  Leasing,  wenn  sie  die  Fuhrung  der  Religion 
von  sicb  wiesen,  auf  die  verderblicbsten  Abwege  der  Sunde  und  des 
Irrtbnmea  gerathen  mussten;  dass  desshalb  diese  Geister,  die  auf  dem 
Gipfel  der  Menscbbeit  standen,  im  innersten  Herzen  sicb  so  iiberaus 
ungliicklicb  fiiblten,  well  sie  ibren  sittlicben  Wertb  ihrer  Begeisterung  fttr 
Kunst  und  Wissen  geopfert,  wie  desshalb  aucb  gerade  jene  Werke,  die 
am  meisten  fUr  ibre  GenialitAt  zeugeu,  am  klarsten  die  Zeicben  dieses 
inneren  ZerwUrfnisses  des  Autors  mit  sicb  selbst  an  der  Stime  tragen. 
So  wird  der  Student  lemen,  den  Wertb  seines  Glaubens  ricbtig  zu 
erkennen  und  die  SouveriinitSt  seiner  Ueberzeugung  gegenuber  jeder 
blossen  NamensautoritSt  sicb  zu  wabren;  das  aber  muss  er  friibzeitig, 
das  muss  er  scbon  am  Gymnasium  gelerut  baben.  Ueberbaupt  sei  man 
Uberzeagt  davon :  kennen  lemen  soil  der  Jttngling  uusere  moderne  Literatur, 
und  zwar  in  ibren  HaupttrSgern  genau  kennen  lemen ;  das  gescbiebt 

aber  am  gefabrlosesten  unter  der  Leitung  des  Lebrers  an  der  Mittel- 
scbule. 

Was  das  Mittelbochdeutscbe  betriflPt,  so  bedauert  niemand  mebr  als 
Referent  seine  AbscbafFung  aus  dem  Lehrplane;  doch  glauben  wir  nicbt, 
dass  positiver  Unvrille  gegen  jene  frommglSubige  Zeit  ein  binreicbender 
Grand  daftir  sein  konnte ;  Simrock  und  Grimm  baben  bewiesen,  dass  man 
aucb  mit  dem  Mittelalter  Pfaflfenbetze  treiben  kann.  Die  Ursacbe  liegt  wobl 
darin,  dass  es  vielen  der  massgebendsten  PersSnlicbkeiten  an  Herz  und 
YerstSndniss  fUr  jene  Poesie  des  Mittelalters  mangelt,  wie  ja  selbst  der 

ngrosse"  Literarbistoriker  Scherer  einmal  sicb  nicbt  scbSmte  zu  gestehen : 
„Der  Parcival,  ich  weiss  es,  ist  scbiin,  aber  ich  fuble  es  nicbt." 
Dagegen  Ifisst  sicb  scbon  nicbt  anders  als  auf  privatem  Wege,  bei  den 
Scbttlem  durch  willige  FOrderung  ihres  Privatfleisses  aufkommen. 

Viel  zu  wenig  wird  am  Gymnasium  das  Studium  Grillparzers 
gepflegt,  d.  b.  vielmebr:  es  wird  fast  ganz  yernachliissigt.  Gewiss  wird 
die  Zeit  kommen,  wo  man  Gtoetbe  und  Scbiiler  mit  minder  riickhaltloser 
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Bewanderung  gegenflberstehen  wird,  wo  man  nicht  mehr  den  zweiten 
Theil  des  Faust  am  so  hCher  halten  wird,  je  weniger  man  ihn  versteht, 
wo  man  aber  Qrillparzers  Muse  ihre  endliche  Anerkennung  als  der 
KSnigin  des  dentschen  Pamasses  nimmer  versagen  wird.  Freilich  passt 
aneb  diese  LectOre  nar  f^  reifere  JUnglinge ;  sie  wllrde  aber  die  Jugend 
bald  gewohnen,  Qberbanpt  nur  die  edelste  LectQre  sich  aaszuwSblen  and 
wiirde  ihr  zeigen,  wie  schSu  die  Schdnheit  ist,  welcbe  aucb  den  Adel 
des  Guten  and  Reinen  an  sicb  tritgt;  dann  werden  aach  unsere  modemen 
katboliscben  Dichter  ihre  Wilrdigung  finden.  Die  sogenannten  grossen 
Classiker  aber  soil  der  Student  so  lesen,  dass  er  nicbt  sich  ihnen  gefangen 
gibt,  sondem  dass  er  sie  selbst  sich  in  ihren  gaten  and  schSueu  Werken 
ID  eigen  mache.  i 

Diess  sei  das  Ziel  des  Unterrichtes !  M.   K. 

Lierbeimer,  Dr.   P.  Bernardos  Maria,  O.  S.  B. : 

Gnade  und  Sakrament. 
KanzelvortrSge.    Regensbnrg,  Manz.    1887.   4   Mk.   50  Pf. 

Lierbeimer: 

Jesus  mit  uns. 
Predigten    fiber    das    beiligste    Sakrament    des    Altars.    Zweite    Auflage. 

Regensbnrg.  Manz.   1887.  2  Mk.   70  Pf. 

Die  Notbwendigkeit  dogmatischer  Predigten  leuchtet  wohl  von 
eelbst  ein,  denn  das  cbristliche  Leben  soil  ja  nicbts  Anderes  sein  als 

werkthstiger  Glaube  ̂ fides,  quae  ex  cbaritate  operator";  besonders  aber 
erfordert  der  glaubensfeindlicbe  Zeitgeist,  dass  der  katholiscbe  Prediger 
die  christlichen  Dogmen  in  alien  ihren  Beziehungen  zum  Gegenstand 
seiner  VortrSge  mache,  damit  die  GlSubigen  griindlicb  unterrichtet  und 

gegenQber  den  verschiedenartigen  AngrifFen  der  modemen  Glaubens- 
losigkeit  fest  geriistet  seien.  Diesem  erhabenen  Zwceke  dient  eine  ganze 
Beihe  von  Predigtwerken,  die  der  oben  genannte  hochw.  Herr  Verfasser 

Dr.  P.  M.  B.  Lierbeimer,  Bibliotbekar  im  Stifte  Muri-Gries,  herausgegcbeu 
bat ;  von  diesen  woUen  wir  die  zwei  neuester  Zeit  im  Druck  erscbienenen 

nod  oben  angezeigten  Werke  einer  kurzen  Besprecbung  unterzieben. 
Das  erstere  Werk  handelt  in  dreissig  zusammenh^ngenden  VortrSgen  von 
der  Gnade,  den  Sakramenten  im  Allgemeineu  und  insbesondere  von  den 
Sakramenten  der  Taufe,  Firmuug  und  letzten  Oelung.  Die  Vortrfige, 

welcbe  zum  Theil  in  der  St.  Micbaels-Hofkirche  zu  Mttnchen  gehalten 
warden,  erstrecken  sich  auf  alle  einschlSgigen  Lehrpunkte,  insofem 
dieselben  dem  Zwecke  der  Ranzel  entsprechend  sind.  Auszeichnende 

Vontflge  des  Werkes  sind  grUndllche  Beweisfiibrung,  klare  und  wiirde- 
voUe  Darstellung  mit  treffenden  Gleichnissen  and  sinnreicber  Scbrift- 
uwendung ;  der  Natur  des  Gegenstandes  gemSss  ist  in  den  VortrSgen 
du  didaktische  und  apologetiscbe  Element  vorwiegend    Wir  erlauben  uns 
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einige  nebensfichliche  Bemerkungen.  S.  231  werden  kurz  die  Sakramentalieii 
als  der  eigentlichen  Sakramentsspendung  vorausgebende,  dieselbe  begleitende 
Oder  ibr  nacbfolgende  Ceremoaien  besprocheu ;  bei  der  praktischen 
Wichtigkeit,  die  den  Sakramentalien  auch  als  selbstSndigen  Cultbandlungen 
im  kirchlicben  Leben  zukommt,  wiire  ein  eigener  Vortrag  Uber  das 
dogmatische  Verhftltniss  der  Sakramente  zu  den  Sakramentalien  sehr 
erwiinscht.  Beziiglicb  der  Einsetzung  des  Sakramentes  der  Taufe,  von 
welcher  S.  261  die  Rede  ist,  dUrfte  es  der  sententia  communior  mehr 

entsprecben,  dass  Cbriatus  daaselbe  damals  eingesetzt  babe,  als  er  selbst 
im  Jordan  getauft  wnrde;  diess  lehren  aucb  mit  Berufung  auf  den 
Augustin  der  bl.  Tbomas  (III.  qu.  6G.  a.  2)  und  der  Catechismos 

romanus  (p.  II,  c.  2.  qu.  20).  Obscbon  casuistiscbe  Schwierigkeiten  nicht 
auf  die  Ranzel  geboren,  wfire  docb  S.  209  zu  beriicksichtigen  gewesen, 
dass  die  Begiessung  eines  andern  Kdrpertheils  als  des  Kopfes  nnr  im 
Notbfalle  stattfinden  kann,  indem  eine  derartige  Taufe  nacb  der  Lehre 
der  Tbeologen  immer  mebr  oder  weniger  zweifelbaft  ist  (Sig.  VI,  107). 
S.  318  wird  nebenbei  erwfibnt,  dass  die  vollkommene  Reue  im  Notbfalle 
Nacblassung  der  Sunden  bewirke ;  dieser  Satz,  welcber  iibrigens  nicbt 
selten  in  AndacbtsbUcbem  und  Predigtwerken  vorkommt,  ist  unvollstSndig 
und  kann  zu  Missverstfindnissen  Veranlassung  geben,  indem  es  sichere 
Lehre  der  Rircbe  ist,  dass  die  vollkommene  Reue  aucb  ausser  dem 

Notbfall  Siindennacblass  bewirkt  (cf.  prop.  damn.  71.  Baji).  —  Das 
zweite  Werk,  welebes  4n  sechszebn  zusammenhiingenden  VortrSgen 
Predigten  iiber  das  beiligste  Sakrament  des  Altars  enth^lt,  ist  eigentlich 
nur  ein  Tbeil  zweier  anderer  Predigtwerke,  von  denen  das  eine  unter 

dem  Titel  „Jesus  fur  uns,"  Predigten  iiber  das  hi.  Messopfer,  das  andere 
„Jesus  in  una"  betitelt,  Predigten  Uber  die  bl.  Communion  enthslt, 
wiibrend  das  vorliegende  „Jesus  mit  uns"  die  iibrigen  auf  daa  hi.  Altars- 
sakrament  beziiglicben  Wahrbeiten  und  Lebren  bebandelt.  Die  oben  er- 
wShnten  Vorzuge  gelten  aucb  von  diesem  Werke;  beilige  Liebe  und 
Begeisternng  fiir  den  erhabenen  Gegenstand  durchwehen  die  VortrSge, 
wodurch  das  pathetiscbe  Moment  mebr  in  den  Vordergrnnd  tritt,  als  diess 
in  dem  vorigen  Werke  der  Fall  ist.  Beiden  Werken  ist  ein  praktiscber 
Inhalt  beigegeben,  in  welchem  nicht  nur  die  Tbemata,  sondcm  auch  die 
Disposition  dereelben  verzeichnct  sind.  Nicht  nur  Prediger,  sondern  auch 
Katecheten  konnen  von  den  besprocbenen  Werken  nutzreichen  Gebrauch 
macbcn,  daber  wir  dieselben  bestens  empfehlen.  W. 

Dom  Thierry  Ruinart  (1657  — 1709), 

notice  suivie  de  documents  in^dits  sur  sa  famille,  sa  vie,  ses  oeuvres,  ses 
relations  avec   Dom  Mabillon  par  Henri  Jadart.    Paris.    Champion.    1886. 

in    12.   VIII— 1!10. 

Vorliegendes    Buch    iSsst    sich     als     Erganzung    der     Biographic 

Mabillon's  (Vgl.    „Studien''    1880.  I.    178 — it)  ansehen,  ebensowobl  weil 
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es  das  Leben    des    Sehiilers,    Freundes    und  Biographen  jeneu  beriihmten 

Benedictiners  behandelt,  aU  auch,  weil  sich  darin  viele  bisher  nicht  ver- 

offentlicbte    Urkunden    aus    der    Correspondenz   Mabillon's    finden.    Diese 
nene    Abhandlung    von    Jadart,    welche    sich    insbesondere    zur   Aufgabe 
steUt,    den    Ruhm    der    berttbmten    Benedictiner   von    Rheima  ins  rechte 
Licht  zn  setzen,  bildet  einen  betrSchtlichen  Beitrag  zur  Literaturgescbichte 

der  Mauriner-C'ongregation.  Der  Verfasser  behandelt:    1.  Die  Biographic, 
i.    die    literarische    ThStigkeit    and    3.    locale    Reminiscenzen    Rainart's. 
Bainart    ward  geboren  zn  Rheiros  den   10.  Juni   1*>57   and  stammte  aus 
einer  sebr  christlichen  Familie,  welche  dem  religiosen  Orden  schon  mchrere 
Mitglieder  gegebeu  batte.  Er  trat  im  Jahre   1674  in  die  beriihmte  Abtei 
S.  Remigius  in  seiner  Vaterstadt  als  Novize  ein  und  legte  im   folgenden 
Jahre  die  GelUbde  ab.  Bald  darauf  ward  er  von  seinen  Obern  zur  Voll- 

endnng     seiner    philosophiscben    und    theologlschen    Studien    nach   Corbie 
geschickt.    Im    Jahre    1682  erhielt  er   einen    Ruf  nach    S.   Germain   des 

Pres  zu  Paris,  dem  Aufenthaltsort  der  tOchtigsten  Manner  der  Congregation, 
mit  dem   Auftrage,  sich  an   Mabillon  anzuschliessen.   Von    da     an   verliess 
Dom  Rninart  nicht    mehr  Dom  Mabillon  und  trat  mit  diesem   Mcistcr  in 

ein  FreundschaftsverhSltniss,  das  nur  der   Tod  trennte.    Wfihrend    »>r    die 

Mithilfe   and   wisscnschaftlichen    Forschungen    Mabillon's    ansniitzte,     half 
tnch  diesem  Rninart,  der  demiithige  und  gottinnige,  mit  iiber   alles    Lob 

erhabener    Liebe "  und   UneigennUtzigkeit.  Das   Leben    beider    war,    so  zu 
sagen,  in  eines  verschmolzen,  und  als  Mabillon  durch  den  Tod    entrissen 

ward,   ging    auch    der   Schiller   bereits    dem  Grabe  entgegen,     im   Geiste 
3tets  vereint  mit  dem  geliebten  Meister,  dessen  Werke    er    fortsetzte  und 
dessen    Leben    er    schrieb.     Der    Tod    iiberraschte    Rninart    im    Kloster 

Hantvilliers,  wo  er  auf  einer  Reise  durch  die  Cliampagne  eben  eingekebrt 
war,  den   27.   September   1707.  Unser  Benedictiner   hinterliess  den   seines 
beriihmten    Landsmannes    und    Meisters    Mabillon    ebenbUrtigen    Ruf   der 

Wissenschaft,  FrSmmigkeit,  Sanftmuth  und  Demuth.   Der  zweite  Tbeil  bc- 
schaftigt  sich  mit  den  vielen  bedeutenden  Werken  des  illustren  Mauriners  :  den 

-Acta  sincera  Martyram,"'  den  Werken  Gregora  von  Tours,  der  Geschichte  der 
Vandaliscben  Verfolgung,  der  literarischen  Reise  durch  Elsaas  und  Lothringeii, 
'i«r  Lebensbeschreibung  Papst  Urbans  II.  und  Mabillons,  endlicb  mit  seinem 
Briefwechsel.   Der  dritte    Theil    enthfilt    ortliche  Reminiscenzen,  besonders 

die   im   Jahre     1885    zur    Vevewigung    des  Andenkens  an  den    gelehrten 
Benedictiner    von    Rheims   an  der  dortigen  Kirche   8    Remy  angebrachte 
inschrift.    Ein    Anhang    enthslt   Urkunden  Uber  die  noch  fortlebende,  im 

Anfang  dieses  Jahrhnnderts  in  den  Adclatand   erhobeuen  Familie  Ruinart's, 
Sber  Ruinart's    Bibliographic,  iiber    Mabillon    und    endlicb    62   nicht  ver- 
Sffentlicbte    Briefe    Mabillon's,    Ruinart's    und    Dom    Germain's    an    ver- 
schiedene    Mitglieder     der     Maurincr-Congregation    iiber    wissenschaftliche Arbeiten. 

Das    von   uns   besprochene    Buch,    leider    nur    in   100  Exemplarcn 

gedruckt,    verdient    Beachtung    aller,    welche    das    Leben    eines    wahren 
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BenedictioermSnches  interessirt,  der  in  sicb  das  Bild  eines  eben  so  gelehrten 

wie  heiligmfissigen  Mannes  aasgeprSgt  hat.  ̂ ) 
Maredsotts.  P.  U.  B. 

Dr.  Theodor  Warminski,  konigl.  Seminax-Direktor : 

Urkundliche  Geschichte  des  ehemaligen  Cistercienser-KIosters 
zu  Paradies. 

Eine    Beigabe    zu    der   am  50.  Stiftungsfeste  des  konigl.  SchuUehrer-Seminars  zu 
Paradies  herausgegebenen  Festschrift.*)  Mit  4  Lichtdruck-Bildem.  Meseritz  [886. 

Commissions-Verlag  von  Rudolf  Wild.  308  +  XVI  S.  8». 

Die  Monographieen  von  polnischen  Cistercienser - Klostem 

sind  trotz  einiger  iii  die  jiingste  Zeit  fallenden  Schrit'ten  noch  immer 
so  diinn  angebaut,  dass  jeder  Beitrag  zur  genaueren  Kenntniss  derselben 
willkommen  sein  miisste,  auch  wenn  er  mit  weniger  Liebe  zur  Sache 
gearbeitet  ware  und  geringere  Resultate  aufzuweisen  hatte  als  das 
oben  angezeigte  Buch. 

Paradies  —  in  der  Diocese  Posen  und  dem  Meseritzer  Kreise, 

drei  Stunden  von  der  Kreishauptstadt  gelegen  —  besass  ein  ziemlich 
reichhaltiges  historisches  Material,  von  welchera  ein  ansehnlicher 
Bestandtheil  bereits  gedruckt,  aber  nur  weniges  verarbeitet  ist;  somit 

kommt  Warminski's  Werk   ganz    erwiinscht.     Der  Verfasser  bringt  im 
I.  Abschnitt  etwas  iiber  den  ,  Cistercienser- Orden  im  Allgemeinen* 
(S.  7 — 14)  —  meist  nach  Winter;  aber  in  der  Schilderung  der 

Ordens-Verfassung  ist  in  Folge  des  ,brevis  esse  laboro*  neuere  rait 
alterer  Zeit  verquickt  worden  und  die  Satze:  ,Die  Wissenschaften 

forderte  der  Orden  im  Allgemeinen  nur  wenig';  ,Die  Cistercienser 
waren  Einsiedler  im  eminenten  Sinne  des  Wortes';  der  hi.  Bernhard 

,griindete  Clairvaux*  und  ,bei  seinem  Tode  bezifferte  sich  die  Zahl 
der    Kloster    bereits    auf    2000*    —    sind    keineswegs    correct.     Im 
II,  Abschnitte  (S.  15 — 22)  wird  der  ,Cistercienser-Orden  im  ehemaligen 

Polen*  besprochen.  Da  die  litthauischen  Hauser  Vistic  und 
Olizarowy  Staw  (S.  i8)  hinter  den  polnischen  aufgezahlt  werden,  so 
hatten  Kimbar6wka  und  Anielska  Dolina  dort  nicht  fehlen  solien; 

ersteres  wird  zwar  spater  (S.  22)  erwahnt  —  aber  als  Nonnenkloster, 
vielleicht  durch  Verwechslung  mit  dem  letztgenannten.  Der  Abschnitt  III 

(S.  23 — 304)  bringt  die  , urkundliche  Geschichte'  des  Klosters,  zunichst 

1)  Derselbe  Verfasser  hat  im  Jahre  1885  im  „Bulletin  monumental^ 
einen  interessanten  Artikel  veroffentlicbt :  La  maison  natale  de  Mabillon. 

Caen,  Le  Blanc   1885  (19   Seiten). 

*)  Das  konigliche  Schullehrer-Seminar  zu  Paradies  im  ersten 
Halbjahrhundert  seines  Bestehens.  Festschrift  zur  funfzigsten  Stiftungsfeier 
desselben  herausgegeben  von  dem  zeitigen  konigl.  Seminar-Direktor  Dr.  Theodor 
Warminski.  Meseritz  1886.  Buchdruckerei  von  P.  Matthias.   134  S.  8°. 
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bis  zum  13.  September  1303  nach  Aufzeichnungen,  welche  hochst 
wahrscheinlich  den  Paradieser  Prior  Augustin  von  Dobrowolski 
zum  Verfasser  haben  —  einen  der  wenigen  Gelehrten  des  Hauses, 
deren  Namen  bekannt  sind.  Dobrowolski  war  am  28.  September  1647 
in  die  Rangliste  der  apostolischen  Protonotare  aufgenommen  worden 
und  wir  sind  daher  weit  davon  entfernt,  irgend  einen  Zweifel  an 
seinen  Urkunden-Copien  u.  s.  w.  zu  hegen;  nichtsdestoweniger  erweckt 
das  Datum  der  altesten  Schenkungs-Urkunde  fur  Paradies:  ,1234  Kal. 

Feb.'  —  welches  auch  ,1230.  IV  Kal.  Feb.*  gelesen  wird,  ebenso 
unser  Bedenken  als  der  Name  ,Heinrich  von  Lenin,*  den 
Dobrowolski  an  dieSpitze  der  Paradieser  Aebte  stellt,  wahrend 
unseres  Erachtens  der  um  die  Organisation  der  Tochterstiftung  hoch- 
verdiente  Abt  Heinrich  des  Mutterklosters  Lenin  darunter  zu 

verstehen  ist.  Els  mochte  sowohl  die  Auctoritat  Dobrowolski's  als 
Haushistoriographen  wie  die  Ueberfulle  des  fur  die  spatere  Zeit 
quellenden  und  neu  zu  gestaltenden  Materials  sein,  welche  Warminski 
an  einer  kritischen  Beleuchtung  dieser  zwei  Punkte  hinderten,  und 
wir  konnen  daher  nur  wUnschen,  dass  seine  Amtsgeschafte  ihm 
gelegentlich  gestatten  mogen,  ihnen  seine  Aufmerksamkeit  zuzuwenden 

und  die  Series  abbatum  zu  reconstruiren.  *) 
Unter  den  alteren  Aebten  ragt  Jacobus  II  hervor,  mitseinem 

eigentlichen  Namen  Benedict  Stolzenhagen  ")  von  Juterbog.  Der  Verfasser 
**S*  (S-  73)»  er  sei  ,uach  Heinrich  V  Tode  zum  Abt  befordert 
worden  und  seine  Herrschaft  im  Kloster  beginne  wohl  mit  dem 

Anfange  des  Jahres  1416;*  allein  (S.  70 — 71)  vom  3.  Marz  141 7 
bis  4.  Juni  1423  erscheint  urkundlich  ,  Andreas  Apt  czum  Paradiss* 
und  Jacob  erst  am  24.  August  1425  —  und  da  am  Dienstag  nach 
Invocavit  1435  schon  der  Abt  Johannes  III  genannt  wird,  so  muss, 

wenn  die  Series  abbatum  mit  , Jacob  II.  1424 — 1435*  Recht  hat, 
dieser  schon  im  letztgenannten  Jahre  resignirt  haben,  worauf  er  in 
den  strengeren  Orden  der  Karthauser  eintrat  und  im  Jahre  1441  in 
das  Kloster  ad  Montem  S.  Salvatoris  in  Erfurt  iibersiedelte,  seither 
Jacobus  de  Erfordia  oder  Carthusiensis  genannt  und  daselbst  im 
J.  1465  Oder  1466  gestorben.  Er  war  ein  Gelehrter  von  hoher 
Bedeutung,  dessen  Verdienste  und  Schriften  Warminski  in  Anlehnung 
an  Kellner  (Tubinger  Theol.  Quartalschrift  1866)  schildert.  Nach 
Matthaeus,  dem  letzten  deutschen  und  letzten  vom  Convente  firei 
gewjthlten  Abt,  welcher  am  14,  October  1558  seine  Wiirde  niederlegte, 

')  S.  68  heisst  es:  >I397  Juli  und  August.  Abt  des  Klosters  ist  in  der 
Zeit  Johannes*  —  aber  in  der  Series  erscheint  Peter  II  a.  1390  — 1401  und 
Johannes  II  a.  1401  — 1406;  ahnlich  an  andem  Orten  (8.  85),  welche  die  Her- 
stellung  einer  moglichst  sicheren  Abtsreihe  dringend  verlangen.  Wir  bemerken 
dier  aoch,  dass  es  S.  65  und  in  dem  (nicht  ganz  voUstSndigen)  Index  statt 
Himmelst ein  heissen  muss  Himmelstaed t. 

')  Vgl.  Winter  III.  139,  der  ihn  Pulmann  nennt  und  abweichende 
Daten  bringt. 
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jtragen  den  abteilichen  Krummstab  nur  Nationalpolen  von  adeliger 
Abkunft,  die  unter  Beachtung  der  bisherigen  Wahlfonnalitaten  im 

Griinde  genommen  von  der  Regierung  des  Konigs  deni  Kloster  auf- 

genothigt  werden*  —  also  aus  blossen  Scheinwahlen  hervorgegangene 
Aebte,  welche  dem  Orden  nicht  angehorten  und  in  der  Regel  nicht 
zum  Vortheile  des  Klosters  operirten.  Diese  Periode  polnischer 
Klosterwirthschaft,  bei  der  es  zu  verwundern  und  sicher  nur  dem  in 
den  Conventen  ruhenden  vortrefflichen  Kerne  zuzuschreiben  ist, 

dass  —  von  zufalligen  Unglucksfallen  abgesehen  —  die  Abteien  nicht 
ganz  vernichtet  warden  und  z.  B.  in  Paradies  ein  Fonds  zur  Griindung 
einer  ansehnlichen  Bildungsanstalt  zuruckblieb,  in  welcher  der  Segen 
der  alten  Cistercienserarbeit  fortwirkt,  erweckt  alles  Interesse,  und 
wir  sind  vollends  uberzeugt,  dass  bei  der  uberall  zu  hoherer  Geltung 
gelangten  Pflege  der  Wissenschaften  auch  die  polnischen  Kloster  in 
diesem  Gebiete  zu  reicheren  Leistungen  sich  aufgeschwungen  batten, 
wenn  sie  jene  Freiheit  genossen  haben  wiirden,  unter  deren  Segnungen 
die  Kloster  deutscher  Zunge  rtihmlichst  aufbliihten  und  sich  einen 

wohlverdienten  Platz  in  der  Geschichte  errangen!  —  Blieb  nun  auch 
fur  die  altere  Zeit  von  Paradies  ein  und  der  andere  unserer  Wunsche 

unerfullt,  so  schulden  wir  dem  Verfasser  desto  mehr  Dank  fiir  die 

zweite  Halfte  der  Stiftsgeschichte,  die  regestenartig  erzahlt  und  mit 
einigen  wichtigen  Beilagen  versehen  ist.  Wir  scheiden  von  ihra  ,auf 

Wiedersehen ! *  Dr.  Leopold  Janauschek. 

Priester  und  Opfergabe. 

Moralisch-canonische  Erfordernisse  fUr  den  Celebrans  und  die  Opfermat«rie 
nebst  einer  dogmatiBcben  Einleitung  dargestellt  von  W.  K  5  p  p  I  c  r„  Priester 
der    Diocese    Rottenburg.    Mainz.    Verlag   von    Franz    Kirchheim.    1886. 

S.    162.  Preis  1    M.   65  Pf. 

Alles,  was  die  Moral,  die  Pastoral  und  das  Kirchenrecht  betreffa 
des  hi.  Messopfers  und  der  dabei  vorkommenden  Factoren  zu  behandeln  haben, 

findet  sich  in  diesem  Biicblein  kurz  dargestellt.  Einleitungsweise  sind  die 
dogmatischen  Lebren  fiber  den  Opfercharakter  ubersicbtlich  zusammengestellt ; 
am  gehdrigen  Orte  ist  auch  der  Ritus  der  hi.  Messe  beschrieben,  obwohl 
diess  nicht  der  Hauptzweck  der  Schrift  gewesen  ist.  Die  Darstellnng  ist 
leicht  fasslich,  sozusagcn  popular,  wiewobl  das  Buch  nicht  fttr  Laien 
geschrieben  ist,  wie  man  aus  dem  Umstande,  dass  es  in  deutscher  Sprache 
geschrieben  ist,  beim  ersten  Anblicke  meinen  kOnnte ;  die  Kunstausdritcke 
sind  gans  der  wissenschaftlicheo  Theologie  entnommen,  beinahe  durchgehends 
lateinisch  gegcben.  Einige  AbsStze  mSchte  man  vielleicht  lieber  ganz 
1  a  t  e  i  n  i  8  c  h  geschrieben  wissen. 

Im  Einzelnen  ist  ttber  die  Schrift  ausser  der  besten  Empfehlung 

fttr  Seelsorger  (besonders  der  Abschnitt  ttber  die  Opfermaterie),  fttr 
Candidaten  des  Priesterstandes    u.    s.    w.    wenig   zu    .sagen.    Es   ist  eben 
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eine  recht  branchbare  Zasammenstellnng  der  einscblSgigen  Lebreo,  nacb 

den  Entscbeidungen  der  Kirche  und  den  Meiuungen  von  bewSbrten 

Theologen. 

Die  Absicht  des  Verfassera  ging  offenbar  dahin,  eine  praktiscbe 

Monographie  iiber  den  hocbwichtigen  Gegenstand  zn  liefem.  So  ent- 
schnldigt  das  eine  Moment,  was  man  au8  RQckaicht  des  andern  beanstSnden 

kSnnte.  Ans  praktiscben  Grriinden,  weil  er  eben  f!ir  die  Praxis  scbreibt, 

zieht  er  gewdbniicb  in  zweifelbaften  Fragen  die  nP^''^  tutior"  und  zwar 
die  strengere  vor;  so  z.  B.  bei  der  Persolvirungsfrist  gibt  er  nur  die 

strengcre  Meinnng  an,  obwohl  der  monograpbiscbe  Chai^ter  der  Scbrift 

aacb  die   Angabe  von  anderen  probablen  Meinungen  zu  erheischen  scheint. 

Von  den  drei  Messen  der  Neomysten  (S.  fil)  eagt  der  Verfasser, 
dass  Ewei  von  ihnen,  nSmlich  In  hon.  Sp.  S.  and  B.  M.  V.  „f<ir  die 

Gesammtkircbe  zn  appliciren  sind"  —  die  Application  der  Missa  pro  defunctis 

scbeint  er  durcb  seinen  Belsatz  ̂ (omnibus)''  angeben  zn  wollen.  Die 
gewohnliche  Meinung  aber  sagt:  ,,8oIa  missae  qnalitas  praecipitur", 
dass  somit  der  Neomyst  ein  Stipendium  annebmen   darf. 

Raigem.  P.   J.  V. 

Der  Spender  der  hi.  Sacramente  nach  der  Lehre  des  hi.  Thomas 
von  Aquin. 

Von  Dr.  Franz  Morgott,  Domcapitalar  und  Professor  am  bischotl.  Seminar  zu 
Eichstatt,   Mitglied  der  iromischen  Academic  des  hi.  Thomas  von  Aquin. «  Freiburg 

i.  Br.   1886  bei  Herder  VIII.  u.   1 81  S. 

Hiermit  bringen  wir  eine  ebenso  flelssig  gearbeitete  als  gediegene  Schrift 
rom  Herrn  Domcapitular  und  Heminar-Professor  Dr.  Franz  Morgott  zur  Anzeige, 
Ton  einem  Manne,  welcher  durch  eigene  Monographien  und  gelehrte  Recensionen 
und  Mittheilungen  in  unseren  Literatur-Blattem  bereits  einen  riihnilichen  Namen 
sich  erworben  hat. 

Gegen  wartige  Schrift  steht  ihrem  Inhalte  nach  mit  dem  Werke  von  Dr.  Constantin 
von  SchStzter :  Ueber  die  Wirksamkeit  der  Sacramente  ex  opere  operato  (MUncheo, 
Leutner  i8tx))  in  sehr  naher  Verbindung;  sie  bringt  namlich  zur  nShern  Darstellung, 
was  zum  opus  operatum  von  Seiten  des  Ausspenders,  namentlich  in  Bezug  auf 
Intention,  im  Einzelnen  zu  geschehen  habe.  Der  Ausspender  der  hL  Sacramente 
<teht  nimlich  mit  dero  Erlosungswerke  des  Heilandes  in  der  nachsten  Verbindung, 
und  liegt  darum  sehr  viel  daran,  des  Nahem  unterrichtet  zu  werden,  in  welche 
Beziehung  zum  Erloser  und  Erlosungswerke  der  Ausspender  der  hi.  Sacramente 
trete,  und  welchen  Bedingungen  er  zu  entsprechen  habe,  um  nicht  bloss  giltig, 
(ondem  aucb  mit  Frucht  und  Segen  fiir  die  einzelnen  GlSubigen  die  hi.  Sacramente 
vemalten  zn  konnen. 

Um  dieser  seiner  Aufgabe  zu  geniigen,  stellt  der  VerfasSer  gleich  an  die 
Spitze  seines  Buches  den  Ausspruch  des  Apostels  I  Kor.  4.  I :  Outus  ̂ |J'>>  Xo^il^^adw 

ni^p(t>~o{  >'>i  !n:rii>izan  XptVToS  xol  o{xov^|iou;  |iuTn)p(>i>v  iNoS. 
Um  diesen  seinen  durchschlagenden  Grundgedanken  genauer  auszufUhren 

zerlegt  der  Verfasser  seinen  StofT  in  zwei  grosse  Abschnitte:  I.  Construction  des 
Begriffes:  >Spender,<  2.  subjective  Erfordernisse  von  Seiten  des  Spenders.  Der 
ente  Abschnitt,  welchem  metaphysische  VorbegrifTe  iiber  causa  principalis  und 
iutmmentalis  vorausgehen,  behandelt  im  i.  Cap. :  Die  sacramentalen  Factoren 
Old  fUhrt  nither  folgende  Gedanken  aus:  a)  Haupturheber  der  innem  sacramentalen 
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Wirkung  ist  alleiq  der  dreieinige  Gott  (I.  Art.) ;  b)  der  zweite  in  den  Sacramenten 
wirkende  Factor  ist  der  Gottmensch  Christus  (II.  Art.);  c)  die  bewirkende 
werkzeugliche  Ursache  (instrum.  inanimatum)  der  Rechtfertigung  ist  die  aussere 
sinnsfallige  Handlung  (III.  Art.);  d)  das  Organ  (instrum.  animatum)  zur  Setzang 
der  sacramentalen  Handlung  ist  die  Person  des  Spenders  (IV.  Art.).  Dieser 
Punkt  wird  im  a.  Cap.,  ttberschrieben :  wirklicher  TrSger  der  sacramentalen 
Gewalt,  noch  weiter  ausgefiibrt,  und  zwar  nSher  dargelegt,  a)  Spender  der 
hi.  Sacramente  sei  nach  der  gewohnlichen  Ordnung  nur  der  Mensch,  b)  jedoch  nicht 
jeder,  sondern  nur  der  von  Christus  hiezu  bevoUmichtigte  Mensch  —  das  hierarchische 
Priesterthum. 

Damit  ist  die  nothwendige  Grundlage  geschafTen,  damit  im  zweiten 
Abschnitte  die  subjectiven  Erfordernisse  von  Seiten  des  Spenders  die 
gehorige  Erorterung  finden  konnen.  Dieser  II.  Abschnitt  zerfiillt  inzwei  Capitel, 
woven  das  erste  die  Rech tglSubigkeit  und  Sittlichkeit  des  Ausspenders, 
und  zwar  a)  in  geschichtlicber  Entwicklung  und  auctoritativer  Losung  (I.  Art.) 
und  b)  in  theologischer  BegrUndung  (II.  Art.)  behandelt.  Den  Kernpunkt  der 
ganzen  Monographic  bildet  das  zweite  Capitel :  Act  des  Spenders,  niiher  Intention. 
Hier  wird  nun  zunSchst  der  Begrifi  der  Intention  (I.  Art.)  und  Nothwendigkeit 
derselben  festgestellt  (IL  Art.),  um  dann  den  Charakter  (Beschaffenheit)  derselben 
einliissig  zu  erortem,  und  zwar  a)  nach  subjecti v-modaler  Seite  (actuelle, 
virtuelle,  habituelle,  interpretative),  b)  nach  ihrer  objectiv  inhaltlichen  Seite. 
In  letzterer  Beziehung  kommt  zunachst  zur  Erorterung  das  Dogma  von  der 
Intention  gegenttber  der  Haresie ;  sodann  die  diessbezilgliche  Lehre  der  Scholastik 
(sehr  ausfiihrlich  und  instructiv),  femer  der  Inhalt  des  tridentinischen  Canons  1 1  sess. 
7  de  sacram.  in  gen. ;  endlich  die  quaestio  domestica  der  nachtridentinischen  Theologen, 
Ambrosius  Catharini  und  seiner  Anhanger  sowie  deren  Gegner  nebst  einlSssiger 
Erorterung  aller  Grttnde  pro  et  contra. 

Das  Endresultat  vom  Ganzen  ist:  Die  bloss  Suss  ere  Intention  reiche  zur 

Giltigkeit  des  Sacramentes  nicht  hin,  sondern  es  sei  auch  nothwendig  die  innere 
Intention  das  Sacrament  spenden  zu  wollen,  oder  den  hi.  Act  zu  setzen,  welchen 
Christus  eingesetzt  hat,  welchen  die  Kirche  Christi,  sei  sie  unter  den  thatsachlich 
sich  daiiir  ausgebenden,  welche  nur  immer  (in  communi)  oder  welchen  die  Diener 
der  Kirche  als  einen  heiligen  setzen ;  —  nicht  nothwendig  zur  Giltigkeit  sei 
die  Absicht  die  W  i  r  k  u  n  g  des  Sacramentes  hervorzubringen,  nicht  einmal  der  Glanbe 
daran ;  —  auszuschliessen  aber  sei  jede  bloss  scherzhafte,  heuchlerisch 
f  i  n  g  i  r  t  e  Meinung,  wenn  auch  die  Heuchelei  bloss  im  Innem  der  Seele  vorhanden 
sei,  um  so  mehr,  wenn  sis  auch  nach  Aussen  hervortrete.  —  Der  erste  Abschnitt 
findet  seine  Behandlung  von  S.  I — 44,  wShrend  der  zweite  S  44 — 181,  voile 
137  Seiten  einnimmt. 

Somit  haben  wir  den  Inhalt  des  Buches  kurz  angegeben ;  damit  haben  wir  aber 
nnsere  Aufgabe  kaum  halb  gelost,  als  Recensenten  fSUt  uns  die  noch  weit 
wichtigere  Aufgabe  zu,  auch  ein  Urtheil  iiber  den  angegebenen  Inhalt  des  NShem 
anzugeben  d.  h.  Kritik  zu  iiben. 

Im  Grossen  und  Ganzen  nun  kann  unser  Urtheil  nur  ein  ganz  giinstiges 
sein.  Der  Verfasser  ist.  wir  mUssen  es  offen  bekennen,  seinem  Gegenstande 
vollkommen  gewachsen  und  behandelt  ihn  allenthalben  mit  grossem  Fleisse, 
wissenschaftlicher  Rnhe  und  grttndlicher  Gelehrsamkeit ;  seine  Belesenheit  in  der 
scholastischen  Literatur  ist  wahrhaft  staunenswerth,  freilich  ist  ihm  SchStzler  mit 
dem  schonsten  Beispiele  vorangegangen.  Von  .Spott,  Hohn,  Witz,  leichtfertigem 
Aburtheilen  ilber  seine  Gegner  ist  nirgends  auch  nur  eine  Spur  zu  ersehen;  im 
Gegentheile  werden  (im  II.  Abschnitt)  Uberall  Grttnde  gegen  GrUnde  abgewogen, 
Schwierigkeiten  nirgends  umgangen,  sondern  an  der  Hand  der  Geschichte  and 
theologischen  Wissenschaft  nach  KrSften  zu  losen  gesucht  und  wiiklich  gelost. 
Namentlich  that  es  dem  wissenschaftlich  gebildeten  Lehrer  wohl,  in  den  Noten 
die  betreffenden  Belege  jeder  Zeit  im  Urtexte  vollstandig  beigebracbt  zu  sehen, 
so  dass  man  uber  die  Actenlage  leicht  sich  ein  Urtheil  bilden  kann  —  RecenSent 
war  zwar  nicht  in  der  Lage,  alle  Citate  verificiren  zu  konnen ;  —  dazu  wSre  eine 
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reicbhaltigere  Bibliothek  nothwendig  als  ihm  zu  Gebote  steht;  —  manche 
Citate  aber  hat  er  tbatsachlich  verglichen  und  alle  in  bester  Ordnung  gefunden. 
Verfasser  konntemit  Recht  seine  Arbeit  also  schliessen:  »Nichtig  sind  ibre  (der  Ver- 
theidiger  der  bloss  finssem  Intention)  i  n  n  e  r  n  theologischen,  unhaltbar  ihie  i  u  s  s  e  r  n 
auctoritativen  Grande  —  Cardinal  Franzelin  hat  Recht,  wenn  er  seine  bezUgUche 
Erortening  mit  dem  Urtheile  schliesst:  >Certo  opinionis  adversae  patronis  nee 
ingeninm  nee  enditio  nee  facundia  deerat,  sed  deerat  eausae  veritas.<  (S.  l8o). 
In  der  That  ist  naeh  reiflicher  Erwigung  aller  Momente  pro  et  contra,  namentlieh 
nach  Vemrtheilung  der  Propositio  23  durch  Alexander  VlII:  Valet  baptismug 
collatus  a  ministro,  qai  omnem  ritum  externum  formamque  baptizandi ,  observat , 
intns  Tero  in  corde  suo  apud  se  resolvit :  Non  intendo,  quod  facit  Ecclesia,  welehe 
TonFarvacqnes,eineineifrigen  VertheidigerCatharinis,  aufgestellt  worden  war,  nicht 
mehr  ersichtlieb,  wie  noeh  an  der  Zureichendheit  der  bloss  aussem  Intention 
festgehalten  werden  konnte,  und  um  so  weniger,  wie  von  einem  Recensenten 
gegenwartiger  Schrift  die  hier  vertheidigte  Lehre  als  die  sententia  communior  et 
velati  tatior  in  praxi  omnino  tenenda  bezeichnet,  die  entgegeogesetzte  aber  doeh 
noeh  immer  als  probabilis,  wenn  anch  minus  probabilis  angeseben  werden  konnte. 

(Vgl.  Lit.  Rundschau  1886  Nr.  12  ,S.  364).  Morgott's  Beweisftihrung  ist  durchsehlagend 
und  Tollgiltig,  und  ist  hofTentlich  die  gegentheilige  Anschauung  nun  fUr  alle  Mai 
abgethan. 

Nur  auf  einige  wenige  Ungenauigkeilen  in  diesem  II.  Abschnitt  mochten 
wii  kurz  aufmerksam  niachen.  S.  1 47  n.  133  wird  die  innere  Intention  des  Spenders 
als  aintegrirendesc  dritles  Erfordemiss  (neben  Materie  und  Form)  bezeichnet. 
Diess  ist  nicht  richtig.  Ware  die  Intention  (innere)  bloss  integrirend,  so  ware 
ohne  sie  das  Wesen  des  Sacramentes  gegeben,  gleichwie  ein  Mensch  wesentlich 
Mensch  ist,  wenn  ihm  auch  Hande,  FUsse,  Augen  n.  s.  w.  d.  h.  diese  integrirenden 
Bestandtheile  fehlen.  Diess  trifft  aber  ohne  Intention  des  Ausspenders  einfach  nicht 
ZQ,  ohne  sie  kommt  das  Sacrament  wesentlicht  nicht  zu  Stande  nach  Eugen  IV  in 
dem  Decrete  pro  Armenis  (Denzinger  n.  590):  Haec  omnia  sacramenta  tribus 
perficinntur,  videlicet  rebus  tanquam  materia,  verbis  tanquam  forma  et  persona 
m i n i s t r i  conferentis  sacramentum  cum  intentione  faciendi,  quod  facit  Ecelesia  ; 
quorum  si  aliquod  desit,  non  perficitur  sacramentum. 

Hie  und  da  hatte  mit  Rttcksicbt  auf  die  Taufe  und  in  gewisser  Beziehung 
such  mit  Rttcksicht  auf  das  Ehesakrament,  wenn  von  der  sonst  nothwendigen 
Consecration  des  Spenders  die  Rede  war,  mit  grosserer  Umsicht,  nicht  so 
ganz  ohne  alle  Bescbrankung  gesprochen  werden  soUen,  so  z  B.  S.  53  (4):  Omnis 
potesias  spiritualis  datur  cum  aliqua  consecratione ;  S.  60  n.  59:  >Die  VoUmacht, 
die  iibrigen  (ansser  Taufe)  Sacramente  zu  gpenden,  rubt  auf  einer  besondem  innem 
Befjibigung  —  dem  priesterlichen  Charakter,  den  der  Getaufte  durch 
Weihe  empf^gt.  Nur  mit  Beschrinkung  wahr,   wegen  des  Ehesacramentes. 

Auch  wilrde  es  der  Sache  ungemein  gedient  und  zur  Fernhaltung  oder 
Losung  vieler  Einwendungen  Viel  beigetragen  haben,  wenn  das  Moment  der 
Differencirung  von  Elementen  und  Worten  durch  die  Inten  tion  des  Spenders 
mit  Nachdruck  hervorgehoben  und  darauf  besonderes  Gewicht  gelegt 
worden  wire.  £s  geschah  diess  freilich  im  II.  Art. :  »Nothwendigkeit  der  Intention,' 
aber  erst  an  zweiter  Stelle;  allein  diess  ist  der  Hauptgrund,  und  wird 
anch  vom  hi.  Thomas  3.  p.  qu.  64.  a.  8  in  e.  einzig  und  allein  verwerthet ; 
manche  Einwendungen  lassen  sich  erst  mittelst  dieses  Gedankens  siegreich 
zurSckweisen.  Bei  einer  etwa  nothwendig  werdenden  Neuauflage  des  Buches 
dttrften  diese  wenigen  Bemerkungen  Beriicksichtigung  finden ;  das  Uebrige  dieses 
n.  Abschnittes  findet  unsem  voUen  Beifall. 

Vergleicht  man  aber  damit  den  I.  Abschnitt,  so  muss  man  vor  Allem  die 

gewisse  Ungleicbbeit  binsiebtlicb  des  Umfanges  auSallend  finden.  —  Wahrend 
namlich  der  I.  Abschnitt  nur  von  S.  I — 44  reicht,  nimmt  der  II.  voile  137  Seiten, 
nimlicb  drei  Viertel  des  ganzen  Buches  ein;  kann  man  auch  die  Theile  eines 
Baches  nicht  gerade  mit  dem  Zirkel  abgrenzen,  so  ist  im  Interesse  der  Symmetric 
doch  auch  darauf  zu  seben,  dass  sie  doch  einiger  Massen  einander  das  Gleichgewicht 
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halten,  lasst  sich  diess  bei  der  gewahlten  Eintheilung  des  Inhaltes  wegen  nicbt 
erreichen,  so  ist  lieber  eine  anderf  Eintheilung  z\x  treffen.  Die  kunstgerechte, 
formale  Seite  ist  in  einer  wissenschaftlichen  Arbeit  nicht  aus  dem  Ange  zu 
verlieren :  sie  gehort  auch  mit  zum  Ganzen.  Es  will  aber  fast  den  Anschein 
gewinnen,  als  wenn  der  11.  Abschnitt  schon  viel  friiher  fertig  gewesen,  und  kurz 
bevor  das  schriftliche  Elaborat  in  die  Presse  gehen  soUte,  zur  Abrundung  des 
Ganzen  der  I.  Abscbnitt  erst  schnell  ausgearbeitet  und  hinzugefiigt  worden  sei. 
Dieser  I.  Abschnitt  ruht  nur  auf  den  diessbeziiglichen  Ausspriichen  des  hi.  Thomas, 
wahrend  im  II.  Abschnitt  weit  ausgreifend  alle  theologischen  Beweismomente 
herangezogen  sind,  wesshalb  der  beschrankende  Zusatz  auf  dem  Titelblatt :  tnacfa 
der  Lehre  des  hi.  Thomas  von  Aquin*  nur  fur  den  I.,  nicht  aber  fttr  den 
II.  Abschnitt  passt. 

Hier  (I.  Abschnitt)  stellt  sich  nun  der  Verf.  auf  den  Standpunkt  des  strengen 
sogenannten  >Thomismus,c  also  auf  den  Standpunkt  der  Praemotio  physica,  schon 
in  der  Frage  nach  dem  concarsus  naturalis,  in  der  Gnadenlehre  natttrlich  um  so 
mehr.  Darum  sieht  er  auch  in  den  Elementen  der  .Sacramente,  in  Materie  und 
Worten  phystsch  wirkende  Ursachen  der  Rechtfertigung  oder  VerstSrkung 
derselben,  um  so  mehr  noch  natiirlich  in  Gott,  in  Christus,  im  Ausspender.  Wie 
man  aber  die  physischeWirksamkeit  von  Element  und  Wort  im  Processe  der 
Rechtfertigung  denken  soil :  ob  als  Gefasse  oder  Vehikel  oder  wie  sonst,  ist  nirgends 
des  NShern  erortert. 

Bei  Lesung  dieses  ganzen  Asbchnittes  wurde  im  Recens.  oft  der  Gedaoke 
angeregt :  Wenn  doch  nur  unterschieden  wSre  zwischen  kirchlicher  Lehre 
(Dogipa,  fidei  proximum,  certum  u.  s.  w.)  und  blosser  Schulmeinung.  Sind  denn 
die  Nachweise  aus  Thomas  toties  quoties  Ausdruck  der  Kirchenlehref  Hat  derjenige, 
welcher  sich  von  der  Richtigkeit  einiger  wahrer  oder  vermeintlicher  thomistischer 
Lehrpunkte  auch  bei  dem  besten  Willen  nicht  dberzeugen  kann,  schon  eo 
ipso  eine  unkirchliche  Gesinnung  ?  Ist  man  etwa  schon  unkirchlich  gesinnt,  wenn 
man  die  Beweisbarkeit  der  Zeitlichkeit  der  geschaffenen  Welt  nicht  bloss  rom 

theologischen,  sondem  auch  vom  philosophischen  Standpunkte  aus  festhSlt?  — 
oder  wenn  man  die  Astralgeister  verwirft,  welche  die  an  ptoIemSischen  Epicyclen 
befestigten  Planeten  in  Bewegung  zu  setzen  die  Aufgabe  haben  soUen?  —  oder 
wenn  man  dafiir  halt,  dass  die  armen  Seelen  fUr  uns  beten  und  darum  auch  von 
unsern  VerhSltnissen  mannigfache  Nachrichten  erhalten  ?  In  der  Frage,  ob  Gott  fiir 
einen  Menschen  nachhelfend  eintrete,  wenn  durcb  Schuld  des  Ausspenders  irgend 

ein  Sacrament  nngiltig  gespendet  wurde,  sagt  der  V'erf.  selbst  S.  88  (l):  »Die 
seit  Alexander  von  Hales  {IV.  qu.  2.  m.  3.  §  i.  4  m)  von  mehrem  Scholastikern 
(auch  vom  hi.  Thomas  III.  qu.  64.  a.  8.  2  m  und  4.  d.  24.  qu.  I.  a.  2.  qu.  3. 
2  m)  vorgetragene  Lehre,  dass  Gott  bei  einer  ungiltigen  Sacraments-Spendung  die 
Hauptwirkung  (gratia  communis)  unmittelbar  ersetzte,  wird  von  der  Mehrzahl 
der  spatem  Theologen  verworfen.  Vgl.  Curs.  Salm.  de  sacram.  in  comm.  disp.  7. 
d.  2.  §  4.  n.  37.«  Friiher  musste  nach  den  strengen  Thomisten  der  hl.Thomas  auch  die 
unbesieglichen  Wa6fen  gegen  die  nnbefleckte  EmpHingniss  der  hi.  Jungfrau  liefem  ; 
der  Verf.  selbst  aber  hat  vor  mehreren  Jahren  in  einer  eigenen  Monographie  den 
Nachweis  geliefert,  dass  die  Berufung  auf  den  hi.  Thomas  in  dieser  Frage 
unstichhaltig  sei,  ja  dass  einige  Texte  aus  ihm  erst  verfiilscht  wurden.  um  znm 
intendirten  Zwecke  mit  Erfolg  verwerthet  werden  zu  kdnnen. 

Freilich  hat  der  hi.  Vater  Leo  XIII  in  der  vortrefflichen  Encyclika : 
Aeterni  Patris  vom  4.  Aug.  1879  alien  Bischdfen  die  Pflege  der  thomistischen 
Doctrinen  in  ihren  Seminarien  eindringlichst  anempfohlen;  er  hat  aber  auch 
ausdriicklich  hervorgehoben  (Katholik  1879  S.  244):  Sapientiam  s.  Thomae 
dicimus ;  si  quid  enim  est  a  Doctoribus  scholasticis  vel  nimia  subtilitate  (Duns 
Scotus  ?)  quaesitum,  vel  parum  considerate  traditum;  si  quid  cum  ex  ploratis 
posterioris  aevi  doctrinis  minus  cohaerens  (Astralgeister),  vel  denique  quoquo  mode 
non  probabile  (Ewigkeit  der  geschalTenen  Welt):  id  nuUo  pacto  in  animo 
est  aetati  nostraead  imitandum  proponi.  Weiter  unten  (Katholik  S.  245)  heisst 
es:  Ne  autem    supposita    pro    vera,    neu    corrupta    pro   sincera    bibatnr. 
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pron'dete,  ut  lapientia  Thomae  ex  ipsig  cjns  fontibus  hauriatur,  aut  saltern 
ei  lis  this,  quos  ab  ipso  fonte  deductos,  adhuc  integros  et  illimes  decurrere 
cert  a  et  Cftncorg  doctorom  hominam  sententia  est  (was  bei  der  Praemotio 
physica  und  der  physica  sacramentornm  efficacia  offenbar  nicht  der  Fall  ist) ;  sed  ab  lis, 
qui  exinde  defluxisse  dicontor,  re  autem  alienis,  et  noil  salnbribuS,  aquis 
crevemnt.  Es  gibt  also  nach  Leo  XIII  Doctrinen,  welche  als  thomistisch  ausgegeben 
werden,  es  aber  in  Wirklichkeit  nicht  sind  (adolescentium  animos  arcendos  curate). 

Der  sehr  geschatzte  Verf.  weiss  aber  so  gut  wie  wir,  dass  die  Lehre  von 
der  physischen  Vorausbewegung  und  physischen  Wirksamkeit  der  Sacramente 
blosse  Schulmeinung  ist,  und  Niemand  unkirchlicher  Gesinnung  geziehen 
werden  konne,  welcher  aus  gewichtigen  Griinden  die  gegentheilige  Meinung 
Tertreten  zu  mussen  glaubt.  Cardinal  Joseph  Pecci  hat  sich  im  vorigen  Jahre 
entschieden  za  Gunsten  der  menschlichen  Freiheit  entgegen  der  physischen 
Vorausbewegung  ausgesprochen.  wie  Herr  Morgott  selbst  neulich  im  Handweiser 
ausgefuhrt  bit ;  —  welcher  Ansicht  wird  wohl  dessen  Bruder  Joachim  Pecci,  d.  h. 
Leo  XIII,  in  dieser  Sache  sein?  ja  ist  sie  nicht  deutlich  in  vorstehendem  Texte 
enthalten  ?  Wer  wird  wohl  den  Cardinal  F  r  a  n  z  e  1  i  n  unkirchlicher  Gesinnung 

zeihen,  well  er  mit  vielen  Andern  (De  sacram.  in  gen.  Thes.  XI  pg.  124 — 142)  sehr 
ansfuhrlicb  fitr  die  moralische  Wirksamkeit  der  .Sacramente  glaubte  eintreten 

zu  miissen  und  diese  sogar  als  die  opinio  probabilior  bezeichnete .'  Waren  es 
ja  doch  gerade  seine  theologischen  Schriften,  welche  Leo  XIII  veranlassten  den 
gelehrten  und  frommen  Jesuiten  dem  Cardinals-Collegium  einzuverleiben.  Mit  dieser 
entgegengesetzten  Ansicht  hatte  der  sehr  geschatzte  Verf.  sich  auseinandersetzen 
und  Griinde  gegen  Grande  abwagen  soUen,  in  derselben  Weise,  wie  er  es  so 
meisterbaft  im  II.  Abschnitt  gegen  Catharini  und  AnhSnger  gethan  hat. 

Bei  solchem  Verfahren  hatte  begreiflicher  Weise  der  I.  Abschnitt  an  Umfang 
und  Gediegenheit  bedeutend  gewonnen  und  ebenburtig  dem  II.  sich  gegeniiber 
gestellt.  Dadurch  waren  aber  auch  die  Anhanger  einer  gegentheiligen  Ansicht 
mehr  versohnt  worden,  wShrend  so  die  blosse  Andeutung  der  streng  »thomistischent 
physischen  Vorausbewegung,  wie  es  S.  5  geschieht,  jeden  Leser,  welcher  aller 
dagegen  sprechenden  Griinde  sich  bewusst  ist,  nur  zum  Widerspruch  herausfordert.  — 
Oder  wenn  Cardinal  Allen  (S.  34/S)  die  physische  Wirksamkeit  der  .Sacramente, 
("em  Anscheine  nach  mit  Zustimmung  des  Verf.,  die  wahre  und  katholische 
Lehre  nennt,  so  drSngt  sich  von  selbst  die  Frage  auf:  ist  also  die  von  Vasquez, 
Tanner,  Lugo,  Franzelin  u.  A.  vertheidigte  bloss  moralische  Wirksamkeit 
an  w  a  h  r  und  unkatholisch?  Verdiente  die  moralische  Wirksamkeit  der  Sacramente 
eine  so  harte  Censur,  so  wire  Franzelin  sicher  nicht  zum  Cardiiialate  erhoben 
worden ;  wie  wenig  sie  mit  der  Encyclica  Aeterni  Patris  Leo  XIII  Ubereinstimme, 
sieht  Jedermann,  der  den  oben  ausgehobenen  Passus :  certa  et  concors  doctorum 
hominum  sententia  aufmerksam  in  ErwSgung  zieht. 

Nur  noch  eine  kleine  Bemerkung  zu  n.  12,  namlich  zur  These:  iDer 
eigentlicbe  und  Haupturheber  (Spender)  der  innern  sacramentalen  Wirkung  ist 
allein  der  dreieinige  Gott.« 

Wir  sind  mit  der  These  ganz  und  vol!  einverstanden,  namentlich  wegen 
der  conciliarischen  ErklSrung:  In  Trinitate  omnia  sunt  unum,  ubi  non  obviat 
relationis  oppositio  (Florenzer  Concil  in  Decreto  pro  Jacobitis  von  Eugen  IV  bei 
Denzinger  n.  598).  In  der  Beweisfuhrung  wird  aber  nur  nachgewiesen,  dass  G  o  1 1 
der  eigentliche  und  Haupturheber  sei,  nicht  aber,  dass  alle  drei  Personen 
gemeinschaftlich  als  einziges  Princip  handeln,  was  noch  immer  der 
giintherianischen  AuGTassung  Raum  ISsst,  dass  strenggenommen  der  hi.  Geist  es 
sei,  welcher  im  Unterschiede  von  Vater  und  Sohn  im  Heiligungsprocesse  als 

heiligender  Geist  auftrete:  eine  Aufiassung,  welche  mit  den  Glaubens-Decreten 
unvereinbar  ist. 

Werden  die  hiemit  beendigt.'n  Bemerkungen  bei  einer  etwaigen  neuen 
Auaage  gehorig  beriicksichtigt,  so  wird  in  vorliegender  Frage  ein  klassisches, 
mustergiltiges  Werk  daraus  werden.  In  eben  diesem  Interes^e  erlaube  ich  mir 
nur  noch  auf  einige  Kleinigkeiten  aufmerksam  zu  machen.  Als  Ungenauigkeiten 
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im  Ausdrucke  habe  ich  mir  angemerkt  S.  73  n.  74:  braucht  statt  kann, 
8.  119  n.  105  Abs.  2:  anfgedich  t  et  st.  angedichtet.  An  Druckfeblern  habe 
ich  folgendes  gefunden:  S.  IV. :  JetstTou  statt  J^TiteTtat  —  S.  17  (2):  a  capite  Christl  st. 
Christo ;  —  8.  28  (2) :  unnm  st.  unaro ;  —  S.  29  Anm.  Z.  I  :  possnnt  st.  possent ;  — 
ib.  (3):  Christng  St.  Christi;  —  8.  36  Anm.  Z.  l:  rationis  st.  rationem;  — 

S-  57  (4):  ««'^  St.  aO-H)  Toil  St.  'oj)  —  S.  77  (3):  ost  st.  est;  S.  85:  cansalis 
und  cansalis  st.  casnalis;  —  S.  91  (3):  habent  st.  habeat;  —  ib.  (5):  fere  st. 
vere  ;  —  S.  163  (l):  sacramenta  st.  sacramentomm ;  —  S.  172  (2):  ilium  St. 
illam  ;  —  ib.  (4):  nach  argumentonim  etwas  in  der  Fader  geblieben;  —  S.  173 
(3)  :  requiritnr  St.  requirit. 

Werden  bei  eioer  neuen  Anflage  die  angedeuteten  Verbesserungen  vor- 
genommen,  so  wird  das  Buch  wahrhaft  mustergiltig  und  ein  roonamentnm 
aere  perennius  werden  ;  aber  auch  schon  in  seiner  jetzigen  Gestalt  wird  es  rielen 
Nutzen  stiften,  und  raochten  wir  es  nicht  nur  in  den  Handen  der  Facbgelehrten, 
sondem  auch  aller  Seelsorger  wUnschen.  Somit  scheiden  wir  von  einem  Buche, 
dessen  Lesung  uns  vielfach  neue  Gedanken  angeregt  und  grossen  geistigen  Genuss 
gewahrt  hat.  Dr.  P.  Thomas  Bauer  O.  S.  B. 

Das  Leben  Jesu  Christi  des  Erlosers. 
Mit  neuen  historischen  und  chronologischen  Untersuchungen  voUstandig  bearbeitet 
und  herausgegeben  von  Dr.  J.  H.  Friedlieb,    ordentl.  Professor  der  Theologie 
en  der  Universititt  in  Breslau.  —  Mitnster  und  Paderbom.  Druck  und  Verlag 

von  Ferd.  Schoningh.  1887.  S.  481. 

Diese  zweite  Ausgabe  des  »Lebens  Jesu«  von  Friedlieb  unter- 
scheidet  sich  durch  so  tiefgreifende  Veranderungen  von  der  ersten, 
dass  sie  der  Verfasser  nicht  einmal  als  zweite  Ausgabe  ausdriicklich 
bezeichnet.  Die  Veranderungen  sind  grdsstentheils  im  Interesse  der 
Wissenschaftlichkeit  des  Buches  geschehen;  mit  umso  grdsserer  Freude 
begriissen  wir  diese  Bearbeitung,  je  weniger  wissenschaftliche 
Biographien  wir  von  unserem  gbttlichen  Herrn  und  Meister  besitzen, 
die  uns  ein  der  evangelischen  Wahrheit  entsprechendes  und  —  soweit 
es  die  menschliche  Feder  vermag  —  wahrheitsgemasses  Bild  seiner 
erhabenen  Erscheinung  darbbten.  Diess  ist  auch  trotz  der  Menge  von 
popularen  Dar3tellungen  des  Lebens  Jesu,  ja  gerade  wegen  derselben, 
festzuhalten ;  denn  diese  sind  allzuoft  geneigt  ihren  Lesern  apokryphische 
Nachrichten  vorzulegen,  mit  der  entsprechenden  oft  ans  Phantastische 
grenzenden  Ausschmiickung,  so  dass  der  hochheilige  Inhalt  der 
Evangelien  in  allerlei  fremdartigen  Zusatzen  verfluchtigt  erscheint,  nicht 
selten  zura  grossen  Nachtheil  des  Glaubens.  Es  ist  eben  ein  eitler 
Wahn,  die  authentische  Lebensgeschichte  des  Gottmenschen,  wie  sie 
uns  die  neutestamentlichen  Biicher  geben,  sei  filr  praktische,  ascetische 
Zwecke  nicht  fruchtbar  genug,  man  miisse  daher  zu  jenen  Erzahlungen 
greifen,  um  daraus  salbungsvolle  Belehrungen,  Nutzanwendungen  u.  dgl. 

zu  schbpfen. ')  AUerdings  gelingt  es  nicht  einem  jeden,  aus  der  knappen 

')  Man  vergl.  in  dieser  Hinsicht  A.  Tappehorn,  Ausserbiblische  Nach- 
richten Oder  die  Apokryphen  u.  s.  w.  Paderbom  1885,  wo  besonders  Predigem 

die  grosste  Vorsicht  empfoblen  wird. 
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evangelischen  Darstellung  allein  die  darin  verborgenen  Schiitze  der 
gottlichen  Weisheit  herauszuschalen ;  dazu  aber  soUen  sachliche,  ver- 
lassliche  Erklarungen  dienen,  und  eine  systematische,  zusammenfassende 
Erklaning  der  hL  Biicher  N.  B.  muss  eben  eine  Lebensbeschreibung 
Christi  sein. 

Hiemit  sei  nur  in  einer  Hinsicht  auf  die  Bedeutung  eines 

wissenschaftlich  beschriebenen  ,Lebens  Jesu*  hingewiesen,  die  man 
gleichsam  aus  unserem  eigenen  Lager  heraus  tief  genug  erapfinden 

muss.  Den  ausserkirchlichen  und  ausserchristlichen,  ,rein*  wissen- 
schaftlichen  Hypothesen  und  Combinationen  gegeniiber  wachst  diese 
Bedeutung  umso  mehr:  ein  wenn  auch  nur  von  Weitem  annahernd 
wahres  Bild  von  der  erhabensten  Gestalt  der  Weltgeschichte  jener 
Menge  von  Zerrbildem  entgegengestellt,  wird  wohl  bei  Menschen, 
die  nur  einigermassen  guten  VVillens  sind,  umso  mehr  wirken  und  sie 
anziehen. 

Die  Schrift  zerfslUt  in  zwei  Theile,  wovon  der  erste  die  Christo- 
logie  des  A.  T.  geschichtlich  entwickelt;  das  hier  gebotene  apologetische 
Material  aus  den  Biichem  des  A.  T.  ist  sehr  reichlich,  aber  auch 
mit  kundiger  Hand  bearbeitet,  besonders  in  exegetischer  Hinsicht. 
Auf  Einzelnheiten  einzugehen  verbietet  der  Mangel  an  Raum.  Zu 
billigen  ist  im  AUgemeinen  die  Niichternheit  der  Erklarungen,  die 
dafiir  umso  sicherer  sind;  mit  besonderer  Vorliebe  wendet  der 
Verfasser  sein  Augenmerk  dem  steten  —  intensiven  und  extensiven  — 
VVachsthum  der  Messiasidee,  das  er  Schritt  fiir  Schritt  verfolgt. 
Bemerkenswerth  scheint  mir  sein  Resultat  aus  Job  19,  25 — 27: 
,Von  einer  Wiederherstellung  des  Menschen  uberhaupt  durch  den 
Messias  und  im  Sinne  der  alten  Verheissung  ist  bei  Hiob  zwar  keine 

Rede  — .*  Besonders  genau  ist  die  Darstellung  des  Schauplatzes, 
wie  er  sich  dem  Wirken  Jesu  unmittelbar  darbot;  nicht  zwar  mit 
Riicksicht  aufe  Leben,  aber  doch  mit  Riicksicht  auf  den  Zweck 
desselben  koonte  diese  Partie  beziiglich  der  Heiden  eingehender 
behandelt  werden,  wozu  jetzt  katholischerseits  auch  neuere  ireffliche 
Hiilfemittel  geboten  sind.  —  Ueber  das  Henochbuch  heisst  es 
S.  126:  ,Ob  es  urspriinglich  hebraisch  geschrieben  war,  kann  wohl 

zweifelhaft  sein,*  und  S.  136:  ̂ Das  Buch,  wie  es  gegenwartig  als 
Ganzes  vorli^,  war  urspriinglich  in  hebraischer  Sprache  geschrieben.  * 
—  Das  Allgemeine  iiber  die  Sibyllen  erscheint  zu  spSrlich  (z.  B.  in 
Hinsicht  auf  S.    121). 

Die  Topographic  des  Wirkens  Jesu  ist  sehr  genau  gearbeitet; 
allerdings  bleiben  manche  Schwierigkeiten  auch  hier  ungelost. 

Die  Verfassung  der  Evangelien  leitet  der  Verf.  ab  von  dem 
Bediirfnisse,  die  historische  Grundlage  des  apostolischen  Kerygma 
schriftlich  zu  besitzen.  Die  Uebereinstimmung  der  Synoptiker  fiihrt 
tt  nach  einer  eingehenden  Untersuchung  dieser  hochst  schwierigen 
Frage    auf   die    Benutzung    von    denselben    schriftlichen 
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Aufzeichnungen  zuriick,  die  ,init  Auswahl  geschah  und  am 

wenigsten  bei  Lucas  stattfand*  (S.  255).  —  Die  Frage  urn  die 
jBriider  des  Herrn*  wird  in  tiblicher  Weise  dargestellt  und  gelost: 
Die  Mutter  zweier  von  ihnen,  Judas  und  Jacobus,  ist  Maria,  die 
Schwester  der  Mutter  Jesu,  Gemahlin  des  Klopas  oder  Alphaus.  S.  337 
ware  es  also  wohl  besser,  statt  ̂  Von  Schwestern  Jesu  —  ist 
nur  die  Maria,  die  Frau  des  Klopas  —  nachweisbar*  den  deutschen 
als  den  hebraistischen  Ausdruck  zu  setzen.  —  Von  Judas,  dem 
Verrather,  heisst  es  S.  456:  ̂ Es  ist  nicht  anzunehmen,  dass  Judas 
die  Hoffnung  hegte,  Jesus  werde  sich  durch  ein  Wunder  den  Handen 

seiner  Feinde  entziehen*  —  entgegen  den  Ausflihrungen  vieler  geist- 
licher  Schriftsteller,  die  den  Gedanken  mit  Vorliebe  vortragen.  — 
S.  468  neigt  sich  der  Verf.  zur  naturlichen  Erklarungsweise  des 

3,Sanguis  et  aqua*  (Jo.  19,  34)  und  sagt,  dass  der  Herr  ,ain 
gebrochenen  Herzen  starb''^  (dorts.),  was  von  vielen  als  unwah.r- scheinlich  bezeichnet  wird. 

Raigern.  P.  J.  V. 

Geschichte  der  Greifswalder  Kirchen  und  Kloster, 
sowie    ihrer    Denkmaler,    nebst     einer  Einleitung  vom  Ursprunge  der 

Stadt  Greifswald. 

Von    Dr.    Theodor    Pyl,  Professor  an  der  Universitat  Greifswald.  —  Zweiter 
und  dritter  Theil.  Greifswald,  C.  V.  v.  J.  Bindewald,   1886.   1887.   8<>. 

Rasch  sind  dem  ersten  Bande  des  neuesten  Pyl'schen  VVerkes, 
iiber  welchen  Referent  in  den  ̂ Studien"  1885  p.  489  berichtete, 
Fortsetzung  und  Schluss  gefolgt  —  ein  Beweis  von  der  zahen  Arbeits- 
kraft  des  Verfessers.  Der  zweite  Theil  bringt  die  Geschichte  der 
Greifswalder  Geistli  chkeit  und  Schule  vom  Jahre  1264 
bis  zur  Reformation  nebst  der  chronologischen  Uebersicht  der 
Geistlichen  bis  zur  Gegenwart  (S.  669 — 1072  des  ganzen  Werkes) 
und  ist  dem  Andenken  der  drei  Greifswalder  Geistlichen  und  Uni- 
versitats  -  Lehrer  Parow,  Finelius  und  Habert  gewidmet.  Da  das 
Patronat  der  stadtischen  Kirchen  dem  Abte  der  Cistercienser 

von  Eldena  zustand,  bis  dieser  es  im  J.  1456  der  Universitat 
cedirte,  so  ergaben  sich  von  selbst  reiche  Beziehungen  zu  dieser  Abtei 
und  somit  zvu-  Geschichte  des  Cistercienser-Ordens ;  doch  fehlt  es 
auch  an  solchen  zu  anderen  Orden  nicht,  wie  es  das  50  Seiten 
umfassende  ,Verzeichniss  der  Geistlichen,  Lehrer  und  Pro^asoren  der 

Greifswalder  Kirchen  von  1264 — 1531'^  und  die  Namen  der  an  der 
Universitat  studierenden  Ordensleute  bezeugen,  —  wobei  wir  nicht 
iibersehen  diirfen,  dass  Dr.  Pyl  bei  aller  Griindlichkeit  von  diesen 
Priestem  und  Monchen  nichts  Schlimmes  zu  berichten  findet. 

Der  dritte,  ̂ dem  Senior  der  Deutschen  Theologen  und 
Verfasser  des  durch  tiefe  Empfindung,  grtindliche  Forschung  und  edle 
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Darstellung  ausgezeichneten  Lebensbildes  des  hi.  Franciscus,«  D.  Karl 

Hase  in  Jena,  gewidmete  Theil  (S.  1073  — 1526)  bringt  die  aus- 
fuhrliche  Geschichte  des  Franziskaner-  oder  grauen  Klosters,  des 
Doiiiinikaner-  oder  schwarzen  Klosters,  der  Beguinenhauser,  des 
Heiligengeist-  und  des  St.  Georg-Hospitales,  der  St.  Gertruds-Capelle 
(eines  zeitweiligen  Asyls  fur  Wanderer),  der  von  einzelnen  Personea 
oder  Farailien  gegriindeten  und  zur  Aufnahme  von  erwerbsunfiihigen 

Einwohnem  bestimmten  ,Convente*;  weiter  das  alphabetische  Ver- 
zeichniss  aller  Capellen,  Stiftungen,  Grabsteine  nach  den  Namen  der 
Begriinder,  Patrone  u.  s.  w. ;  endlich  ausfuhrlichste  Register,  so  dass  — 
wenigstens  unseres  Erachtens  —  der  gesammte  die  Geschichte  der 
Stadt  Greifswald  nach  alien  Richtungen  ihres  Lebens  hin  beriihrende 
Stoff  hier  in  soldier  Fiille  und  mit  solcher  Genauigkeit  verarbeitet 
vorliegt,  wie  diess  von  nicht  zu  vielen  Stadtegeschichten  behauptet 
werden  kann.  Indem  wir  den  Verfasser  zur  Vollendung  des  grossen 
Werkes  begliickwiinschen,  hofFen  wir  auf  Grund  seiner  Gelehrsamkeit 
und  Liebe  zur    Heimath,    dass   es  sein  letztes  nicht  bleiben  werde. 

Dr.  Leopold  Janauschek. 

Deutsches  Gesellschaftsleben  im  endenden  Mittelalter. 

Zweiter  Rand.  Zur   deat!<chen   WirthschitftHgescbichte.     FUnfzehn    Vortriige  von 
Dr.  Gustav  von   Bnchw«ld.   Kiel,    Ernst  Homann  1887.  302  8.  8".  4  M.  60, 

beide  Bande  M.  8.50. 

Auf  seine  ̂ Zehn  Vortrftge  zur  deulschen  Biidungsgeschichle,« 
welche  den  erst  en  Band  des  »Deut.schen  Gesellschaflslebens  im 

endenden  Mittelalter*  bilden  (Kiel,  Ernst  Homann  188.'),  228  S. ; p.  »Studien«  1885,  S.  491),  Hess  Dr.  von  Buchwald  ziemlich 
schnell  den  zweiten  Band  folgen,  welcher  >15  Vortrftge  zur 
deulschen  Wirthschaftsgeschichle«  derseiben  Zeit  enthalt. 
Obwohl  dieser  Band  starker  isl  als  sein  Vorganger,  so  liest  er 
sich  doch  leichter.  weil  der  keineswegs  durftigere  StofT  nach 
bestimmten  Gesichtspunkten  concentrirt  und  somit  verliefler 
bebandelt  erscheint.  I.  Im  Diensle  des  Fiirsten ;  2.  Ein  fahrender 
Ritter  und  sein  Gewinn;  3.  Ein  fiirstlicher  Hof  und  seine  Ver- 
wallung ;  4.  Zum  Verhaltniss  zwischen  Stadl  und  Land ;  5.  6.  Lohn 
und  Verdienst  Ijindlicher  und  stadlischer  Arbeiter;  7.  Unenl- 
wickelte  Zuslande  zwischen  Land  und  Stadt ;  8.  Binnenfischerei ; 

'.*.  Hochseefischerei  und  Fischhandel ;  10.  Die  Fischer;  11.  Un- 
entwickelte  Verhftltnisse  zu  Lande  und  zur  See;  12.  Vorbildung 
zum  Kaufmannsleben ;  13.  Ein  deutscher  Handlungsreisender  und 
sein  hausliches  Leben ;  14.  Unentwickelte  Zustiinde  im  stadtischen 
Leben;  15.  Ein  Vertreter  des  deulschen  Grosshandeis  im  Aus- 
lande  —  das  sind  die  Rahmen  der  einzelnen  Vortriige,  innerhalb 

derer  von   Buchwald's   wie  immer  in  lebhaften  Farben  gehaltene 
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iind  viel  Neues  vorflihrende  Bilder  sich  entfalten  und  namentlich 
betreffs  socialer  Verhallnisse  zu  Vergleichen  mil  der  (iegenwart 
auffordern.  Die  Autobiographie  des  Ritters  Jorg  von  Ehingen,  die 
Aufzeichnungen  der  Kaufleute  Burkard  Zink  und  Lucas  Rem  von 
Augsburg,  die  (wie  von  Buchwald  sich  ausdriickt)  >national-,  oder 
genauer  gesagt,  claustral-5konomische«  Schrift:  »Speculum  abbatis 
in  Reynevelde,«  von  dem  Cistercienser-Abt  Friedrich  von 
Reinfeld,  die  Kiosterregister  der  Benedictinerinnen  von 
P  r  e  e  t  z  und  ahnliche  bedeutsame  Quellen  lieferten  den  kostbaren 
Stoff  zu  diesem  Bande,  den  wir  hiemit  angelegentlichst  empfehlen. 
(S.  226  wird  Memmingen  irrig  nach  Steiermark  verlegt;  S.  247 
I.  Gossensass  statt  Gossensuss.)         Dr.  Leopold  Janauschek. 

Agostino  Steffani, 
Bischof  von  Spiga,  apostolischer   Vicar  von  Norddeutschland 

-  1709—1728. 

II.  Theil.  —  Von  Franz  W.  Woke r.  (III.  Vereinagchrift  der  GSrres-GesellscbJift fUr    1886.) 

Es  ist  das  Bild  eines  schonen  Stiickes  »Culturkampf,«  das 
der  Verfasser  vorliegender  Arbeit  treu  nach  dem  Leben  uns 
entwirft;  Niemand,  der  nur  einiges  Interesse  fur  die  Vorgfinge 
in  unserem  Nachbarreiche  hat  oder  sich  iiber  die  Entstehung 
und  Ursache  der  kirchenfeindlichen  Politik  der  meisten  deutschen 
Staaten  in  der  naohlutherischen  Zeit  unterrichten  will,  wird  das 
Fiuch  ohne  Nutzen  lesen,  wenn  man  nur  auch  zwischen  den 
Zeilen  zu  lesen  versteht;  denn  der  Verfasser  meidet  angstlich 
jede  Reflexion,  urn  die  Thatsachen  selbst  umso  lauter  fiir  sich 
isprechen  zu  lassen. 

Die  ersten  Capitel  der  Broschiire  handeln  von  der  Ernennung 

Steffani's  zum  Bischof  von  Spiga  i.  p.  i.,  von  der  nicht  ohne 
Schwierigkeiten  erfolgten  Uebernahme  des  apostolischen  Vicariates 
von  Norddeutschland  und  von  der  Thatigkeit  des  Bischofs  zur 
Ordnung  der  internen  Angelegenheiten  der  Mission.  Mit  dem 
3.  Capitel  beginnt  eine  interessante  Partie :  die  Reunions-Bestrebungen 
des  Vicars  durch  die  geplante  Convertierung  einer  Reihe  von 

protestantischen  Fiirsten  —  in  welcher  Beziehung  aber  Steffani's 
Bemiihungen  bekanntlich  nur  bei  Anton  Ulrich  von  Braunschweig 
von  Erfolg  waren. 

Schon  hier  fJillt  bei  aufmerksamer  Verfolgung  des  Ganges 
der  Dinge  auf,  dass  aller  Seeleneifer  und  alle  Gelehrsamkeit  des 
Bischofs  vergeblich  und  unniitz  sind,  wenn  er  nicht  jene  diplo- 
matischen  Eigenschaften  besitzt,  dass  er  dm-ch  Entfernung  ausserer 
Schwierigkeiten  sich  seine  Wege  zu  ebnen  versteht  und  oft  auch 
mehr  durch  seine  Person  und  sein  Auflreten  als  durch  das 
Gewicht  der  von  ihm  verfochtenen  Sache  Erfolge  erringen  kann. 
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Auff&lliger  aber  wird  dieser  Umstand  noch  bei  der  Darlegung 
der  Beziehungen  des  Bischofs  zu  Preussen.  Es  thut  dem  Referenten 
leid,  dass  er  die  Besprechung  dieses  Verhaltnisses  zwischen  der 
koniglichen  Regierung  und  dem  Vicare  billigerweise  nicht  zu  weit 
ausdehnen  kann;  er  vermag  es  sich  aber  nicht  zu  versagen,  die 
Hauptgesichtspunkte  ganz  kurz  zu  markiren. 

lu  Preussen  wai-  die  innere  Politik  auf  ihren  absolutistischen 
Wege  schon  so  weit  gekommen,  dass  selbst  private  und  reine  Ge wissens- 
Angelegenheiten  nimmer  sicher  waren  vor  dem  unbefugten  Ein- 
greifen  der  staatlichen  Gewalt.  so  dass  geradezu  schon  alle 
personliehe  und  Gewissensfreiheit  bedroht  schien.  Der  Vicar 
wusste  das  sehr  gut  und  war  demnach  bemOht,  den  Hof  und 
die  Regierung  auf  seine  Seite  zu  bringen,  um  als  Bischof  in 
Preussen  wenigstens  existiren  zu  konnen.  Er  brachte  auch  den 
KiJnig  dahin,  dass  er  von  seinem  urspriinglichen,  unmogiichen 
Slandpunkte  abliess  —  derselbe  erklarte  sich  nSmlich  klipp  und 
klar  lur  den  Papst  seiner  Katholiken  und  forderte,  dass  StefTani 
von  ihm  die  preussische  Bischofs-  und  Vicars-Wiirde  sich 
erbitte  —  er  brachte  es  dahin.  dass  man  versprach,  seine  Functionen 
als  romischer  Bischof  zu  ignoriren,  weil  schon  nicht  ausdriicklich 
zu  gestatten;  diesen  schwachen  Erfolg  suchte  der  Vicar  sich  zu 
sichern  und  versuchte,  dass  man  in  Rom  dafiir  dem  Konige 
versehiedene  Zugestandnisse  mache  —  unter  Anderem  die  An- 
erkennung  seines  Konigstitels  —  und  dass  man  seine,  des 
Bischofs,  Einnahmen  erhohe,  damit  er  leichter  in  Berlin  bleiben 
iconne.  In  Rom  aber  ward  dem  Vicar  gar  nichts  bewilligt  und 
er  schonendst,  aber  deutlich,  aufmerksam  gemacht,  in  seiner 
Missionsthatigkeit  einfachere  Mittel  und  Wege  zu  withlen.  Der 
fiaraus  entstandene  Conflict  zwischen  dem  Vicar  und  der  Propaganda 
verbitterle  ihm  den  Rest  seines  Lebens  (siehe  besonders  seine 
Worle  pag.  132).  Der  Verfasser  scheint  in  dieser  Angelegenheit 
mil  der  Propaganda  den  Bischof  verurtheilen  zu  wollen ;  abgesehen 
aber  davon,  dass  StefTani  mit  seiner  1722  erfolglen  Abreise  von 
seinem  Posten  einen  Fehler  gemacht  hat,  erlaubt  Referent  sich 
anderer  Meinung  zu  sein. 

Es  ist  gewiss  erklarlich,  dass  man  es  in  Rom,  wo  man 
Preussen  kaum  so  gut  kannte  wie  der  Vicar,  verabscheute,  rein 
religiose  Fragen  auf  diplomatischem  Wege  zum  Austrage  zu 
bringen;  es  zeigt  aber  von  der  ganzen  Grosse  Steffani's,  dass  er 
diese  Abneigung  nicht  theilte,  dass  er  sich  vielmehr  auf  den 
kurzsichtigen  und  beschrankten  Standpunkt  der  preussischen 
Regierung  herabliess  und  aus  taktischen  Griinden  als  Diplomat 
erreichen  wollte,  was  ihm  als  Apostel  nicht  gelingen  konnte.  Es 
kam  eben  in  Preussen  in  religiosen  Dingen  schon  damals  wenigstens 
ebenso   sehr    auf   das   WohlwoUen   des  Guberniums  wie  auf  die 10 
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Gewissensentscheidung  des  Individuums  an,  —  besonders  gegen- iiber  den  armen  Katholiken. 

Dass  unser  erhabener  hi.  Vater  in  seiner  Weisheit  wo 

nur  moglich,  auf  den  jeweiligen  Standpunkt  der  Gegner  der 
Kirche  sich  herabzulassen  bemiiht,  um  ihre  Irrthamer  zu  beheben 
und  ihren  Widerstand  zu  lahmen,  ist,  nebst  Gottes  Segen,  eines 

der  wichtigsten  Geheimnisse  seiner  Erfolge  und  liisst  —  nach 

Jahrhunderten  —  die  Handlungsweise  Steffani's  im  Princip 
als  gerechtfertigt  erscheinen. 

Wenn  wir  wiederholen,  dass  der  Autor  seinen  Stoff  mil 

riihmlicher  Objectivitat  und  in  einfach-nobler  Form  behandelt 
und  uns  iiberhaupt  ein  Detailbild  gelieferl  hat,  das  reich  ist  an 
den  interessantesten  Einzelheiten,  so  glauben  wir  die  Arbeit  ninimer 

des  langen  und  breiten  empfehlen  zu  milssen.  Hervorgehoben 

sei  nur  das  Eine,  dass  das  Werk  als  Vereinsschrift  der  Giirres- 
Gesellschaft  erschien,  welche  die  ausgiebigste  und  allseitigste 
Forderung  von  Seite  des  Clerus  wohl  verdient  und  erwarlen  darf. 

M.  K. 

Missale  Monasticum, 
Paul!  V.    Pont.    Max.   jussu    editum,    Leonis   XIII    auctoritate  rec.ognitum,  pro 
oninibnfi  sub  regula  S.  Benedict!  militaDtibus  a.  S.  R.  C.  reviBom  et  approbatum, 
Tomaci  Nerv.  Sumptibus  et  Typis  Soo.  S.  Joan.  Ev.  Descl^e,  Lefebvre  &  Uomp. 

Edit.  Pont.   1887.   Pr.  30.00  frcs.  brosch. 

Das  neue  von  der  beruhmten  Tournayer  Druckerei  Desclee. 
Lefebvre  u.  Comp.  herausgegebene  Missale  Monasticum  entsprichl 
den  hochgestellten  Erwartungen  in  vollem  Masse.  In  Formal  und 
Gewandung  des  Textes  gleicht  diese  Ausgabe  derjenigen  des 
Missale  romanum,  welches  im  vorigen  Jahre  in  derselben  Verlags- 
handlung  erschien,  und  iiber  welches  die  hervorragendsten 
Literatur-Blalter  Deutschlands  sich  sehr  anerkennend  ausgesprochen- 
Das  Kieinfolio-Format  macht  das  Messbuch  recht  handlich  und 
auch  fiir  kleinere  Altare  sehr  bequem.  Der  Bilderschmuck  an 
den  hoheren  Festtagen  steht  immer  im  Einklang  mil  dem  Ge- 

heimnisse des  Festes  oder  gibt  Scenen  aus  der  Geschichte  des 
jeweils  gefeierten  Heiligen,  s6  dass  die  Andacht  des  opfemden 
Priesters  dadurch  bedeutend  gefordert  wird.  Es  bedai'f,  als  selb.st- 
verslandlieh  kaum  noch  ausdriicklicher  Erwiihnung,  dass  im  Texte 
und  in  den  (ieneral-  und  Specialrubriken  gehorigen  Orles  alle 
neueren  Aenderungen  und  Vorschriften  der  Kiten-Congregalion 
gewissenhaft  verwerthet  wurden.  .la  man  findet  in  dieser  Ausgabe 
zum  e  r  s  t  e  n  Male  mehrere  Siitze  der  Generalrubriken  nmgeilndert 
und  dem  monastischen  Breviere  conform  gehalten,  welche  nur 
das  rom.  Siicularbrevier  beriicksichtigen  und  fiir  Benedictiner 
offenbaren  Verstossen   gegen  die  Rubriken  gleichkamen,  die  aber 
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gleichwohl  in  den   bisherigen  Ausgaben  des  Missale  monaslicum 
stehen  geblieben  waren. 

Fiir  das  praktische  Bediirfniss   und  die  Bequemlichkeit  des 
Celebranten  ist  in  dieser  roil  kr&fligen  Lettern  auf  schonen,  dem 
Auge  wohlthuenden  Papier  gedruckten  Messbuche  auFs  Reichlichste 
gesorgt.     So  warden   vor  Allem  die  unliebsamen   Verweisungen 
moglichst  vermindert  und  die  Commemorationen  der  Simplexfeste 
Oder  die  secunda  und  tertia  oratio  de  tempore  an  den  Sonntagen 
des    Advenl,    der    Septuagesimal-    und    Quadragesimalzeit    nach 
Ostem  und  Pfingsten  voUstttndig  ausgedruckt.    In  der  Oster-  und 
Pfingstoctav    wurden   auch   die    Sequenzen  mehrmals  in  extenso 
beigeselzt  und  mil  den  Orationen  pro  Exiclesia  vel  pro  Papa  in 
der  Passionszeit  alternu-t.     Alle  Orationen,  ferner  die  Gebete  des 
Canon    und   die    meisten    Evangelien  wurden  am  Ende  der  Seite 
so   vertheilt,    dass   der  Celebrant  niemals  durch  Umschlagen  des 
Blattes  in  der  heiligen  Handlung  behinderl  wird.  Fiirdie  Orationen  des 
Advenl  wurde  ein  eigenes  Blatl  gedruckt,  welches  man  im  Proprium 
Sanctorum  zwischen  November  und  December   eingelegt  findet; 
die  Charfreilags-Orationen  wurden  alle   mil  Noten   im  Appendix 
noch    eigens    abgedruckt,    iim    dem  Celebranten  das  Singen  der- 
selben  zu   erleichtern.     Alle   neueren  Messen  fanden  ihren  Platz 
und  der  Appendix  enthalt  alle  eigenen  Messen  der  verschiedenen 
Zweige  des  Ordens,  der  Cislercienser,  Camaldulenser  u.  A.,  sowie  der 
verschiedenen  Congregationen  oder  Abteien  einzelner  Lander  als 
fiir   England,    Oeslerreich-Ungarn,    Bayern,    Ilalien,    Frankreich, 
Amerika;    fur   die  Genossenschafl  der   ewigen  Anbetung  und  fur 
das  Erzklosler  Monte-Casino  wurden  eigene  Appendices  gedruckt, 
well  ihi*e  Missae  propriae  gar  zu  zahlreich  sind ;  dagegen  wurden 
fiir  alle  iibrigen  Kloster,  also  fiir  die  deutschen,  i)sterreichischen, 
belgischen,  franzosischen,  englischen  Benedictiner  die  beU-ellenden 
Proprien   schon   im   Supplement   beigefiigt,  so  dass  ohne  weitere 
Auslage  jedes  KJoster  seine  Mes-sen  vorfindet.  Auch  eine  grossere 
Anzahl    von   Votivmessen.   sowie  jene  de   reparatione  fand  ihren 
Flatz.     An    denjenigen    Festen,    welche    nicht    mehr   transferirt, 
dagegen  baufig  als  simplicia  commemorirt  werden,  hat  man,  was 
sehr  zu  loben,  der  Tagesoratlon  stets  die  secrete  Poslcommunio 
de    Communi    beigedruckt,    wodurch    liistiges    Umschlagen    und 
Suchen  vermieden  wird.     Die   einzelnen  Bogen  wurden  zweimal 
vor   dem    Druck    und   nachher    der   Riten-Congregation  zu  Rom 
unlerbreitet    und    fanden    daselbst.   naehdem  einige  Aenderungen 
angebracht  worden  waren.  die  vollste  Anerkennung  der  zustjindigen 
Behorden.  Das  Missale  monaslicum  von  Tournay  erscheint  daher 
auctoritale  Leonis  XIII   recognilum  und  die  officielle  Approbation 
ist  in  fiir  den   Herausgeber,    einen   Monch  von    Maredsous,   sehr 
schraeichelhaften     Ausdriicken    abgefasst:     Omnia    in    praesenti 
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edilione,  sollerti  equidem  studio  adornata,  cum  Origina- 
libus  apprime  concordare  reperta  sunt.  Demnach  bedarf  es 
einer  weiteren  Empfehlung  dieser  bei  schoner  Ausstattung  doch 
billigen  und  praktischen  Ausgabe  nichl.  Sie  sollte  in  keinem 
Kloster  unseres  Ordens  fehlen.  Wir  zweifeln  auch  nicht,  dass  sie 
sich  bald  bei  ihrer  praktischen  Einrichtung  die  Vorliebe  aller 
unserer  Ordensgenossen  erworben  haben  wird.  Den  Herren 
Descl6e  u.  Comp.  aber,  die  schon  so  viele  Opfer  gebracht,  um 
unseren  Orden  wiirdig  ausgestatlete  liturgische  Biicher  zu  bieten, 
geblihrt  unser  besonderer  Dank.  M.  K. 

Der  katholische  Dichter  Aurelius  Prudentius  Clemens. 

Ein  Beitrag   znr    Kircben-  uud   Dogmengescbichte    des  4.  und  5.  Jahrbunderts. 
Yon    P.    AuguBtin    BSsler    a.  d.  Congr.  des  allerli.  ErIOsers.     Mit  einem 
Titelbild  in  Farbendruck:  Die  Huldigung  der  Magier  aus  deu  rQmischen 

Katakomben  daratellend.     Freiburg,  Herder  1886.  XIV,  486  S.  8». 
Preig  7  Mk.  =   3  fl.   60  kr. 

Obschon  die  katholische  Kirche  anerkannter  Massen  schon 
seit  dem  5.  Jahrhunderte  und  das  Miltelalter  hindurch  bis  auf 
unsere  Tage  dem  grossen  Dichter  vom  Ebrostrande  stels  einen 
Ehrenplatz  angewiesen  hat,  indem  sie  viele  seiner  Hymnen  zum  kirch- 
lichen  Gebrauche  verwendete,  so  war  doch  in  letzter  Zeit  von 
Seiten  katholische r  tielehrten  wenig  geschehen,  um  dessen 
sammtliche  Werke  dem  Verstandnisse  eines  grosseren  Lesekreises 
zu  erschliessen.  Protestanten  batten  sogar  ihre  irrigen  Anschauungen 
in  Prudentius  finden  zu  konnen  geglaubt  und  mit  Aufwand 
grosser  Gelehrsamkeit  ihre  Meinungen  vorgetragen  (Brockhaus). 
Umso  freudiger  begriissen  wir  das  Buch  von  P.  Rosier,  welches 
uns  eine  hochst  bedeutsame,  auf  Grund  umfassender  Detail- 
forschungen  aufgebaute  Monographic  des  katholischen  Siingers 
und  Hymnendichlers  liefert.  Mehr  als  bei  irgend  einem  anderen 
der  grossen  Hymnendichter  aus  der  Vaterzeit,  Hilarius,  Ambrosius, 
Paulinus,  Venantius,  Gregorius,  fmdet  sich  in  dem  klassischen 
Prudentius  des  Dichters  Studium  und  Kunst.  Alle  Zweige  der 
Poesie  hat  er  in  die  Kirche  eingefuhrt  und  sie  dem  katholischen 
Glauben  dienslbar  gemacht. 

P.  Rosier  erortert  zuerst  die  Lebensumstande  des  Prudentius. 
Leider  ist  uns  von  dem  Leben  dieses  Sangers  wenig  bekannt, 
man  ist  dafiir  auf  einige  wenige  Daten  in  den  Hymnen  angewiesen. 
Sodann  stellt  der  Verfasser  das  Gebets-  und  Kampfesleben  seines 
Helden  dar,  indem  er  zeigt,  dass  die  Muse  desselben  durch  das 
Gebetsleben,  die  Liturgie  der  katholischen  Kirche  und  durch  die 
Kampfe  der  letzteren  gegen  die  Priscillianisten  inspirirt  wurde. 
Der  Dichter  selbst  bezeichnet  als  Aufgabe  seiner  Muse :  Dominum 
canat,  (sive  oret)  pugnet  contra  haereses.  Diesem  Zwecke  dienen 

Digitized  by Google 



—  305  — 

die  Werke:  Kathemerinon,  Dittochaon,  Peristephanon  (Gebets- 
leben);  femer  Apotheosis,  Hamartigenia,  Psychomachia  (Kampf 
gegen  Priscillianismus) ;  endlich  die  beiden  Biicher  gegenSymmacbus 
(Kampf  gegen  das  repristinirte  Heidenthum). 

Damach  wird  im  zweiten  Theile  des  Buches  (S.  289 — 479) 
die  Lehre  des  Prudentius  dargelegt,  und  durch  eine  sehr  geschickte 
Zusammenstellutlg  der  Ausspriiche  desselben  iiber  die  Kirche  und 
die  Glaubensregel,  tiber  Gott  und  den  gottlicben  Erioser,  iiber 
die  allerseligste  Jungfrau  und  iiber  die  Heilsokonomie  und 
Esehatologie  auPs  Klarste  gezeigt,  dass  die  Werke  unseres  Dichters 
in  alien  Stiicken  die  Lehre  der  katholischen  Kirche  rein  und 
UQverfalscht  wiedergeben. 

Was  der  Verfasseir  uber  die  Liturgie  des  4.  und  5.  Jah'r- hunderts  sagt,  bedarf  in  manchen  Punkten  einer  Modification. 
So  wird  vor  Allem  die  Behauptung,  dass  die  allspanische  Liturgie 
die  primitivromische  sei,  nait  P.  Pius  Gams  (Kirchengeschichte 
Spaniens)  festzuhalten  sein.  Was  man  iiber  einen  orientalischen 
Ursprung  der  gallikanischen  und  mozarabischen  Liturgie  des  5. 
and  6.  Jahrhunderts  bisher  vielfach  vermuthet  hat,  erweist  sich 
nach  den  neuesten  Forschungen  eines  Marchesi  und  Ceriani  als 
unhaltbare  Hypotbese.  Dass  die  Ck)mplet  dem  4.  und  5.  Jahr- 
hundert  ganzlich  unbekannt  war,  haben  wir  in  dieser  Zeitschrift 
Jahrg.  1887  I.  S.  16—18  und  Literar.  Rundschau  1887  Januar 
Sp.  12,  wie  uns  diinkt,  zur  Geniige  nachgewiesen.  Es  sei  >ms 
gestattet  hier  nochmals  iu  bemerken,  dass  man  um  die  Ent- 
wickeiung  des  Officiums  vom  5.  bis  7.  Jahrhundert  zu  erfassen, 
den  Einfluss  der  Regel  unseres  hi.  Vaters  Benedict  nicht  hoch 
genug  anschiagen  kann.  Im  Uebrigen  verdienen  die  vortrefflichen 
Erorterungen  iiber  Nachtofficium  und  iiber  Laudes  und  Vesper, 
sowie  iiber  Terz,  Sext  und  Non  unsere  vollste  Anerkennung. 

P.  Rosier  hat  mit  dieser  Schrifl  dem  > katholischen  Dichler« 
ein  herrliches  Denkmal  gesetzt,  und  Jeder,  der  sein  Buch 
studirt,  —  es  bedarf  namlich  mehr  als  eiBes  fliichtigen  Durch- 
lesens,  —  wird  in  dogmengeschichtlicher  und  culturhistorischer 
Hinsicht  seine  Kenntnisse  durch  hochst  wichtige  und  interessante 
Aufschliisse  bereichert  linden.  Zum  tieferen  Verstandniss  der 
Werke  des  Prudentius  sowie  auch  tiir  die  Kenntniss  priscillia- 
nischer  Umtriebe  in  Nordspanien  ist  das  vorliegende  Buch  unent- 
behrlich.  Es  sei  darum  alien  Kirchenhistorikern,  Patrologen  und 
Liturgikem  hastens  empfohlen. 
Maredsous.  P.  S.  B. 
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Literarische  Notizen. 

I.  Leben  der  Ehrwttrdii^en  Matter  Mechtilde  rom  hi.  Sacrament, 
Stifterin  des  Institute  der  Benedictinerinnen  von  der  ewigen  Anbetung  des 
hL  Sacramentes.  Nach  dem  Franzosischen  von  M.  Herrin  u.  M.  Dourlens. 

p.  XV  +  614.  8".  Steyl  1887.  Missions-Druckerei.  Mk.  2.70.  —  Das  vorliegende 
Bach  greift  weit  ttber  den  einfachen  Rahmen  einer  Lebensgeschichte  hinans, 
denn  es  ist  zugleich  eine  Art  Chronik  der  ersten  40  Jahre  des  Institutes  der 
ewigen  Anbetung  bis  zum  Tode  der  ehrwtirdigen  Mutter  Mechtilde,  seiner 
Stifterin.  Hieraus  ergibt  sich  schon,  dass  viele  Ereignisse  von  auch  weitergehender 
Bedeutung  und  auch  anderseits  bertthmte  Personlichkeiten  in  die  liiographie 
hineingefiigt  warden.  In  der  Einleitung,  die  den  bischoflichen  Empfehlungen 
folgt,  erhalten  wir  eine  kurze  Uebersicht  iiber  das  Werk  selbst  und  entnehmen 
derselben  kurz  nachfolgende  Daten.  Bisher  erschien  bloss  eine  und  zwar  im 

Jahre  1775  zu  Nancy,  wahrscheinlich  von  Abb^  Dusquesne  veroifentlichte  Lebens- 
geschichte der  ehrwUrdigen  Mechtilde,  die  jedoch '  von  dem  damals  herrschenden 

Geiste  des  Jansenismus  angekriinkelt  war.  Es  lag  daher  schon  lange  der  Wunsch 
vor,  eine  von  alien  Mangeln  dieser  ersten  Ausgabe  freie  Ueberarbeitung  dieses 
ioteressanten  Lebens  zu  besitzen.  Die  Verfasser  hatten  zu  diesem  Zwecke  auch 

keine'  Miihe  gescheut;  sie  durchforschten  alle  Archive  der  Genossenschaft,  alle 
noch  erhaltenen  Correspondenzen,  ilberhanpt  AUes,  was  sie  zum  Zwecke  ihrer 
Biographic  zusammenbringen  konnten,  und  sie  kennzeichnen  auch  alle  die»e  Hm 
Hilfsroittel  aufs  Genaueste  in  der  Einleitung.  Der  Zweck  dieser  Monographic,  — 
denn  so  verdient  sie  besser  denn  eine  Biographic  genannt  zu  werden  —  ist  der 
in  der  gegenwSrtigen  Zeit,  wo  entgegen  dem  immer  mehr  verflachenden  Zeit- 
geiste  sich  auch  Uberall  die  Uebungen  der  Anbetung  und  Genugthuung  mehren, 
die  Aufmerksamkeit  frommer  Personen  auf  diese  auserlesene  Seele  zu  lenken,  die 
von  Gott  erw^hlt  war,  das  Werk  der  ewigen  Anbetung  einzufUhren  and  diese 
selbst  den  Glaubigen  in  ihrer  Beziehung  zum  hi.  Altarssakramente  als  ein  Vorbild 
und  Muster  hinzustellen.  Von  den  sechs  BUchem  des  Werkes  behandelt  das  errte 

die  ersten  Jugendjahre  Mechtilde's  bis  zu  ihr^m  Eintritt  ins  Kloster  bei  den 
Annunziaten,  das  II.  ihr  Leben  daselbst  bis  zu  ihrem  Ordenswechsel,  das  III. 
ihren  Eintritt  bei  den  Benedictinerinnen  bi8  zur  Griindnng  des  Institutes,  das 
IV.  die  Grilndung  selbst,  das  V.  die  Erhebung  des  Institutes  zu  einer  Congregation, 

das  VI.  die  letzten  Grttndungen  und  den  Tod  Mechtilde's.  Gegenwartig  zShlt 
man  von  der  Genossenschaft  der  Benedictinerinnen  von  der  ewigen  Anbetung  in 
Frankreich  11  Kloster,  in  Kom  I,  in  Warschau  I,  in  Schottland  I;  in  Deutsch- 
land  waren  1873  noch  flinf  Ordenshauser  von  der  ewigen  Anbetung:  zu  Trier, 
Osnabriick,  Bonn,  Eisleben  und  Viersen,  die  in  Folge  des  Culturkampfes  ver- 
lassen  werden  mussten  und  seither  3  Kloster  in  Holland  und  eins  im  Grossherzog- 
thum  Luxemburg  bezogen,  haben.  Bonn  zog  in  die  Verbannung  nach  Arca-Pacis 
bei  Utrecht,  Osnabriick  und  Eisleben  nach  Oldenzaal,  Provinz  Oberyssel,  Viersen 
nach  Tegelen  bei  Venio ;  Trier  znerst  nach  Kettenburg  und  sodann  in  das  neoe 
Kloster  zu  Peppingen  in  Luxemburg.  Die  jUngste  Stiftung  in  Schottland  datirt 
von  1884  und  ging  vom  Kloster  zu  Arras  ans.  —  Wir  schliessen  den  Bericbt 
ilber  dieses  Buch  mit  dem  Wunsche  der  Uebersetzer,  dass  es  nun  im  deatscheo 

Vaterlande  auch  bald  den  Nonneii  wieder  erlaubt  sein  m5ge,  die  alten  Ordens- 
hSuser  zu  beziehen,  da  in  denselben  ja  nichts  weiter  geschehen  ist  und  geschehen 
wird,  als  des  Himmels  Segen  auf  Land  und  Leute  herabzuflehen  und  die  Be- 
leidigungen  Gottes  durch  freiwillig  ilbernommene  Bussen  zu  stthnen.         M.  K. 

II.  Die  HVnnder  Ton  Lonrdes,  oder  die  Erscheinung  der  allerheiligsten 

Jungfi-au  Maria.  Von  A.  Schott.  Stuttgart.  Verlag  der  Silddeutschen  Veriagsbuch- 
handlung.  1887.  2  Thl.  S.  531  u.  295.  Preis  Mk.  7.40.  —  Unter  diesem  Titel 
erscheint  als  ein  illustrirtes  Prachtwerk  in  vorlSuHg  15  Lieferungen  zam  ersten 
Male  ein  vollstiindiges  Lourdesbuch,  das  da  Alles  enthalten  soil,  was  fte  die 
richtige  und  volbtandige  Kenntniss,  Betracbtung  and  Nutzanwendung  der  grossten 
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wnndenroUen  Erschetnungen  der  Mutter  Gottes  unserer  Zeit  von  wesentlicher 
Bedeatmig  ist.  Es  bringt  dasselbe  somit,  grosstentheiU  mit  Zugrundelegung  des 
meiscerhafiea  Werkes  von  Lassere,  nicht  nur  die  Thatsachen  selbst,  sondem  auch 
Alles  aufs  Genaurste  und  Anschaulichste  beschrieben  and  wiedergegeben,  was  mit 
deiuelben  zoaammenbangt ;  alle  wunderbaren  Nebenumstande,  veranschanlicht  durch 
cine  Reihc  ron  Iltustrationen,  PoitrSts,  Local-Ansichten  und  dergl.,  wodurch  der 
Text  die  willkommenste  Anschanlichkeit  erbitlt  Soviel  Uber  den  ersten  Theil  dieses 

Werkes,  der  die  ersten  12  Lieferungen  umfasst.  Der  zweite  Theil  enthSlt  sodann 
die  Fortsetzung  der  Geschicbte  von  Lourdes  bis  in  die  neneste  Zeit,  die  Geschichte 
aller  der  wunderbaren  Heilungen  an  der  Lourdes-Qnelle,  die  Ausbreitung  der 
Andacbtsiibung  iiber  den  ganzen  Erdkreis,  die  Geschichte  der  PilgerzUge  aas  alien 
Nationen,  wie  auch  der  an  anderen  Orten  vorkommenden  Heilungen  und  Wunder, 
die  Geschichte  der  Entstehung  weiterer  Gnadenorte.  Der  3.  Theil  kann  als  der 

ascetische  bezeichnet  werden  und  bietet  eine  Sammlung  der  vorzttglichsten  An- 
dachten,  Betrachtungen ,  Lieder-Texte  und  Dichtungen  zu  Ehren  der  Erscheinung 
der  Gottesmutter  in  Lourdes.  Der  letzte,  der  Schlusstheil,  soil  eine  praktische 
Anieitung  (&r  die  I.ourdespilger  selbst  werden,  welche  die  grosse  Reise  zum 
Wallfahrtsorte  ontemehmen  woUen  und  durch  Beschreibungen,  Belehrungen  und 
Nacbrichten  der  neuesten  Zeit  die  Reise  nach  alien  Seiten  bin  fSrdern.  Bisher 

liegen  vor  nns  14  Hefte,  welche  nebst  vielen  Kopf-  und  Schlussleisten  und  Stilck- 
bildem  auch  noch  9  VoUbilder  enthalten.  Wir  konnen  das  Werk,  an  welchem, 
wie  der  Prospect  besagt,  auch  ein  Benedictiner  der  Beuroner-Congregation  als 
Mitarbeiter  betheiligt  ist,  aus  eigener  Anschauung  als  ein  nach  jeder  Richtung  bin 
thatsSchlich  vollstandiges  Lourdesbuch  mit  bestem  Gewissen  allseits  empfehlen.M.  K. 

III.  Lcben  des  hi.  Joseph.  Nach  dem  Franzdsischen  des  P.  Champeau 
bearbeitet  »on  Conrad  Sickinger.  M.-Einsiedeln.  Benziger  1887.  Das  zwei- 
farbig  gedrackte  Werk  erscheint  in  10  Lieferungen,  k  Mk.  i.  —  Dem  Prospecte 
gemass  soil  dieses  auf  den  Umfang  von  10  Lieferungen  berechnete  Volksbuch 
eine  Liicke  in  der  Reihe  der  katbolischen  Erbauungsbttcher  ausfilllen,  da  iiber 
das  Leben  des  hi.  Joseph  in  Wort  und  Bild  verhiiltnissmiissig  noch  wenig 
geboten  wurde.  Die  Behandlungsweise  dieses  Themas,  nach  verbtlrgten  Ueber- 
lieferungen,  glaubwiirdigen  Oflfenbarungen,  insbesondere  nach  denen  der  sel.  Catharioa 
Emmerich,  berecbtigt  allerdings  zur  Abfassung  eines  grosseren  Buches.  Nimmt 
man  hinzu,  dass  die  Ausstattung  thatsachlich  auf  der  Hohe  kttnstlerischer  und 
trpographischer  Vollkommenheit  sich  halten  will,  so  ivird  man  sich  leicht  iiber- 
lengen,  dass  dieses  Volksbuch  wohl  einzig  in  seiner  Art  dasteht.  Ob  es  aber 
dorchw^s  auch,  seinen  beigegebenen  Iltustrationen  nach,  seinen  Zweck  erfllllen 
wird,  bleibt  sehr  fraglich,  weil  gerade  bei  diesen  allzusehr  der  Phantasie  freier 
Spielraum  gegeben  and  hiemit  in  eine  Bahp.  eingelenkt  wurde,  welche  vom 
Standpunkte  des  Wesens  der  kirchlichen  Kunst  keineswegs  gebilligt  werden  kaon 
and  die  gar  oft  jener  Kunstrichtung  (olgt,  die  Maler  k  la  Wereschagin  zum  Aerger 
jedes  auMchtigen  Katholiken  in  der  Jetztzeit  gewandelt  sind.  M.   K. 

IV.  Katholisches  Sonnta^blatt.  —  Das  katholische  Sonntagsblatt,  das 
seit  38  Jahren  bereits  in  Stuttgart  erscheint  und  es  zu  einer  Auflage  von 
31.000  Exemplaren  gebracht  hat,  konnen  wir  seiner  ganzen  Anlage  nach  als 
vollkommen  zweckentsprechend  bezeichnen;  denn  jedwede  Nummer  bringt  nach 
einer  kurzgedrSngten  pulitischen  Wochenrundschau  eine  Uebersicht  der  wichtigsten, 
im  Grossen  und  Ganzen  genommen  auch  interessantesten  Nacbrichten,  denen  sich 
gewdhnlich  dann  eine  Reihe  nicht  uninteressanter  Novellen  in  Fortsetzungen  an- 
Khliessen.  Die  bin  und  wieder  vorkommenden  Reiseskizzen  bringen  recht  gelongene 
Beschreibungen  nnd  Schilderungen  auch  verschiedener  Kloster  und  wir  werden 
hieron  Veranlassung  finden,  auch  in  der  Ordensliteratur  Kenntniss  zu  nehmen, 
Der  Sammelkasten  von  milden  Gaben  in  jeder  Nummer  zeigt,  dass  die  christliche 
Charitas  trotz  der  Ungunst  der  Zeit  Uberall  da  tilchtig  eingreift,  wo  die  Noth 
'^  grSssten  ist,  und  es  dUrfte  dieses  Verzeichniss  in  Oesterreich  an  so  manchem 
^e  geradeza  beschiimend  wirken.  M.  K. 
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V.  Unsere  Zeltang.  Illustrirte  Monatsschrift  fur's  junge  Volk.  —  Diese 
Benziger'sche  Monatsschrift  fttr's  junge  Volk  schreitet  auf  der  ihr  vorgezeichneten 
Bahn  riistig  vorwarts.  Das  vorliegende  6.  Heft  des  III.  Bandes  bringt  wiederusn 
mehrere,  das  kiDdliche  Herz  recht  fesselnde  Fortsetzungen  von  Erzahlungen,  wie 
der  von  kostlichem  Humor  durchwurzten  »Das  TigerfelU  und  der  ebenso  schoncn, 

wie  erbauenden  historischen  ErzShlung  »Der  gehornte  Freund,*  femer  die  Fort- 
setzung  der  Reisebriefe  durch  Italien  und  wie  jede  Nummer  auch  einen  voUen 
Korb  VOQ  KnacknQssen  und  Aufgaben,  von  welchen  erstere  mitunter  an  die 
Denkkraft  der  kleinen  Leser  nicht  geringe  Forderungen  stellen.  In  des  Redacteurs 
Schublade  findet  sich  immer  eine  recht  passende  Auswahl  jener  Neuigkeiten,  die 
auf  das  jugendliche  Gemiith  von  Eindruck  sind.  Die  Lesung  der  Zeitschrift,  wie 
die  Labung  an  den  schonen,  in  jedem  Hefte  wiederkehrenden  Bildern  iiberheben 
bestens  vielseitig  der  schwierigen  Aufgabe  langer  VortrSge  von  Lehrem  und 
Erziehem  beim  Jugendunterrichte.  M.  K. 

VI.  Le  Messagrer  des  fldeles.  —  Die  letzte  dritte  Nummer  des  IV.  Jahr- 
ganges  dieser  von  deu  Benedictinern  zu  Maredsous  herausgegebenen  Monatsschrift 
ist  ihrem  Inhalte  nach  in  gleicher  Weise  wie  auch  die  fruheren,  bestens  geeignet, 
die  Uebersicht  iiber  Benedictiner'sches  Leben  und  Wirken  wesentlich  zu  erleichtem. 
Sie  ist  wie  jede  Nummer  ascetisch  und  belehrend  zugleich ;  die  verschiedenen 
Artikel  erster  Richtung,  die  Unterweisung  und  EinfUhnmg  in  die  liturgischen 
Gebrauche  werden,  unterstUtzt  durch  deren  kurze  Fassung  und  reine  Sprache,  in 
ihrer  Art  gleicben  Nutzen  stiften,  wie  die  auch  in  dieser  Nummer  vorkommenden 
historischen  Artikel,  aus  denen  wir  besonders  den  iiber  die  englischen  Benedictiner- 
kISster  hervorheben.  Die  kurze  bibliographische  Abtheilung  dieser  Nummer 
behandelt  das  Werk  Beckers,  »Ueber  die  Kirche  und  die  sociale  Ordnung.c 
welches,  thatsSchlich  epochemachend,  dieser  Tage  zu  Lowen  erschien.      M.  K. 

VII.  Der  sellgti  Brnder  NIcolans  von  der  Fltte.  —  Die  heurige  vierte 
Sacularfeier  des  Todes  des  seligen  Bruders  Nicolaus  von  der  FlUe  hat  eine  kleine, 
nicht  uninteressante  Literatur  gezeitigt,  aus  der  wir  die  vorliegenden  zwei  Biichlein 

hervorheben.  Das  erste  derselben,  ̂ Subsilrania'^  betitelt,  p.  30.  S".  Frankfurt 
a./M.  1887,  Foesser,  konnen  wir  als  einen  poetischen  Kranz,  um  das  Haupt  des 
Seligen  gewunden,  bezeichnen.  Es  hat  diese  P  estgabe  den  als  unseren  Mitarbeiter 
wie  als  Dichter  gleich  bekannten  und  in  letzter  Hinsicht  namentlich  mit  Recht 
vielseitig  schon  riihmend  hervorgehobenen  Benedictiner  von  Marienberg,  P.  Leo 
Fischer,  zum  Verfasser.  Die  Gedichte,  12  an  der  Zahl  in  verschiedenen  Vers- 
massen,  daninter  auch  einige  Sonette,  haben  zum  Gegenstand  die  Orte,  an  denen 
der  Selige  gelebt  (Vierwaldstetter-See,  Engelberg,  das  Rathhaus  und  den  Friedhof 
zu  Stanz,  am  Ranft),  des  Seligen  ThStigkeit  im  Kriege,  beim  Brande  von 
Samen  und  historische  Rttckerinnerungen  aus  der  schweizerischen  Geschichte, 
wie  die  Schlacht  beim  Drachenried  gegen  die  Franzosen  1798.  Ein  Gedicht,  das 
uns  jedoch  als  in  diese  Sammlung  nicht  recht  geh)$rig,  wenngleich  formvollendet 
und  tiefgefUhlt,  auffiel,  ist  dem  Andenken  des  bertihmten  Malers  Eduard  von 
Steinle  gewidmet.  —  Das  zweite  Buch,  vom  Pfarrer  Franz  Xav.  Wetzel,  ̂ Der 
Willge  Nicolaus  von  Fltte,"  Einsiedein  1887,  Benziger,  Pr.  ?,  wie  der  Titel 
besagt,  ein  Volksbuch,  ist  nach  den  besten  historischen  Hilfsmittein  bearbeitet, 
die  sich  auch  in  der  Vorrede  alle  angefUhrt  finden.  Der  Verfasser  erziihlt  schlicht 
und  einfach,  was  im  Leben  und  nach  dem  Tode  des  seligen  Bruders  Claus  sich 
zugetragen  hat.  Um  jedoch  dem  Charakter  einer  Jubilaumsschrift  Rechnong  zu 
tragen,  bietet  er  dem  Leser  in  einer  Schlussbetrachtung,  aufgebaut  auf  vorbild- 
liche  Zttge  im  Leben  des  Bruders  Claus,  einige  praktische  Anwendungen  und 
stellt  so  denselben  in  einem  vorziiglichen  Gesammtbilde  als  ein  herrliches 
Vorbild  fUr  jeden  Stand  und  Beruf  bin.  Moge  es  dem  Verfasser  gelingen,  wag  er 
ehrlich  erstrebt  hat,  wenigstens  hin  und  wieder  in  den  Herzen  der  katholischen 
Schweizer  zungchst,  wie  auch  der  Katholiken  anderer  Lander,  den  Grundsatz  zu 
festigen,  dem  riihmlichen  Geiste  der  Alten  und  dem  Schatten  der  Vater  zu  folgen ; 

denn,    so    schliesst  er   sein   Vorwort,  »schmachvol!  ist's,  schlagt  aus  der  Art  ein 
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Ge$chlecht<  Aus  Aolass  dieses  JubiUums  erschlenen  ferner  im  Verlage  Benzigers: 
»Des  seligen  Einsiedlers  Nicolaus  von  Fliie  wunderbares  Leben,  segensreiches 
Wirken  und  gottseliges  Slerben,«  von  Pfarrer  Jos.  Ign.  Ah;  »Der  selige  Nicolaus 
von  Flue,<  ein  Vorbild  fur  alle  Christen  von  P.  Martin  Kiem  (O.  S.  B.); 
iDurch  Kampf  zum  Friedenc  von  J.  Ming,  was  wir  hier  zunachst  am  ein 
Gesammt-Literaturbild  dieser  Festfeier  zu  entwerfen,  notiren.  M.  K. 

Vin.  In  den  „BiaUern  fUr  kath.  Kanzelberedgainkelt'*  finden  sich 
von  Heft  I — 8  d.  J.  folgende  Herren  Benedictiner  als  Mitarbeiter :  f  P-  Leo 
Kuocze  aus  Martinsberg,  P.  Eduard  Novotny  aus  Gottweig,  P.  JuHus  Anton 
Bratke  aus  Melk,  P.  Anselm  Ocs^nyi  aus  Martinsberg,  P.  Leopold  Rost  von  den 
Schotten  in  Wien,  P.  Josef  Thuille  ans  Marienberg,  f  P.  Anselm  Vinatzer  aus 
Marienberg  und  P.  Bernard  Griiner;  ferner  die  hochw.  Herr.-n  Cistercienser : 
P.  Dr.  Emil  Putschoegl  aus  Hohenfurt,  P.  Amadeus  Schmid  und  P.  Heinrich 
Inreilter  aus  Lilienfeld,  P.  Benedict  Kluge  aus  Heiligenkreuz.  M.  K. 

IX.  Der  aus  Flandern  stamroende,  jedoch  der  engl.  Ben.-Congregation 
angehorende  P.  Willibrord  van  Volckxsom  hat  soeben  bei  Dessain  in  Liittich  ein 
babsch  ansgestattetes  Biichlein  verofTentlicht,  das  den  Titel  fiihrt :  ̂ The  paternal 

blessing'  in  a  Christian  home.''  Der  hochw.  Verfasser  begrUndet  und  erlautert 
die  in  vielen  LSndem  iibliche  Sitte,  dass  die  Kinder  Morgens  und  Abends  den 
Segen  der  Eltem  erbitten,  und  wUnscht,  dass  dieser  schone  Gebrauch  allgemein 
bewahrt  und  wieder  eingefilhrt  wUrde.  Der  Ertrag  des  Werkchens,  fiir  welches 
Card.  Newman  dem  Verfasser  bereits  seinen  herzlichsten  Dank  ausgesprochen,  ist 
fiir  den  Bau  einer  neuen  Kircbe  bestimmt.  B.  W. 

X.  Katholische  Warte.  lU.  Jahrg.,  Heft  3.  (Pustet,  Salzburg.)  Inhalt : 
Dr.  Friedrich  Wilhelm  Grimme.  Von  C.  Werner.  Geduld.  Gedicht  von  Alinda 

Jacoby.  Heilige  Seen  in  Alt-Italien.  Von  Prof.  Anton  Nagele.  Saul  und  David. 
Gedicht  von  W.  Renter.  Donaulandachaften.  Von  J.  G.  Der  Brillantring.  Humoreske 
von  M.  v.  Pelzeln.  Einem  Verkannten.  Gedicht  von  Fr.  Bonn.  Anonymitit  der 
Recensenten.  Von  M.  Herbert.  MIramare.  Dichtung  von  D.  Waldvogel.  Gtencoe, 
das  Thai  des  Weines.  Aus  dem  Hollandischen  von  L.  v.  Heemstede.  Ave  Maria. 

Gedicht  von  F.  Heitemeyer.  Die  Elbe.  Nach  dem  Engl,  von  A.  Suren.  Katholische 
Chronik.  Buntes:  Zum  PriesterjubilSum  St.  Heiligkeit.  Unterrichtswesen.  Kunst 
nnd  Wissenschaft.  Memento  mori!  Ungams  Hausindustrie.  Auffindungen.  Russisches 
Gold  anf  Reisen.  Hiobsposten.  Von  der  eisemen  Krone.  Schwarzer  Regen  Der 
grosste  Feigenbaum.  >Anf  Frohnleichnam.*  Literarisches.  Wirthschaftliches.  Wort- 
Liederrathsel.  Charade.  —  Illustrationen :  Dr.  Friedrich  Wilhelm  Grimme.  PortrSt. 
Donanlandschaften :  Grein,  Persenbeug  und  Vbbs.  Schloss  Miramare.  »Auf 
Frobnleichnam.<  Nach  einem  Gemalde  von  J.  G.  Vibert.  —  Wir  erlauben  uns 
aof  die  gediegene  and  billige  Monatsschrift  wiederholt  aufmerksam  zu  machen. 
Abonnements  nehmen  alle  Buchhandlungen  und  Postamter  entgegen. 

XI.  Bachem'sRoman-Sammlung.  Die  KomSdianten-Toni.  Roman  von  Herm. 
Hirschfeld.  Den  Lesem  dieser  Sammlung  wird  der  spannende  Roman  im  5.  Bande 
•Die  Hexe  von  Schamrodei  noch  in  frischer  Erinnerung  sein.  Hermann  Hirschfeld, 
einer  nnserer  beliebtesten  Erzfihler,  hatte  mit  jenem  Roman  den  Kreis  seiner  Freunde 
bedeutend  erweitert.  Heute  tritt  er  mit  einer  nicht  minder  bedeutenden  Arbeit 

vor  die  L^esewelt.  Die  Schicksale  EMmund  Seltenau's,  der  als  junger  Mann  einem 
DDwiderstehlichen  Drange  folgend  seine  Frau  verlSsst,  um  sich  in  den  Strudel  der 
Welt  zu  stiirzen,  nach  jahrelangem  Umherirren  aber  geliutert  nach  der  Heimath 

znrflckkehrt  und  an  der  Seite  Ema's  ein  glttckliches,  zufriedenes  Leben  fiihrt  — , 
sowie  die  des  Friedel  Hartmann,  spateren  SSngers  Ortini,  miissen  unwillkilrlich 

fesseln.  Eldon,  der  bose  D£mon  des  griiflich  von  Werther'schen  Hauses  —  ein 
iweiter  Franz  Moor  —  bttsst  mit  voUem  Recht  seine  betrilgerischen  Handlungen 
im  Zuchthause.  Die  Charactere  siimmtlicher  Personen  sind  scharf  gezeichnet,  die 
Handlung  stets  spannend  und  die  Schreibweise  eine  fliessende.  —  S. 

XII.  Jahrboch  fiir  Philosophie  and  specnlatlre  Theologie.  Heraus- 
gegeben     von     Professor    Dr.     Ed.     Commer.     I.     Band.    4    Hefte.    M.     12,00. 
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Ferdinand  Schoningh  in  Paderborn  und  Miinster.  Inhalt  des  4.  Heftes :  Die  Tao- 
Lehre  des  Lao-tse.  Von  Prof.  Dr.  Hermann  Schell.  —  Die  Lehre  des  hi.  Thomas 
und  seiner  Schole  vom  Princip  der  Individuation.  Ein  Beitrag  zum  phiiosophischen 
VerstSndnisse  der  Materie.  Von  Canonicus  Dr  M.  Glossner.  (Schluss).  —  Der 
Akt  ist  frtlher  als  die  Potenz.  Ein  wichtiges  Princip  der  aristotelisch-thomistischen 
Philosophie.  Abhandlung  ttber  die  Bedeutung  desselben.  Von  Professor  Canonicas 
Nicolaus  Kaufmann  in  Luzem.  Das  Heft  ist  mit  einem  Stahlstich-PortrSt 

St.  Heiligkeit  des  Papstes  Leo  XIU.  und  luit  einem  Holzschnitt-Portrat  Alberts 
des  Grossen  gescbmilckt.  Fiir  das  erste  Heft  des  nSchoten  Jahrgangs  ist  eine 
Abhandlung:  »Die  Theologie  und  der  Darwinismus«  von  Professor  Dr.  Gutberlet 
aogekilndigt. 

Xin.  PergaiuentblStter.  ErzaUIende  Gedichte  aus  Geschichte,  Legende 
und  Sage  von  A,  v,  Schleinitz.  Augsburg  1887.  Literarisches  Institut  von 
Dr.  M.  Huttler.  Preis  broschirt  3  M.,  in  Prachtband  5  M.  Es  muss  freudig 
anerkannt  werden,  dass  unsere  sogenannte  Goldschnitt-Literatur  viel  .\nmuthiges, 
Geist  und  Herz  Erfrischendes  aufzuweisen  hat.  Aber  vielfach,  ja  zumeist  werden 
diese  anmuthigen  Musenkinder  sehr  leicht  an  innerem  Gehalte  befhnden.  Ztemlich 

hoch  ttber  solch'  scbillemde  Eintagsfalter  erheben  sich  die  » PergamentblStter* 
Ton  A,  T.  Schleinitz.  In  der  Form  vielfach  rlassisch  begegnet  uns  auf  255 
zierlich  roth  gerSnderten  Klein-Quartseiten  eine  Reihe  von  epischen  und 
balladenformigen  Gedichten,  die  ein  schones  Sttick  Culturgeschichte  in  farben- 
reichen  Tableaux  vor  unseren  Blicken  entroUen.  Ohne  dass  Originalititt  vennisst 
wird,  ist  zu  ersehen,  dass  hier  Antike  sowie  unsere  grossen  deutschen  Dichler 

'  Gothe  und  Schiller  Lehrmeister  gewesen  sind.  Am  meisten  hat  uns  die  epische 
Ruhe  imponirt,  womit  keineswegs  gesagt  sein  soil,  dass  nicht  auch  die  Lyrik  an 
ihrem  Platze  zu  Rechte  kommt.  Kein  Gebildeter  wird  die  »Pergamentblatter< 
ohne  Gewinn  und  Genuss  lesen.  Der  prjtchtigen  Ausstattung  wegen  eignet  sich 
das  Oedichtbuch  besonders  als  Weihnachtsgeschenk  und  wiederum  besonders  fSr 
die  reifere,  studierende  Jugend. 

XIV.  Traum  nnd  Sage.  Von  Franz  Trautmann.  Augsburg  1887. 
Literarisches  Institut  von  Dr.  M.  Huttler.  Preis  elegant  gebunden  4  Mk.,  brochirt 
3  Mark.  —  In  unserer  von  Materialismus  geschwfingerten,  prosaischen  Zeit  that 
es  einem  wirklich  hie  und  da  noth,  sich  auf  ein  paar  Stiindchen  in  die  Poesie 
und  Romantik  vergangener  Zeiten  zuriickzuziehen  und  so  Geist  und  Gemiith  zn 

erfrischen.  Wer  das  thun  will,  dem  rathen  wir,  Trautmann'^  Schriften  zur  Hand 
zu  nehmen.  Es  ist  von  diesem  gemiithsvoUen  Dichter,  der  Ungst  verdient  hatte, 
ein  Liebling  des  deutschen  Volkes  zu  werden,  wieder  eine  neue  Sammlung  zarter 
und  sinniger  Dichtungen  unter  dem  Titel  >Traum  und  Sage<  erschienen,  die 
sich  wUrdig  den  frttheren  im  gleicben  Verlage  erschienenen  >Hell  und  Dunkel.< 
und  »Aus  dem  Burgfrieden*  anreiht.  Dem  Titel  nach  zergliedert  die  Sammlung 
sich  in  zwei  Abtheilungen.  Zu  den  TrSumereien  gehoren  die  sinnigen,  einer 
reichen  aber  geklSrten  Phantasie  entsprungenen  HSrchen,  hinter  denen  sich  ein 
gutes  Stack  Lebensweisheit  verbirgt.  Es  sind  deren  13,  fUr  diessmal  gewiss 
keine  UnglUckszahl.  Die  fromme  Sage  von  Radbert  und  Heriber  ist  sehr 
gittcklich  im  Tone  der  alten  Heldenlieder  gehalten  und  kann  sowohl  ihrer  Form 
als  ihres  etiiischen  Gehaltes  wegen  zu  den  Perlen  der  deutschen  I.iteratar 
gerechnet  werden.  Ihr  reihen  sich  mehrere  schottische  Hochlandssagen  an,  die 

im  Stile  Ossian's  gehalten,  dabei  aber  leicht  verstiiadlich  sind.  Das  hUbsch  ans- 
gestattete  nnd  namentlich  mit  einem  schonen  farbigen  Titelblatte  versehene  Bach 
eignet  sich  desshalb  ganz  vorzttglich  zu  einem  Weihnachtsgeschenk,  weil  sein 
Inhalt  den  Erwachsenen  ebenso  befriedigen  muss,  wie  die  reifere  Jugend,  der  es 
unbedenklich  in  die  Hand  gegeben  werden  kann. 
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Verzdchniss   der    seit  Ende   Pebruar  bis    25.   Mai   d.  J.  bei 
anserer  Redaction  zur  Anzeige  resp.  Besprechung  eingelaufenen 

Neuigkeiten  des  Buchhandels. 
(Die  mit  *  beceiebneten  Nr.  siad  bereita  ver^ben.) 

Beissel,  Stephan  S.  J.:  Geschichte  der  Ausstattnng  der  Kirche 

des  hi.  Victor  lu  Xanten.  Mit  6  Ulustrationen.  p.  IV  +  148,  8". 
Freiburg   1887.  Herder. 

Butler.  P.  Edward  Cuthbert,  0.  S.  B. :  Monseigneur  Dapauloup 

liberal  edacation.  p.   47,   40.  Dublin   1886.  Gill  and  Son. 

Chav6riat,  E. :  Les  affaires  religieusee  en  Boheme  aa  16e 

siicle.  p.  m  +   411,  8».  Paris  1886,  Plon,  Nourrit  et  Comp. 
C  h  e  y  a  1  i  e  r,  Ulysse :  Itiniraire  des  Dauphins  de  la  troisiime  race 

Anne  et  Humbert  I,  Jean  II,  Gnigues  VH  et  Humbert  II  (1282 — 1355). 

p.  29   4.*  19,   4<>.  Valence   1887,  Jules  Ceas  et  fib. 
*  ChroMiea  Provinciae  Helvetiae  0.  S.  Patris  N.  Francisci 

Capucinorum  ex  annalibus  einsdem  Provinciae  manoscriptis  excerpta. 

Fasc.  Vn.  p.   481 — 560,   4».  Solodori   1887.  Burkard  et  PriJlicher. 

*  C  u  r  8  u  8  scripturae  sacrae :  a)  Comely  :  Introductio  specialis  in 
singnlos  nori  testamenti  libros.  Vol.  HI.  de  Historica  et  critica  Introductione 

in  U.  T.  libros.  p.  746,  8».  Pr.  Frcs.  12. — .  —  b)  Hummelauer 
Franciscns  de:  Commentarins  in  Libros  Samuelis  seu  I  et  II  Regnm. 

p.  462,  8*.  Pr.  Frcs.  12. — .  —  c)  Knabenbauer,  J.:  Commentarius 
in  Prophetas  minores.  pars  I,  p.  VIII  -|-  485,  8*;  pars  II,  p.  VIH  -f  496, 
8».  Pr.   Frcs.    15. — .   Paris  1886,  Lethielleux. 

*  Denifle,  P.  Heinrich  und  Ehrle,  P.  Franz:  Archiv  flir 
Literatar-  und  Kirchengescbicbte  des  Mittelalters.  III.  Bd.  Heft  1  u.  2, 
p.  408,  8».  Berlin   1887,  Weidmann. 

Von  hetTorrngender  Bedeutnng  sind  in  dietem  Hefte  die  Abhandlnng 
zur  Torg«8chichte  des  Concils  yon  Vienne,  welche  hier  abgeschlossen  erscheint 
nad  der  Aufsatz  Denifle's  Qber  die  Statuten  der  Juristen-Universitiit  von  Hologna 
Ton  1717 — 1747.  Nach  Abschlnss  dieses  Bauden  werden  wir  in  gpleicher  Weise, 
wie  frtlher  such  auf  diesen  Band  zurUckkommen. 

*  Dreves,  P.  Guide  S.  J.:  a)  Cantiones  Bohemicae.  Leiche,  Lieder 
and  Bnfe  des  13.,  14.  u.  15  Jbdts.  p.  203,  8».  Leipzig  1886,  Fues. — 
b)  Die  Hymnen  Johanns  yon  Jenstein,  Erzbischofs  yon  Prag,  zum 

errten  Male  herausgegeben.  p.  113,  8">.  Prag  1886,  Cyrillo-Method'sche 
Dmckerei.  Pr.  90  kr.  —  c)  Krftnze  nm  das  Kirchenjahr.  p.  260,  8». 
Paderbom   1886,  Junfermann.   Pr.  Mk.  2.75. 

*  Eberl,  P.  Angelicns:  Marienlob.  II.  Auflage,  p.  VIH  +  248, 
8«.  Mainz   1887,  Kirchheim.  Pr.  Mk.   1.50. 

Den  Inhalt  des  yorliegenden  BUchleins  bilden  31  Erwjignngen  Uber  das 
Leben  und  die  VorzUge  der  allers.  Jnng^rau  und  ist  derselbe  dem  groRsen  Mariale 
des  Kapaziners  P.  Procopius  von  Templin  entnommen,  der  1680  im  Rufe  der 
Heiligkeit  starb  und  Qber  welchen  sich  Abhandlungen  beixpielsweise  in  den 
ghistor.-politischen  Bl&ttern",  bei  Ug,  Geist  des  hi.  Franciscus  u.  s.  w.  yorfinden. 
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Es  zeiclmet  sicli,  wie  alle  Scbriften  dieses  Kapuziners,  durch  edle  Popular-tiit 
aus  uud  zeigt  den  Verfasaer  aU  einen  der  g^lUhendsten  Verehrer  Mariens,  der 
nach  Art  der  Blumenliebhaber  im  schonen  Frtthling  verfuhr  and  aus  den 
schSnsten  derselben  einen  Krauz  fUr  die  HimmelskOuigin  wand.  Die  Sprache 
des  Anton  ist  hier  natUrlich  modernisirt,  nnd  Beispiele,  wo  es  niithig  war, 
anderswober  genommen;  desggleichen  auch  die  Anwendungen.  Dnrcb  eine 
Zugabe  der  notbwendigen  Oebete  in  knrzer  Form  ist  die  Branchbarkeit  des 
Biichleins  erhJSht. 

*  F8h,  Dr.  Adolf:  Grundriss  der  Geschichte  der  bildendea 

Kiinste.  Lief.  8—10,  k  Mk.  1.25.  I.  Lief.  p.  VIII  +  64,  S".  Mit 
vielen  Illustration  en.   Freiburg   1887.   Herder. 

*  Fischer,  Leo :  Subsilvania.  Festgabe  zur  vierten  SScularfeier 
des  sel.  Nicolaus  von  der  Fliie.  p.  30,.  8".  Frankfurt  und  Luzem  1887. 

Foesser's  Nachfolger. 

*  Florentini,  P.  Theod.:  Katholische  Handpostille.  6.  u.  7. 
Lief.    p.    393 — 562,    A".    Einsiedein    1887,  Benziger.   Pr.  k  J|k.    1. — . 

In  der  VI.  Lieferung  ist  der  Uiiterricbt  Uber  die  3  jShrlicben  Kircben- 
kreise  und  hiemit  der  erste  Theil  abgeschlossen ;  es  beginnt  der  zweite  Theil : 
Der  Unterricht  auf  die  Feste  der  linben  Heiligen  Gottes,  der  bis  zum  Feste 
der  Apostel  Pbilipp  und  Jacobus  in  Lieferung  7  binanreicht.  Diese  Ausgabe 
wird  mit  jedem  neuen  Hefte  ibrer  Bezeichnung  als  illustrirter  Praclitausgabe 
nach  jeder  Richtung  bin  gerecht,  was  namentlicb  von  den  Holzschnitten  und 
den  krSftigen  deutliche.n  Druck  gesagt  werden  muss. 

Frantz,  Dr.  Erich:  Geschichte  der  christlichen  Malerei.  I.  Theil. 
Von  den  Anf^ngen  bis  zum  Schlusse  der  romanischen  Epoche.  Lief. 

1 — 3,  p.  VI  +    304,   8».   Pr.   Mk.    1.50.  Freiburg   1887,  Herder. 

*  Frey,  P.  Joseph:  Marianische  Bilder.  p.  272,  8*.  Paderbom 
1885,  Junfermann. 

Der  Verfasser  beabsichtigte  bei  Herausgabe  dieses  BQcbleins  auch  nach 
seinen  KrSften  vein  ticharflein  zu  Ehren  Mariens  beistutragen  und  wSblte  zn 
diesem  Zwecke,  ausgehend  davoii,  daas  in  religiSsen  Dingen  mitunter  auch  eine 
Abwechslung  erwtinscht  sei,  die  Gegenstiinde  seiner  Betrachtung  aus  den  ver- 
schiedeneu  Bildem,  unter  denen  die  hi.  Srhrift,  die  Kirchenvater  und  fromroe 
Geisteslehrer  Maria  uns  zur  Verehrung  und  Nachahmnng  dnrstellen. 

Gietmann,  P.  Gerhard  S.  J.:  Parzival,  Faust,  Job  und  einige 

yerwandte  Dichtungen.  II.  HSlfte  von  „Kla88i8che  Dichter  nnd  Dich- 

tungen."   p.-  VI  +   802,    120.    Pr.   Mk.   8. — .  Freiburg   1887,  Herder. 

Girard  et  Chevalier  Ulysse:  Documents  inedits  snr  I'histoire 
de  Dauphin^.  Le  Myst^re  des  trois  doms  jou£  k  Romans  en  MDIX. 

p.   CXLIII  +   593—928,   4o.   Lyon    1887,  Brun. 

Gdrres  Gesellschaft  zur  Pflege  der  Wissenschaften  in  Deutach- 
land.  Jahresbericht  far  1886.   p.   26,   8".  KOln   1886,   Bachem. 

*  Grim  me.  Dr.  Friedr.  Wilhelm :  Edelsteine.  Illustrirte  kath. 
Jngendscbrift,  Heft  H.  p.   33.   Heiligenstadt   1887,  Cordier. 

*  Handbuch  (Ein)  des  Anti-Freimaurer-Bundes.  Mit  einem  Breve 
8r.  Heiligkeit  Papst  Leo  XIII.  p.  56,  8o.  Freiburg  (Sehweiz)  1887, 
St.  Paulns-Druckerei. 
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*  Hervin  und  Dourlens:  Leben  der  ebrwttrdigen  Mutter 
Uechtilde  Tom  hi.  Sacrament,  Stifterin  dee  Institutes  der  Benedictinerinnen 

von  der  ewigen  Anbetung.  Nach  dem  FranzOsischen.  p.  XVI  +614,  8". 
Steyl   1887,  Misstonsdruckerei.  Pr.  Mk.   2.70. 

H  o  1  n  b,  J. :  Sophokles  I.  Oedipus  Tyraimos.  ErklSrt.  Mit  einer 

Abbildung.   p.   XII  +  92,   S'.  Paderborn  u.   Miinster   1887,   Schoeningh. 

*  Jugendfreund,  Katholischer.  Heft  2—5,  p.  33—160,  S". 

Chicago    1886,   Thiele.   Preis  Doll.    1. — . 

*  K  a  m  i  t  E,  Gustav :  Kleine  Bibliscbe  Greschichte  fiir  die  Tier 

nnteren  JahrgSnge  der  kath.  Volksscbulen.  II.  Aufl,  p.  24,  H".  Kdin 
1887,  Bachem.  Pr.   Pf.    15. 

Dieeelbe  erweist  sich  in  Hinsicht  auf  das  in  Betraclit  kommende  Alter 
der  Kinder  in  Stoff  und  Sprache  als  ein  recht  passendes  BUchlein  fQr  den 
Aniang^nnterricbt  der  bibliachen  Geschiclite.  Die  Einfachbeit  im  Satzbau,  gowie 
die  auschanliche  Darstellung  sind  der  Geistes-  und  .SprachfShigkeit  der  Kleinen 
ganz  angemessen.  Die  groeate  Sorgfalt  verwendet  der  Verfaaser  auf  die  Auswabi 
der  Erzablungen.  Bei  Geigtiicben  und  Lehrem  wird  das  Werk  gewins  Beifall 
finden  und  sich  aach  in  katholischen  Elenientarschulen  einbUrgern. 

*  Keller,  Dr.  Anton:  a)  Sechzig  lehrreiche  Geschichten  fur  Erst- 

communicanten.  Mit  cinem  Stahlstieh.  p.  XI  +  202,  8*.  —  b)  Siebzig 
Beweise  von  den  Segnuogen  des  Buss-Sacramentes  und  Milrtyrer  des 

BeichtsiegeU.   p.   X  +    2.')8,   8".   Mainz   1887,  Kirchheim. 
Der  Verfasser  fUhrt  mit  dem  ihm  eigenen  Geschitk  in  den  vorliegenden 

zwei  BQchlein  fort  hervorragende  Momente  im  Leben,  wie  es  die  erste  hi.  Com- 
munion ist,  durch  eine  gliickliche  Auswahl  von  Beispielen  xn  beleuchten  and 

filr'a  Leben  zu  markiren.  Das  zweite  BUchlein  ist  eine  Apologie  des  hi.  Bugg- 
sacramentes;  es  teigt  in  seinen  Beweisen,  dass  die  Wirkungen  dieses  Sacramentes 
nicht  nur  innerliche  sind,  sondern  auch  in  unlaugbaren  Beispielen  nach  Aussen 
bin  kenntlicli  werden,  wie  namentlich  in  den  Restitutiuneh  und  der  Lebeus- 
geschichte  von  Miinnerii,  die  ihr  Leben  der  Wahrung  des  Beichtsiegels  zum 

Opt'er  brachten.  Beide  BUchlein  kiinnen  wie  alle  .Scliriften  Keller's  fUr  Priesier 
and  Katecheten  als  Beispielsammlungen  niclit  genng  empfohlen  werden. 

*  Krukowsky,  Josef:  Kleine  Tageszeiten  zu  Ehren  der  unbe- 

fleckten  Empftngniss.  p.  VII  +  197,  8o.  Mainz  1887,  Kirchheim. 
Mk.   1..50. 

Die  Kleinen  Tageszeiten,  deren  Bedeutung  und  Urgprung  dargelegt  wird, 
sind  das  Thema  die,ser  fUr  die  31  Tage  des  Mai  bier  dargebotenen  Betrachtungen. 
Am  Schlusse  sind  diese  kleinen  Tageszeiten  selbgt  im  Abdruck  wiedergegeben. 
In  der  Beihe  der  zablreichen  AndachtsbUcher  fUr  den  Marien-Monat  wird 
anch  dieses  mit  seinem  eigenartigen    Entwurfe  viel  Nutzen  zu  stiften  vermOgen. 

*  Kuncze,  P.  Leo  Perd. :  Systematik  der  Weihemiinzen.  p.  529, 

S».  Raab   1885,  Surinyi.  Pr.  Mk.   4.—. 

L  e  o  n  r  o  d,  Olga,  Freifrau  von :  Die  hi.  Catharina  von  Siena  in 

ihrem  dffentlichen  Wirken  und  verborgenen  Leben.  p.  XI  +  396,  8". 
K6hi  1880,  Bachem. 

*  Lohmann,  Job.  Bapt.  S.  J.:  Vita  Domini  nostri  Jesu  Cbristi 
e  quatnor  evangeliis  ipsis  ss.  librorum  verbis  concinnata.  Latine  reddita 

a  Victore  Cathrein.    p.  VII   +   247,    8».  Paderborn   1887,  Junfermann. 
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*  Maiblame  zn  Ehren  der  uobefleckten  Braut  des  hi.  Geistet, 

dee  Gottes  der  echiineii  Liebe.  p.  155,  S".  Steyl,  Missionsdruckerei. 
Pr.   Pf.   40. 

Dieses  BQchlein  ist  der  Gottesmutter  als  der  Brant  des  hi.  Geistes  ge- 
widmet,  wao  der  Verfasser  in  der  Vorrede  nSher  begritndet.  Gs  bringt  ftir  die 

31  Tage  des  Mai  kurze  zwar, '  doch  gutgewjlhlte  Betrachtnngen,  die  an  den 
Vorgang  des  Exercitien-BUchleins  des  hi.  Ignatins  erinnem.  Hieran  Bchliesaen 
Rich  verschiedene  AndachtsUbungen  zu  Ebren  der  Gottesmutter,  Gebete,  Litaneien 
and  Lieder,  letztere  in  dentscher  und  latelnischer  Spracbe.  In  seiner  Aniage 
macht  das  Bttchlein  auf  Originalitiit  Ansprach  und  wird  zweifelsobne  yiel 
Nutzen  stiften. 

'*'  Morin,  Dom  Germanos:  De  Translatioae  S.  Eugenii.  p.  15. 
Bruxellis   1886,  Polleunis. 

*  N  i  1 1  e  8,  Nicolaus,  S.  J. :  Varia  pietatis  exercitia  erga  Sacratissimam 
cor  Jesu  cam  idoneis  instructionibus  id  usum  iuniorum  clericorum  ex 

libro  de  festis  utriusque  SS.  cordis  exscripta.  p.  IV  +  103.  8".  Oeniponte 
1886,  Ranch. 

Diese  Instructionen  sind  den  klassischen  Werken  insbesondere  der  alten 

Theologen  Margues  und  der  beiden  Tetam.on's  entnommen 
und  erscheinen  bier  nach  der  Bemerkung  auf  S.  102  in  VI.  Auflage.  Es  empfiehlt 
sich  dieae  gelehrte  Abhandlung  besonders  fUr  Priester,  die  hier  auf  wenigen 
BUttern  die  genauesten  und  theologisch  wichtigsten  Aufscblttsse  Uber  die 
Andacht  zum  hi.  Herzen  Jesu  finden.  Die  Gebete  sind  fast  durchwegs  dem 
II.  Bande  des  vom  gleichen  Verfasser  herausgegebenen  Buuhes  „De  festis 

utriusque  SS.  Cordis"  entnommen  und  so  ausgewahit  und  eingetheilt,  dass  sie 
sich  besonders  fUr  die  gemeinschaftlichen  Uebungen  in  Seminarien  und  Priester- 
vereinen  empfehlen. 

*  Nock,  P.  Franz  Joseph:  Leben  and  Wirken  der  Dienerin 
Gottes  Maria  Anna,  Josepha  a  Lindemayer,  unbeschuhte  Carmelitin  im 

Dreifaltigkeitskloster  zu  Mttnchen.  11.  umgearb.  Aufl.  p.  XVI  -|-  688,  8". 

Regensburg   1887,  Pustet.   Pr.   Mk.   5. — . 
Dem  Verfasser  ist  es  bei  der  Herausgnbe  dieser  Biographie  zunScbsl 

darum  zu  tliun  gewesen,  zur  Einleitung  des  Seligsprechungs-Processes  der  ebr- 
wUrdigen  Carmelitin  die  nBthigen  Vorarbeiten  zu  liefern ;  er  scbliesst  sich 
hierin  strenge  an  die  hinterlassenen  Schriften  der  ehrwUrdigen  Dienerin  Gottes 
an  und  erklart  in  dieser  II.  Anflage  diese  von  ibr  gemnchten  Aufzeichuungen, 
wo  sie  des  VerstSndnisses  bediirfen  durch  Shnliclie  Beispiele  aus  dem  Leben 
der  Heiligeu,  und  durch  theologische  Griinde,  die  er  in  den  Anmerkungen 
anter  dem  Texte  zusammenfasst.  Dadurch  unterscheidet  sich  diese  II.  Auflage 
weai-ntlich  zu  deren  Vortheil  von  der  ersten,  welche  wir  im  III.  Hefte  d.  J. 
1884  nShcr  besprochen  haben. 

Oswald,  Dr.  J.  H. :  Religiose  Urgeschichte  der  Menschheit. 

Nach  der  Lehre  der  kath.  Kirche  dargestellt.  II.  rev.  Auflage.  VI  -|-  236, 

8«.   Paderborn  und  Mttnster   1887,  Schoeningh.   Pr.   Mk.   3. — . 
Platz,  Dr.  B.:  Der  Mensch,  gein  Ursprung,  seine  Rasseu  und 

sein  Alter.  Heft  3—8,  p.  130—511,  8<>.  Wieu— WUrzbnrg  1887, 
Woerl. 

Dieses  interessante  Werk  ist  mit  der  soeben  erscbienenen  13.  Liefemup 
complet  geworden  und  kSnnen  wir  das  gUnstige  Urtbeil,  welches  wir  fiber  die 
frttheren  Liefernngen  abgaben,  auch  auf  die  Schlusslieferungen  ausdehuen  and 
das  Werk,  welches  ein  alle  Gebildeten  interessirendes  Tbema  in  wissenschaftliclier 
und    doch    zngleich    populSrer    Spracbe    behandelt    und    mit  Rticksicht  auf  He 
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ttbenengende  Beleachtong;  der  behandelten  Fra^n  einzig  in  seiner  Art  dasteht, 
wiederholt  nar  bestens  umpfehlen.  Das  Weric  suUte  in  der  Bibliothek  Iceioes 
Gebildcten  fehlen.  Das  complete  Werk  kostet,  reich  init  Illustrationen  ausgestatlet, 
elegfant  broschirt  7  Mk.,  elegant  gebunden  9  Mk. 

*  Sault,  P.  Nicolaus  du:  Das  Bach  vom  Gottvertranen.  Nach 
dem  Lateinischen  bearb«itet  von  Dr.  H.  M.  Ludwigs.  II.  Auilage, 

p.   480,   8<>.  Paderborn    1886,  Junfermaon. 
Die  neae  Auflage  dieses  BQcbleius  bringt  in  fast  unveriinderter  Gestalt 

vonQglicbe  Hilfsmittel,  durch  Betrachtangeu  in  alien  Widerwiirtigkeiten  des 
Leb«n8  die  Ruhe  des  Herzens  zu  bewabren.  Das  Werk  zerfallt  in  4  BUcher, 
TOD  deneu  sich  das  I.  mit  der  Grunrllage  des  Gottvertrauens,  das  II.  niit  seinen 
Beweggrttnden,  das  III.  mit  seinen  Wirkungen  beschiiftigt,  woran  sich  dann 
im  letzten  Buche  ErwSgungen  und  Mittel  anschliessen,  das  Gottvertranen 
daoemd  im  Herzen  zn  begriinden. 

Schepers,  P.  Gerard :  Der  selige  Diener  Gottes  P.  Clemens  M. 

Hofbauer  in  seinem  Leben,  Wirken  und  Tagendbeispiel,  p.  116,  8". 
Salzburg    1883,   Pnstet. 

*  Schott,  A.:  Die  Wunder  von  Lourdes,  oder  Erscheinungen  der 

allerseligsten  Joogfrau  Maria  von  Lourdes.  ca.  15  Lief,  k  Pf.  40.  — 

Lief.  1 — 12,  p.  531  +  IV,  8»;  llief.  13  u.  14,  p.  96,  8».  Mit  vielen 
lUnstrationen.   Stuttgart   1887,  SUddeutsche  Buchhdlg. 

Seebock,  P.  Philibert:  a)  Kleine  illustrirte  Heiligenlegende  anf 
jeden  Tag  des  Jahres  Mit  380  Illustr.  in  12  Lief.,  k  Pf.  50.  Lief. 

I— VII,   p.    1 — 462,   8».  Einsiedeln   1887,   Benziger. 
Dieselbe  (vid.  S.  152.  I.  H.  d.  J.)  ist  mit  dem  4.  Hefte,  Lieferung  6 

nod  7,  bis  znm  Schlusse  des  Monates  Juli  Ibrtgesvhritten.  Unserer  frilher  bereits 
gemacbten  Empfehlung  baben  wir  hichts  weiter  beizufUgen. 

b)  Der  goklene  Schlussel  zum  innerlichen  Gebete.  II.  yermehrte 

Aofl.  p.    144,   80.  Salzburg   1887,  Pnstet. 
Die  nene  Auflage  vermebrte  sich  darch  Beigaben  v6n  Betravhtiingen 

Qber  das  bittere  Leiden  and  Sterben  Jesii  Christi,  Uber  die  drei  ve8cbie<lenen 
Arten  zn  beten,  sowie  durch  Betrachtiingen  Uber  die  Hestimmung  des  Mcnschen 
nnd  die  Liebe  Gottes.  Die  warme  Kmpfehlung,  die  die  I.  Auflage  seinerzeit 
begleitete,  verdient  diese  neue  in  umso  hSherem  Grade. 

Sic  ha,  Karel:  Sidlo  laureacenskeho  metropolity  ve  Velehrado- 

Divin^  8  cirkevni  provincif  moravsko-panonskou  od  £a8u  RimanuT  ai  do 

vTvraceni  Velehradu.  str.  IV  -f  67,  4«.  V  Bme  1887,  knihtiskima 
benediktinskii. 

*  Sickinger,  Conrad:  Leben  des  hi.  Joseph.  Nach  dem  Fran- 
ZMischen  des  P.  Champeau  bearbeitet.  Vollst.  in  10  Lief.,  k  Pr.  1.25. 

I.  Lief.   p.   XIX  -I-    20,  4".   Einsiedeln    1887,   Benziger. 

S  i  m  a  r.  Dr.  Hub.  Jos. :  Lehrbnch  der  Dogmatik.  II.  verbesserte 

Aaflage.   p.   XVI   +   935,   80.  Freiburg   1887.   Herder.   Mk.   11.—. 

*  T  a  X  i  I,  Leo  :  Die  Drei  -  Punkte  -  BrUder.  Autor.  Uebersetzung 

ans  dem  Franzosischen.  I.  Bd.  p.  XIV  +  417,  8».  Freiburg  (Schweizj 
1886,  St.  Paulus-Druckerei  u.  Paderborn,  St.  Bonifac.-Druckerei. 

*  Wetzel,  Franz  Xav.:  Der  selige  Nicolaus  von  der  Fliie.  p.  188,. 

8».  Einsiedeln   1887,   Benziger. 
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Woerl,  L^on :  Rome.  Guide  du  Toyageur  dans  la  Ville  dternelle. 

Avec  plan  de  la  ville,  cartes  et  illustrations  p.  180,  S".  Wurzbourg 
1887.   Woerl.   Pr.  Mk.   4.—. 

*  Wolfsgruber,  Dr.  Coelestin:  Die  vorpapstliche  Lebensperiode 

Gregors  des  Grossen.  Nach  seinen  Briefen  dargestellt.  p.  50,  8*.  Augsburg 
1886,   Dr.  Huttler. 

Der  Verfasser  beliandelt  in  vorliegender  Schrift  die  Jugendzeit  des 
Heiligen,  sein  Auftreten  als  Praetor,  sein  Leben  im  Kloster,  am  Kaiserhofe 
und  sein  Wirken  als  Abt,  um  darzutliun,  dass  des  Heiligen  fiir  Kirclie  wie 
fllr  Weltgeschicbte  von  gleich  hoher  Bedeutung  allumfassende  Thfttigkeit  schon 
in  seinen  einzelnen  frilheren  Lebensperioden  wohl  vorbereitet  wurde.  Eine  tUchtige 
nmfasseude  Literatur  ist  in  dieser  Monographie  verwerthet  und  dieselbe  auch, 
iiberall  in  den  Marginalnoten  angezeigt. 

*  Wo  Iter,  Dr.  Maurus:  Psaliite  sapienter.  Kurze  Betrachtungen. 

II.  unverSnderte  Aufl.  p.  XIII  +  300.  8o.  Augsburg  1887,  Dr.  Huttler's 
lit.   Institut.   Mk.   2.50. 

Die  erste  Anflage  erschien  im  Jahre  1883,  die  zweite  ist,  wie  das 

Vorwort  besagt,  unverandert  geblieben.  •  Ons  BUchlein,  eine  ganze  kui-zgefasste 
ErklSrung  der  Psalmen  bietend,  scbiSpft  aus  dem  grossen,  auch  in  den  ,8tudien* 
seinerzeit  besprochenen  Werke  des  gegeiiwftrtigen  hocbwQrdig^ten  Herm 
Erzabtes:  ^Psaliite  sapienter"  und  kann  als  ein  handliches  Betrachtungsbudi, 
sowie  als  ein  ganz  nUtzliches  Andachtsbuch  alien  Pxalmenfreunden  warm 
empfoblen  werden. 

Insertionsprels  in  fl.  oW.     1 11  O  C  D  A  T  C       insertionspreis  in  R.-M. 

V,    „    13--|!V4    ..    «•-      ■■■*'*■"■■■  *■■      »/3    „    M--IJ1/4    ,.   1S-- 

Leo  Woerl'scbe  Bucb-  und  Kunst-Verlagsbandluog  in  Wiirzburg— WIen. 
Von  dem  Verlasser  ,)Der  Menscll",  wird  ein  geographiscbes  und  etlmo- 

grapbischea  Handbuch  erscbeinen  unter  dem  TItel: 

Die  Volker  der  Erde 
von  Dr.  B.  Platz,  Cisterzienser-Ordens-Priester 

(aua  Stifl  Zina  in  Uagnrn). 

Das  Werk  ist  anf  2  BSnde  berechnet  mit  ca.  50  Karten,  mehreren  100 

Illustrationen  und  wird  ebenfalls  in  Lieferungen  (ca.  30 — 40)  a  50  Pf.  erscbeinen. 
Es  ist  dieses  neue  Werk  keine  Compilaiion,  sondeni  eine  seit  langem  vorbereilete, 
selbstSndige  und,  wenn  aucb  fur  die  weitesten  Kreise  berecbnet,  wissenscbaftliche 
Arbeit.  Nachstehend  einige  Punkte  zur  Orientirung  Uber  das  neue  Unternebmen: 
1.  Das  Werk  ist  bestimmt:  a)  fiir  gebildete  Leser  aus  alien  Standen,  b)  fOr  die 
retfere  Jngend.  2.  Dasselbe  wird,  ausgehend  von  Asien,  der  Heimath  dcM 
Meuscbengescblecbtes,  der  Reibe  nach  alle  jetzt  lebenden  VBlker  der  Erde  in 
ausfiibrlicben  Beschreibungen  vor  die  Augen  filhren.  3.  Zuerst  wird  in  Umrissen 
eine  Geog^aphie  des  Erdtheiles  gegeben,  dann  eine  solche  des  einzelnen  Landes, 
dessen  Volk  oder  YSlker  bescbrieben  werden,  jedoch  immer  besonders 

mit  Hervorbebnng  des  Einflnsses,  welchen  Boden,  Klima  etc.  anf  die  Be- 
vfllkerung  ausUbten.  Statistische  Angaben,  Tabellen  und  Uebersichten  werden 
die  Braucbbarkeit  des  Buches  noch  erbSben.  4.  Die  geographische  Detailmalerei 
wird  sich  nur  auf  besonders  Charakteristisches,  als  Gebirge,  Vulcane,  Seen  etc. 
beschrSnken ;  dagegen  wird  die  Beschreibnng  der  VOlker  und  Stamme  durchgehends 

sebr  iu's  Einzelnegehen  und  behandein:  Abstammung,  Vergangenheit,  k<5rperliche 
and  geistige  Bescliaffenlieit,  Religion,  Sagen,   Sitten,  Wohnung,  Kleidung  etc 
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Redigirt  von  J.  E.  Mittendorfer,  Pfaixer  inSchwertberg;  herausgegeben 

▼on  J.  Heindl,  Wien;  erscheint  am  15.  eines  Jeden  Monates, 

Die  beitthmte  >Theologisch-praktische  Quartalschriftc  in  Linz  sagt  von 
dem  >katholischen  Vereinsblattec  im  2.  Hefte  1887,  pag.  496,  Folgendes:  >Das 

•Katholische  Vereinsblattc,  Monatsgratisblatt  fUr  alle  katholischen  Vereine,  Pfarr- 

amter  und  Kloster  Oesterreichs,  stellt  sich  die  dankbare  Aufgabe,  katholische 

Vereinsaogelegenheiten  zn  besprechen,  Vereinsberichte  aus  alien  Theilen  des 

Vaterlaodes  zu  bringen  und  so  den  Anstoss  zn  einer  recht  regen,  katholischen 

Vereinsthatigkeit  zu  geben.  Politisches  Progranun:   »KathoUsch  und  osterreichisch.* 

Preis  gan^ahrig  induaive  Fostsendung  1  fl. 
Pranomerationen  sind  zu  richten  an  die  ̂ Administration  des  Vereins- 

Itlattes,  Linz,  Domgasse  22'^  entweder  mittelst  Postanweisung  oder  per  Corre- 
spondenzkarte.  Im  letzteren  Falle  wird  dem  i.  Blatte  ein  Check  der  Postspar- 

casse  zur  bequemen  Einzahlung  beigeschlossen.  Die  schon  erschienenen  Nummem 

werden  nachgeliefert.  Die  Prinnmeration  kann  zu  jeder  Zeit  beginnen. 

ROllllbllie  yUdlldlbWlllll      nnd  ffir  Klrchengesclilchte. 
I.    Jahrgang,    I.    Heft,    p.     112.    S".    —    Rom     1887.   Druck  der  kath. 

Lehrgeselischaft.  In  Commiasion  der  H  e  r  d  e  r'schen   Verlagshandlung 
zu  Freiburg  im  Breisgau. 

niirUch  4  Heft«  h  got  100  Seiten  uilt  Je  3  Tafeln,  meist  in  Ueliotypie 
znm  Preise  Ton  80  Frcs.  ̂ 16  Mit. 

Inlialt  des  ersten  Ueftes:  Dr.  A.  Waal:  Die  Ausgrabungen  bei  der  Confessio 
Ton  St.  Peter  iw  Jahre  1626.  —  Jos.  Wilpert:  Ein  neu  entdecktei  Fresco 
in  der  Katakombe  der  hi.  Domitilla  und  die  Coemeteriachen  Fresken  mit 

Scenen  aus  dem  realen  Leben.  Tafel  I,  mit  Abbildung  des  Fresco  an  der 
Frontwand  eines  von  zwei  in  der  Katakombe  eiuander  gegenilberliegenden 

Arcosolien.  Taf.  II  n.  Ill :  Fresken  aus  der  „Crypta  degli  Apustoli  grandi" 
derselben  Katakombe.  —  G.  B.  de  Rossi :  Elogio  metrico  sepolcrale  d'  un 
praefectns  annonae  del  secolo  quinto  o  del  sisto.  —  Dr.  H.  Fincke:  Zwei 
TagebUeher  ttber  das  Konstanzer-Concil.  —  Dr.  Anton  Pieper:  BOmische 
Archive.  —  Kleinere  Mittheilnugen.  H.  Swoboda :  Zur  Frage 
der  Marmor-Polychromirung.  —  J.  P.  Kirsch:  Ueber  einige  Bilder  des 
Coemeterinm  Pontiani.  —  BQcherschau  fUr  ArcbSologie. 

Hgdefgtlie  Yerla^andlnng,  Freiburg  (Breisgau).  —  B.  Herder,  Wlen  I,  Wollzelle  33. 

Soeben  ist  erachienen  und  dnrcb  alle  Bucbhandlnngen  zu  bezieben  : 

KplianV       ̂ '    '*''     ̂ POlO^iC     d^^    C'hristentlinniS.     Mit    Approbation yJXjUaUIiy     des  hochw.  Herm  Bischofs  von  Rottenburg.  —  Erster  Theil: 
Gott   and    die    Natnr.   gr.   8«.  (VIII  u.  354  S.)  Mk.  4.  —  Dieses  Werk 
wird  drei  Theile  umfassen  und  im  Laufe  eines  Jahres  vollstandig  sein. 
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ij^eol-prakt.  diuartall't^rift  in  fiinj. 
3nl)iiltS'Sev3eiil|iti{^  be§  II.  ̂ efteg  1887. 

Sent I.  ̂ i)cmimin  Hin  $rebt(it  unb  $rebtger:   2)ie   Siturgie   ber  Stird)t 
(I.  $atfte).  Son  ̂ taiatDr.  granj^ettinget   257 

II.  ®ie  Scfuc^ung   beg  SlUcr^eiligften  alg  tfiglit^e  Uebung  be8  ̂ riejietg. 
Son  3)omcopitular  Dr.  Qatob  St^mitt  in  St.  ̂ eter  bei  &reiburg  i  S.    27S 

III.  3)er  ̂ 1.  @Q))tian  itbrr  hai  Qiebet  bed  ̂ errn.    Sine  ))atrifiif(^  Untet' 
meifung   I.    Son  SegierungStatf)  Dr.  Qofef  ©^inbler   285 

IV.  Uebei  SDJattenoeTc^ning  in   Oebetgformen.   Son   ̂ ofeijot  P.   ®eorg 
Rolb  S.  J.  am  Steinberg  bei  2inj   289 

V.  6intge  ®cbnnten  iibcr  ben   ©ebrou^  bet  biblifdjen  ®ef(^it^te  in  bet 
Solfgfc^ute.  Son  9leIigionSte{)tet  Slnton  Eager  in  Uleran   310 

VI.  S)ie  SBorte  3e(u  iiber  (Seine  iJRutter:  U.    Son  Dr.  aioi?  ©^Sfet  .  .    316 
VII.  Sin   SRa^niuf   filr  unierc  3cit:    „9lrbeite  ali  ein  gutet  ̂ riegSmann 

eijriiii   Sefu!"    (U.  Tim.  2,  3.)   324 
Vin.  Sfldier  far  ©cottier  t)on  10—12  ^a^ren.  Son  3o^.  Sangt^alet,  teg. 

EJlot^etr  Bon  ©t.  glorion   387 
IX.  Kodjmalg  iiber  bie  Serfolgung  beS  e^m.  ̂ enerS  ®otteS  P.  Ctentene 

9Racia  ̂ ofbauet  in  2Barj(^au.  Son  P.  Wxd).  §aringer   363 
X.  (£rri(^tung  unb  Seitung  beS  britten  JDrbenS  beS  {|1.  i^ranciScttS  in  ben 

einjelnen  ̂ fotreicn.  Son  P.  Seonarb  m.  SBarn^art,  O.  S.  Fr.  .   .  .    3?*7 
Xl.  ®ie  Siene  in  bet  ©ijmbolif.   Son  Sicar  Dr.   ©amfon  in  l)orfelb 

(aSejitp^oIen)   364 
xn.  ̂ afloralftagen   unb  gaife   365—405 

XIII.  Siteratur   406—449 
XIV.  Sotbcreitungen  jut  ©ecunbijfeiet  ©einer  ̂ eitigleit  Seo  XIII.   Son 

^ofeffot  Dr.  ̂ iphnoir   449 
XV.  ShdfUdjt    Qeit\&n\e.   Son   Mongignore  iptofeffor   Dr.   ©(^eic^et   in 

©t.  flpBlten   451 
XVI.  Scric^t  iibet  bie  etfofge  ber  fot^olife^en  SWijfionen.  Son  3o^ann  ®.  ̂ ubet 

in  Sinj   463 
XVII.  Surje  Stagcn  unb  aRitt^eifungen  jc   464—504 

llrSnttnterattonB-BebtngntD'e. 
Son  biefer  geitfi^rift  erfifieint  tiiertelja^tig  ein  |)eft  Don  8—9  SBrudbogen 

in  Dctob.  S)a8  gegenwartige  II.  Jpeft  bie(er  £ieblinfldtectflre  fatl^olift^er 
^eetforger  heut^diev  Annat  tvcit  iiber  Knvo^a'd  ercnaen  ̂ inan«,  i{i 
16Vi  Sogcn  ftarf.  ®ie  Wuggobc  gcfc^ief)t  regelmSlig  am  15.  fanner,  15.  april, 
15.  ;§uU  unb  15.  Dctober.  Wlan  ̂ vannmerlttauf  bie  Ouartalfd^rift  am  einfac^fien 
mit  ̂ ofiattlveifttng  unter  ber  $lbre|fe : 

„9ln  bie  Stebaction  bev  Onattalft^rift  in  Sinj,  ̂ anrad^fhro^e 

Sir.  9." S)ie  aieboction  ifl  ppleid)  abminifttotion  unb  ©jpebition  bet  Ouortolfrfitift. 
Stu(^  bie  ̂ ojiamter  be3  fflu«lanbe8  unb  oOe  Suc^^anblungen  ne^mcn  SefteHungen 
on.  Ser  ̂ reift  fflt  ben  So^rgong  ift  mit  birectet  Sufenbung  burii^  blc  ̂ o^ 
Bon  ©eite  bet  9iebartion  on  ben  .©etrn  Stbne^mer  3  ft.  50  fr.  6.  Si.  =  7  SRarf 
obet  8  gr.  75  Sent,  auc^  im  SBege  beS  Suc^^anbelS  foftet  bie  3eit|^tift  8  fl.  60  fr. 

?Pr5nttmerotionen  roerben  auc^  unter  bem  3o^re  angenommen. 
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Leo  Woerl'sehe  Bnch-  a  k.  KnnstTerlagshandlang  in  WQrzbarg. 
DoTcb  alle  PostansUltan  nnd  Bachbandlungen  ist  zn  beziehen: 

Die  katholisclie  Bewegnng  in  anseren  Tagen. 
Heraasg«geben  von  Dr.  H.  Rody  zu  Oestrich  im  Rheingau. 

Preis  pro   Jahrgang   (20   Hefte)   Mk.    8. — ,    Frs.    10.—,   fl.  6.—  Osterr.  Whrg. 

Inhalt  des  2.  Heftes :  Die  Mtlitlirpflicht  der  Theologen  im  deutscben  Reicbe.  — 
Die  BedentQng  chriatlicb-socialer  Vereine  in  anseren  Tagen.  —  Die  Missionen 
im  Dienate  der  Cultar.  —  Zur  Oeschicbte  der  cbrintlicben  Vomamen.  — 

Zor  Papstgescbicbte.   —   Reiaebilder  aus  Nord-Deutschland.  —  BUcberscban. 

Inhalt  des  3.  Heftes:  Die  sociale  Bewegung.  —  Katbolicismus  und  Unificirung.  — 
Einflasa  der  sclilechten  Lecture  aaf  MoralitSt  und  politiacbe  Oesinnung.  — 
Die  Bedeutnng  christlich-aocialer  Vereine  in  unseren  Tagen.  —  Beisebilder 
ans  Nord-Deutacbland.  —  BUcbergcbau. 

InhaK  des  4.  Heftes:  Znm  Gedfichtnisstage  Maria  Stuarts.  —  Die  sociale 
Bewegung.  —  Johannes  Theodor  Laurent.  —  Eiufluss  der  schlechten  Lectttre 
aof  Moralitat  and  poUtische  Gesinnung.  —  Reisebilder  aus  Nord-Deutscb- 
land.  —  BDcberachau. 

Marien-Bliithen. 
MonatBBchrift  fllr  Befbrdenmg   der  Marienverehrong. 

(Orgaa  der  Bmderaehaftei  rom  Herzen  Xarii  aad  der  EagelkoBlgln.) 

Preis  des  Jabrgaoges  in  12  Heften  Mk.  1. 

Inhatt  des  3.  Heftes :  An  die  seligste  Juugfrau  Maria.  —  Ein  Morgen  im 
heiligen  Haase  za  Nazareth.  —  Ausleg^ng  des  SaWe  Eegina.  —  Eine 
Wallfahrt  zur  Matter  Gottes  von  Hardenberg.  —  Heilige  Vorbilder  filr  die 
Verebmng  Mariens:  Der  heilige  Casimir.  —  Gebetsmeinnngen.  —  Dank- 
lagangen.  —  Correspondenz. 

Inhalt  des  4.  Heftes :  Maria,  die  Scbmerzensmutter  auf  dem  Kalvarien- 
berge.  —  FQr  das  Feat  Maria  Scbmerz.  —  Der  gelabmte  Knabe.  —  Eine 
Wallfahrt  zar  Mnttergottes  tou  Hardenberg.  —  Matter  and  Sobn  vor  dem 
Gnadenbilde  der  Matter  Gottes  zu  Maria  Einsiedeln  im  Jahre  1879  und  im 

Jabre  1880.  —  Aua  dem  Scbiffbrucb  gerettet.  —  Gebetsmeinnngen.  — 
Dankaagungen.  —  Correspondenz. 

,,SiaIzbnrger  Klrcbenblatt.'* 
(Nene  Folge.  —  XXVn.    Jahrgang.) 

Bncbeint    jeden    Donnerttag    in    einem    Umfknge  von  anderthalb  Bogen  (12  Selten,  in  Qroas- 
Qnart  Format)  nnd  ko<t«t  gan^Jibrig  in  Oesterreich  and  Deatacliland  5  fl.  80  kr.  8.  W. 

Verantwortllcber  Redactenr:  Alois  Kal*«nluiiia«r. 

Daa  iiSalabnrc*'  KlrelMnblsM**  iat  Ober  alle  Provlnzen  der  Saterreicbiwb- 
ungariocben  Monarebie,  in  DentMhland,  in  der  Behweiz  und  in  Itallen  verbreitet,  zAIilt  aber 
aoeb  Abonnenten  In  Nordamerika,  Australien  und  Indien  nnd  gebOrt  wegen  seiner  Mannig- 
lUUgkeit  nnd  Reicblialtigkelt  zn  den  beliebteeten  nnd  gelesenaten  BUUtem.  Dem  „8«labiiivei' 
KlrebenblAtt"  iat  damm  anch  rflbmpnde  Anerkennung  zn  Thell  gcworden.  Das  Wiener 
^Vaterland"  z,.  B.  sagte  von  ihm  in  der  Mummer  rom  i.  Angnst  t.  J,,  daas  es  „Vih^T 
kirchliebea  Leben  nnd  katbolisefae  Bewegung  eingehende  Beriehte  and  Bespreishnngen  brlngt 
und  mit  groamew  S«nfalt  rcdlflrt  Iat."  Daa  Urtheil  der  Linier  „4tDartaIflChrln" 
Dlwr  das  „Kirell«BbIst«*'  lantete: 

.8ebr  reichhaltig,  friseta  redigirt  and  Tom  beaten  Oeiste  beaeelt"  —  Die  in  Detroit 
(Nordamerika)  erscbeinende  Zeitnng  ,,Me  Stlmine  der  Walirheit"  sagte  in  Nr.  ii  t.  J. 
fom  ,,S*lsbnrcu'  Kli^henblatt,'*  dasa  es  „selir  mverlltaaic  Iat  and  dem 
Hombnir  noeb  nte  Vorsdrab  (eieiatet  taat." 

Han  laaae  aieh  Ton  der  Administration  In  Salzburg  nnr  eine  Probennmmer  >ar  Etnaiebt 
ksanneB ;  soleha  steban  gratis  and  franco  ra  Dienaten. 
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A.  Hartleben's  Yerlag  in  Wien,  I.  Haximilianstrasse  8. 

Deatsche  Randschan  fiir  Geographie  and  Statistik. 
Unter  Mitwirkang^  hervorragender  Fachmfiimer 

herans^geben  von 

Prof.  Dr.  Fr.  Umlaaft  in  Wien. 

1887.     Neunter  Jdhrgang,    1887. 
In  einzelnen  Heften:  4  45  kr.  =  85  Pf.  zu  beziehen. 

Oan^'.  Franumeration :  5  fl.  50  kr.  =  10  M.  incl.  Franco- Znsendang. 

tii^'  Die  „Oeutsche  Rundschau  fiir  Geographie  und  Statistik" 
erscheint  in  monatlichen,  reich  illustrirten  Heften  von  3  Bogen 
Umfang  und  einer  Karte  zum  Preise  von  45  kr.  =  85  Pf.  =  1  Fr. 
15  Cls.  pro  Heft.  Jedes  Heft  ist  einzeln  kHuflich;  12  Hefle  bilden 
einen  Band.  Preis  des  Jahrganges  von  12  Heften  5  fl.  50  kr. 
=  10  Mark  =  13  Fr.  35  Cts.,  inclusive  Franco-Zusendung.  Betrage 
mit  Postanweisung  erbeten.  —  Probehefte  stehen  auf  Verlangen 
gratis  und  franco  zu  Diensten. 

Die  Zeitschrift  ist  durcli  alle  Buchliandiungen  und  Postanstalten 
zu  beziehen. 

Sis  nlatbeUsehe  Waitt " Billlgste  illnstrirte  Monatsschrift  znr  Unterbaltang  nnd  Belelinuig. 
Herausgegeben  unter  Mitwirknng  der  ersten  katholischen  Schriftsteller 

geisllichen  und  weltlichen  Standee. 

9^  m.  Jahrgang  (April  1887  bis  April  1888).  -^i 
Preis  pr.  Heft  in  Lex.-8»,  2>/j— 3  Bogen  stark,  16  kr.  =  25  Pfg.,  pr.  Jahrgang 

fl.  l.»0  =  H.  S. 

Verlag  von  Anton  Pustet  in  Salzburg 
bietet  eine  Galerle  bedeutender  kathollscher  Hilnner  and  Franen  der 

Gegrenwart  u.  Terg'an^enheit  mit  Portr3t  a.  Biogrraphie,  popal&r- 
wissenschaftllche,  caltnrhistorische,  natnriviHsenschaftUche  n.  andere 
gedie^ene  gemeinTerstKndliche  Anfs&tze,  kirchliche  n.  sonstige  Nach- 
richten,  Norellen,  Erzilhlungen,  Gediclite,  Gemeinniltzlges,  Hanswirtb- 
BChaftUches  etc.  »Wir  empfehlen  dieses  gediegene,  eminent  katholische  Unter- 
nehmen  der  Beaclitung  aller  katholischen  'Kreise  und  wiinschen  demselben  die 
weiteste  Verbreitung.«  —  (Verzeichniss  von  Jugend-  und  Volksschriften,  nebst  Be- 

urtheilung  derselben  durch  den  Verein  kathol.  Lehrer  Breslau's.) 

III.  Jahrgang  Heft  1 — 3  bereits  erschlenen. 
Abonnements  bei  alien  Buchhandlungen  und  Postamtem. 
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Hgdff'selM  Yeriagsbandlnng,  Prelbofg  (Brelsgw).  —  B.  Herder,  WItB  I,  Wolbelle  33. 
8oeben  ist  erscbienen  und  durch  alle  Biichbandlungen  zu  bezieh«n: 

TJ^-l-fifiryAi*      I^r.   Fr.,   Apologrle   des  ChristenthuniM.    Mit  Appro- 
Jl<7|jLlIlgt7I  9     bation  des  hochw.  Herrn  Erebischofs  von  Freiburg.  Sechste, 

Bars  Nene  dnrchtfeHehene  und  Termehrte    Auflage.    Zneiter  Band: 
Die  Dolmen  des  Chi-istenthumo.  Zweite  und  dritte  Abtheilun^.  8°. 
(XVI    a.    H05    S.)    Zusammen   Mk.  7.50.  —  Damit  liegt  das  Werk  wieder 
voUstindig   in   fttnf  Abtheilungen  oder  2  Biinden  vor.  80.  (LIV  u.  2855  S.) 
Mk.  20;  geb.  in  Halbleder  mit  Goldtitel  Mk,  28.80.  —  Hieraus  separat : 

—  Die  kirebUctae  YullgewMU  de>  wpo«(«liaclieu  Sinhleit.  Zweite, 
retmelirte  AuHat^e.  S".  (IV  u.  224  8.)  Mk.  1.60.  —  Hettinger* 
Apologie  ist  in  die  franzdsiscbe,  italienische,  tpanische,  portugiesische, 
nngarische  und  englische  Spracbe  iibersetzt  und  von  zwei  PSpsten  empfohlen 
worden. 

LiterarischeEundschaujeVtetat 
Heransgegeben  von  Dr.  C.  Krleg. 

Jahrgang  1887.   12  Nummern.  M.  9. — .  Freiburg  (Baden).  Herder'sche 
Verlagshandlung.  Durch  die  Post  und  den  Buchhandel. 

InluUt  TOD  Nr.  6 :  Zur  Geschichte  der  eraten  deutachen  BibelQberaetzangen 
and  der  Waldenser:  Keller,  Haupt,  Joatea.  (Scbluss.)  (Grube.)  —  S.  Bonaventurae 
opera  omnia.  Ed.  Colleg.  S.  Bon.  (Bach.)  —  Bautz,  GrundzUge  der  christlichen 

Apologetik.  (Atzberger.)  —  Batiffol,  Manuscriu  greca  de  B^rat  d'  Albanie.  (Funk.) 
—  Hoberg,  De  sancti  Hieronjnii  ratione  interpretandi.  (Dank6.)  —  Lechler, 
Crknndeninnde  zur  Geacbichte  des  christlichen  Alterthuirs.  (Krieg.)  —  Harnack, 
Apoatellehre  und  die  judischen  Beiden  Wege.  (Krieg.)  —  Eubel,  Qescbiclite  der 
Btrassbiirger  Minoriten-Provinz.  (Wurra.)  —  Tibus,  OrUndungHgeschicfate  der 
Stifter,  Kirchen  etc.  de«  Bisthuma  MUnster.  (F.  X.  K.)  —  Wallaschek,  Aesthetik 
der  Tonkunst.  (KommDller.)  —  HHsenclever,  Der  altchristliche  Grjtberschmuck, 
—  Englert,  Geschicbte  der  Grafen  von  Truhendingen.  (Hauthaler.)  —  OQntbner, 
CaMerons  Drameu.  (Baumgartner.)  —  Lehrakuhl,  Compendium  theologiae 
moralis.  (Hasler.)  —  Even,  Martin  Luther.  IV.  (Braun.)  —  Nova  ans  Toumai. 
Biblia  migatae  editionis.  —  AU  der  Grossvater  die  Grossmutter  nshm. 
(Hellinghaus.)  —  Nachrichten.  —  BUehertisch.   

Hader'sebe  YerlagshaBdlnng,  Frelbnrg  (Brelsgan).  —  B.  Herder,  WIen  I,  Wollielle  33. 
Soeben  aind  erschienen  und  durch  alle  Buchhandlongen  zu  beziehen : 

P^U     Dr.  A.,  Grundriss  der  Gesclilclite  der  bildenden  Kttnste.    Mit 
r  ally  vielen  Ulustrstionen.  Erste  Liefernn^ :  gr.  Lei.-8«.  (VIII  o.  64  8.) 

M.    1.25.    —    Eracheiiit    in    8 — 10    Lieferungen   k   M.  1.26.  —  Die  erste 
Lieferung    enthalt:    1.    Die    Hebraer.  —  2.  Aeg^ten.  —  3.  Assyrien  und 
Babylonien.  —  4.  Peraien.  —  6.  Indien. 

1?i*a n'f  7    ̂'-  ̂ 'f  6«8cliiclite  der  cliristliclien  Malerei.  1  —3.  Liefernntf. 
riailt/19  gr.    8».    (VIII,    1—304    8.)    Preis    per    Lieferung    M.    1.50.  — 

Dieeea  Werk  wird  zwei  Theile  iimfassen  und  in  Lieferungen  k  6 — 7  Bogen 
erscheinen.    —    Verfasser   war    bemiibt,    unmittelbar  aus  den  Quellen  und 
ans    langjShrigem    Umgange    mit   den    Monumeiiten  der  Kunst  schfipfend, 
seine    Anachanungen    zn   formen  und  dieselben  in  mSglicbst  einfacber  und 
allgemein  verstSndlicher  Form  darznbieten ;  dabei  hat  er  sich  bestrebt,  das 
archSologiscbe    und    ikonographische   Moment    ebenso   wie    die    technische 
Seite  der  Kanst  zu  berttcksichtigen ,    daa  letvstere  yermochte  er  umso  eher, 
da  er  die  Malerei  selbst  ISngere  Zeit  getibt  bat.  Der  erHte  Theil  des  Werkes 
schliesst  mit  der  romanischen  Epoche. 
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Societas  S.  Joannis  Evangelistse 
DESCL^E,   LEFEBYRE  &  Socli  Editores   Pontlfinll,    TORNAGI   (In  Belgio) 

LILLE  I  ROME  I  PARIS 
rue  Royale,  36      {       via  della  Minerra,  47,  48      {  rue  Bonaparte,  90. 

PRODUT  EX  OPPICINA  NOSTRA 

PAULI  V.  Font  Max.  jussu  editum,  URBANI  VIII.  et  LEONIS  XIIL  auctoriute 
recognitum,  pro  omnibus  sub  Regula  S.  BEKEDICTI  militantibus  a  S.  R.  C. 
revisnm  et  approbntum.    [EDITIO  IN-FOLIO  MIN.] 

Charactere   perapicuo    impressum,  ornatu  typographico  vario  condecoratum. 
Editio  a  8.  R.  C.  Cong,  approbata,  et  typicee  edition!  conformis. 

30  Arancs.  Charta  eleganttori  40  francs. 

R/1        Revi«ioue   rite    peracta,    omnia  in  praesenti  editione, 
■  Vi  sollerti    equidem    studio    adornata,    cum    OriginaUbu.s 

apprime  concordare  reperta  sunt.  In  fidem  etc.  —  Ex  Secretaria  Sacne  Bituum 
Congregationis  hac  die  20.  Novembris  1886. 

Pro  R.  P.  D.  Lanrentio  Salrati  Secretario,   Joannes  Cancns  Ponzi  Substitutus. 
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Hffdg'sche  Yeriagshandlnng,  Freiburg  (Brelsgan).  —  B.  Herder,  Wien  I,  Wolbelle  88. 
Soeben  aind  erschienen  und  durch  alle  Biichhandlungen  zu  beziehen : 

/^•U-^     l)r.  N.,  We  Seqnenzen  des  rdmischen  Messbnches  dogmatisch 
Willi  J     und  oscetisch  erklart.     Nebst  einer  Abhandlung  uber  die  Schmerzen 

Maria.     Mit    fiinf    Bildern.     Mit    Approbation    und    Empfehlung  des  hochw. 

Herm  Erzbisohofs  von  Freiburg,  gr.  8».  (VIII  u.  548  S.)  M.  6. ;  in  Original- 
Einband,  Halbleder  mit  Goldtiiel  M.   7.75. 

Bildet  die  IV.  Abtheilung  der  zweiten  Serie  unserer  »Theolog.  Bibliothek.c 

ttimai*  ^-  "•  ''"''•>  Lehrbnch  der  Doirinatik.  Zweile,  yerbesserte t^lUlill  9     Anfla^e.    Mit    Approbation    des    hochw.    Herm  Erzbischofs  von 

Freiburg.  8".  (XVI  u.  935  S.)  M.  11 ;  geb.  in  Halbleder  mit  Goldtitel  M.   13.20. 

E  BeJeutend  vermehrt  und  erweitert !  e 
*•     '"se     pit  ̂ mlu|)em  ̂ |)romo.|ittlbtlb!     rf& 

3lluftrittes  fat^oltfc^es  5'*'"'''^"''''''* 

IKntetbaUunfl  un&  JSelebrung. 

— ^  XXI.  Ja^aan0.  1887.  ̂ ^ 
ZrionatUd^  cin   ftarfcs    £(efi   pon   76   djuartfeitcit. 

»yrf>t  50  yfg.  ==  60  mt, 

1^"    gn  be]iei)<n  ̂ llId)  aOe  8B<4t)anb[un{|cn  br»  3n>  nnb  bts  2Ia»l<int>t*,  burdi 
•lie  ̂ n7<}ritiin9i^£;pebitionrn,  foipie  bircct  von  brr  IVrlagslianblang 

^tbr.  furl  it  Itikolaus  f ensigtr  in  ginfUiltln,  ̂ wtii. 
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KUNST-ANSTALT 
Hoeclist  a./M.  (Nassau) 

empfiehlt  seinen  Verlag  in  Heilij^nbildchen,  meist  eig«nen 

Fabrikats,  der  8onohl  in  Bezug  auf  gate  Ansftthrung,  als  auch 

aoHserordentliche   Billigkeit   die  welteste  Verbreitnng  verdient 

Farbendruck  -  Bildchen  tleibur^n 
der    Heiligen    und    Oebetchen    anf   den    RUckseiten  in  rer- 
scbiedenen  Serien: 

Serie  111  (2b  Sujeto);   Serte  112  (26  Sujete). 
Preia  per  100  StUck  Mk.  1.40   

Ooldgmnd-Serie  ;  Bildcben  mit  Goldbintergrund  (18  Sqjeta). 
Preis  per  100  StUck  Mk.  1.60. 

Photographie  ■  Serie :    Bildcben   in   schSBstem  Photographie- 
Druck  (26  Snjeta).  —  Preia  per  100  StUck  Mk.  —.90. 

Sinnbilder-Serie  Nr.   114:  6  verschiedene  scbOne  Sinnbilder 
in  Farbendruck  mit  Texten  auf  der  Yorder-  und  BUckaeite. 

  PreJB  per  100  StUck  Mk.  1.40.   
Cominnnlon-  u.  Beicht-Andenken  in  verschiedenen  Sorten 

  zu  Mk.  —.10  B.  Mk.  —.20  par  1  StUck. 
Heiligeiibilder  grSsneren  Formats.   Preia  per  100  St  Mk.  2.— 

Uoppelbilder  (2  ¥latt).  Preis  per  100  StUck  Mk.  2.—. 
Spltzenbildchen    in  Farbendruck  in  reicbster  Auswahl. 

Stahlstichbilder  mit  und  obne  Spitzen    zn   billigsten  Preisen. 

ReligiSse  Uratnlations-   and  Sinnsprnch  -  Karteu. 
Preis  per  100  Stiick  Mk.  2.50. 

Fleissbillets.    —    Billige    Collectnrblldchen    in   grosser 

  Answahl.  —  Gebeta-Zettel  n.  a.  w. 

Der  grbsate  Tkeil  der  BUdertexte  ist  vom  hochwiirdigaten 

bfacho/lichen  Ordinariate  in  lAmburg  approbirt. 

Silmmtliche  Bildcben  werden  mit  und  ohne  Text  auf  der  BUck- 
seite  geliefert.  —  Muster-  und  Auswahlsendnngen  steben  auf 
Wunsch  sehr  geme  zu  Diensten.  —  Wallfahrtsbilder,  Bilder 
fUr  besondere  Zwecke,  Bruderscbafts-  und  Oebets-Zettel,  Bilder 
mit  fremdiandischen  Texten,  etc.  etc.,  n  ie  ttberbaupt  alle  ein- 
Bchlfigigen  Arbeiten  werden  auf  das  Beste  nach  Uebereinkommen 

bergestellt. 
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Belgica  Benedictina  1881.  I.  124.  11.  107. 

Belloy  0.  S.  B.  a.    1648.   Urheber  einer  Stiflung  zur  Au-ssteuer 
tugendhafter  Madchen  in  Paris  1880.  11.  224. 

Belmon  in  England,  Benedicliner-Jubelfeier  a.  1880.  III.  97. 

^Benedetto  in  piscinnla^'  1880.  IV.  184. 
B«nedicti  XI.  Regesta  1885.  I.  450. 
Benedictina  (constitutio  pontificia)  im  14.  Jahrhunderte  1883.  II. 

278.  1884.  II.  100. 

Benedictina  corona  saeculi  XIX.  1884.  II.  197.  441. 

St.  Benedict,  Belter  der  alten  Cultur  1880.  I.  33.  —  Ideal  und 
Musterbild  nach  alien  Seiten  bin.  44.  —  St.  Benedicts  Monument 
in  Nursia  1880.  I.  200.  —  Ob  St.  Benedict  seine  Regel  schon 
in  Subjaco  geschrieben?  II.  232.  —  Brief  Cuissards  tiber 
St.  Benedicts  Reliquien  in  Fleury  II.  231.  —  Brief  des  Papstes 
Zacharias  fiber  dieselben  Reliquien  1881.  i.  45.  cf.  1881. 
I.  188.  198.  1884.  II.  423  cf.  1883.  I.  163.  (Charles  Grellet). 
—  Cozza-Luzi  J.  (0.  S.  Basil.)  historia  S.  P.  N.  Benedict! 
a  SS.  ponliiicibus  romanis  Gregorio  I  descripta  et  a  Zacharia 
graece  reddita  nunc  primum  e  codd.  edita  et  notis  illustrata. 
Tuscuiis  typis  Abbatiae  0.  Bas.  1881.  I.  363.  —  St.  Benedicts 
Leben  beschrieben  vom  hi.  Gregorl,  herausgegeben  von  P.  Rup. 
Mittermiiller  1881.  I.  190.  —  Versus  de  S.  Benedicto  aus 
dem  XI.  Oder  XH.  Jahrhundert,  I.  194.  —  Card.  Pitra  iiber 
Benedicts  Reliquien  in  Fleury  I.  403.  —  Vetus  quoddam 
officium  proprium  S.  Benedicti  II.  127.  —  Set.  Benedict  und 
das  hi.  Land  1882.  II.  155.  —  Das  Fest  des  hi.  Benedict 
fur  den  Weltclerus  zum  duplex  majus  erhoben  1883.  II.  195. 
—  St.  Benedict,  Begriinder  der  chri.stlichen  Erziehung  von 
Hugli  1885.  I.  141.  —  SS.  P.  Benedictus  Ecclesiae  Dei  lux 
indeficiens,  ein  Tractatu.s  von  P.  S.  1886.  II.  1. 

Benedictbenern,  Pflege  der  Musik  1881.  I.  215. 
Benedictiner  aus  Frankreich  (1880)   vertriebeu  1880.  IV.  195. 

196.    1881.    I.    399.   —  Benedictiner  und  ihre  Lage  (1884) 
in  Frankreich  1881.  I.  200.  201. 

Benedietiner-Biscbofe  der  Neuzeit  1885.  I.  176.  407. 

Benedictiner-Brevier  von  Toumay  1884.  I.  507.  II.  531.1885. 
I.  243. 

Benedictiner-Bnchdrnckerei  in  Brunn  und  deren  Erzeugnisse 
1884.  1.  285.  1885.  II.  226.  1886.  II.  522. 

Benedictiner-Bnch  von  Seb.  Brunner  1880.  II.  203. 

Benedictiner- Congregation  (s.  Congregation). 

Benedictiner-Oymnasien  in  Ungarn  1884.  I.  233. 
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Benedictiner-Hierarchen  des  19.  Jahrhunderls  (Fapste,  Cardinale, 
Patriarchen,  Frimaten,  Erzbischofe,  Bischofe,  Fiirstabte)  1884. 
II.  197.  441. 

Benedietinerinnen  in  Holland  1880.  il.  147.  in  Nazareth  bei 
Tegelen  III.  154.  von  der  ewigen  Anbetung  III.  154.  im 
ehemaligen  Konigreich  Polen  1881.  I.  361. 

Benedictiner-Jubeljahr  1880.  I.  129—139.  II.  121—154.  III. 
87 — 146.  IV.  143—162.  — Chronogramme  auf  das  Jubeljahr 
II.  153.  —  Jubelfeier  in  Ocsterreich-Ungarn  III.  87.  — 
Jubilaums-Medaille  in  Raigernl.  139.  — Benedictiner-.Jubilaum, 
im  Marzheft  des  .Katholik<  S.  311  u.  ff.  1880. 

Benedictiner-Kalender  1883.  I.  452. 

Benedictiner-Kloster  der  osterreichisch-ungarischen  Monarchic  u. 
ihr  Personalstand  a.  1880.  I.  144.  (cf.  Personalstand).  — 
Verzeichniss  aller  a.  1881  in  Europa  (ausserhalb  Oesterreich) 
noch  existirenden  Benedictiner-Kloster  1881.  II.  105.  — 
Personalstand  der  osterreichisch-ungarischen  Benedictiner- 
Kloster  (a.  1881,  1882,  1883)  1881.  I.  174.  1882.  I.  369. 
1883.  II.  361.  —  Personalstand  der  Benedictiner-  and 
Cistercienser-KliJster  (a.  1884,  1885,  1886)  188  5.  I.  197. 
II.  166.  188  6.  I.  451.  —  Benedictiner-Kloster  in  Bayern 
a.  1881.  II.  106.  —  Benedictiner-Kloster  (mannliche  und 
weibliche)  im  ehemaligen  Erzbisthume  Trier  1885.11.  379.  — 
Benedictiner-Kloster  in  Belgien  188  1.  1.  124.  II.  107. 

Benedictiner-Literatnr  (vid.  Lileratur-Verzeichniss,  vid.  Bene- 
dicliner-Schriftsteller,  vid.  Literari.sche  Notizen,  vid.  Literatur- 
geschichte  des  Benedictiner-Ordens.) 

Benedictiner-Musenm  cf.  1881.  II.  400. 

Benedictiner-Orden,  dessen  universeller  Charakter  1880. 
I.  29.  II.  3.  —  Kindheit  des  Ordens  I.  40.  —  Literarische 
Werke  der  Ordensglieder  a.  1879  =  1880.  I.  170.  —  Schrifl- 
steller  des  Ordens  in  Bayern  von  a.  1750 — 1880,  gesammelt 
von  Lindner  Aug.  I.  190.  —  Pflege  der  Musik  im  Bened.- 
Orden  I.  64.  II.  46.  IV.  3.  1881.  I.  209.  II.  3.  197.  188  4. 

I.  196.  1885.  II.  31.  —  Pflege  der  Kalligraphie  1880.  II.  56.  — 
Lage  des  Bened.-Ordens  in  Spanien  III.  146.  —  Bened.-Orden 
u.  sein  Verhaltniss  zn  Kunst  u.  Kunstgewerbe  von  Frauberger 
1881.  I.  163.  —  Pflege  der  Medizin  im  Bened.-Orden  1883. 
II.  89.  —  Wie  der  Bened.-Orden  die  Aufgabe  der  Jugend- 
erziehung  gelost  babe  1885.  I.  158.  —  Benedictiner-Orden 
und  Cultur  von  Dr.  Kratzinger  1886.  II.  453. 

Benedictiner-Papste  1881.  II.  140.  322. 

Benedictiner-Prediger-Tereln  von  Muard  1880.  I.  192. 

\ 
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Benedietiner-Regel,  deren  universeller  Charakter  1880.  II. 
3.  —  Ihr  gStllicher  Ursprung  II.  13.  —  Ihre  Dauerll.  22.  — 
Ihre  Anwendung  auf  die  Seelsorge  1881. 1.  87.  321.  II.  101.  — 
P.  Edmund  Schmidt.  Zur  Vorrede  der  hi.  Regel  1883.  I.  1.  — 
Das  vierte  Capitel  der  Regel,  erklart  von  P.  Edm.  Schmidt 
II.  1.  —  Hemina  und  libra  aus  der  Benedictiner-Regei.  II. 
249.  —  P.  Edm.  Schmidt,  Ueber  den  Ursprung  zweier  Citale 
in  der  hi.  Regel  1884.  I.  340.  —  P.  Bonifaz  Wolff.  Ueber 
Psalmodie,  Lesung  und  Gebet  nach  Benedicts  Regel  II.  111. 
392.  —  P.  Edm.  Schmidt,  Ueber  die  Scala  humilitatis  in  der 
hi.  Regel  1885.  I.  1.  —  Deutscher  Originaltext  der  Regel 
des  hi.  Benedict  aus  dem  dreizehnten  Jahrhundert  I.  475.  — 
Schmidt  Edm.,  Ueber  das  72.  Capitel  der  hi.  Regel  II.  1.  — 
Eine  angelsachsische  Benedictiner-Regel  II.  199. 

Benedietiner-Schriftsteller.  (cf.  Literatur-Verzeichniss) 
—  Benedictiner  Scriptores  in  Oesterreich-Ungarn  vom  J.  1750 
bis  1880  =  1881.  II.  371.  —  Benedietiner-Schriftsteller  in 
Wurttemberg,  von  Lindner  Aug.    188  2.  II.  113.  270.  1883. 
I.  65.  276.  II.  47.  309.  1884.  I.  98.  410.   1885.  I.  87.344. 

II.  12.  —  Bened.-Schriflsteller  in  Bayern.  von  Lindner  A. 
1880.  I.  190.  1881.  182.  1884.  II.  530.  —  Bened.-Schrift- 
.steller  in  der  franzos.  Congregation  a.  1883.  II.  400.  — 
Bened.-Schriltsteller  in  Spanien  seit  a.  1750=  1884.  I.  459. 
II.  177.  449.  —  Bened.-Schriftsleller  in  der  Klosterschule  zu 
Echternaeh  1885.  I.  162. 

Renedictiner-Scbnlen  und  Collegien  in  Nordamerika  a.  1880.  I. 
155.  1885.  I.  477.  (cf.  Nordamerika). 

Benedietiner-Stndien  fZeitschrift),  deren  Zweck    und    Programm 
1880.  1.  7.  Mitarbeiter  I.  28. 

Benedictiner-Colleg  in  Atchi.son  (Kan.sas)  1880.  I.  157. 
Benediets-Stiinmen  1881.  I.  192.  188  2.   I.   425.  1883.  II.  234. 

1885.  I.  484. 

Benedictns-Krenzod.  Renpdictus-Medaille,  auoh  Benedictu.s-Pfenning 
genannt  1880  IV.  223.  224.  245.  1881.  II.  368.  —  Eine 
Benedictus-Medaille  von  ungewfthnlicher  Art  1880.  II.  219.  — 
Berichl  iiber  Ursprung.  Beschaffenheit,  Wirkungen  und  Abla.sse 
der  Bened.-Medaille,    von  Joseph  Hermann  (Ingolstadt  1880) 
1881.  n.  150. 

Benzler  Willibrord  von  Emaus,  iiber  den  hi.  Thomas  von  Aq.  als 
Patron  der  Studien  und  Schulen  1882.  II.  147. 

B4ringer  Theophil.  —  Gesch.  der  BenediclinerColonie  Neu-Nursia 
in  Australien  188  0. 1. 180.  —  Tableau  historique  du  monachisrae 
occidental.  IV.  225.  —  Literarische  Werke  Hes  P.  Berengier 
1883.  II.  401. 
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Berg,  Klosler  bei  Neuburg  a.  d.  D.  1881.  J.  288.  289. 
Berge,  Kloster  bei  Magdeburg,  dessen  Archiv  u.  Bibliothek  1883. 

I.  163.  II.  198. 

Berger  Elie  —  notice  sur  divers    manuscrits  de  la  bibliotheque 
Vaticane  1880.  IV.  228. 

Berli^re  Ursmar  —  iiber  die  Benedictiner-Congregation  von  der 
Opferung  Maria  1886.  II.  414. 

Berndl  Victorinus  0.  S.  B.  in  Kremsmiinster  f  1885.  I.  433. 
St.  Bernhard  Clarevallens.  tiber  kirchlichen  Gesang  1880.  II.  53. 

—  St.  Bemhards  Besuch  in  Afflighem  II.  222.  (Ave  Bernarde) 
1884.  I.  431.  439. 

Bernhard   Gustav  von  Baden,  Flirstabt  von  Fulda  und  Kemplen 
188  3.  II.  368. 

Bernhard  Magnus,  Ussermanns  Briefe  1881.  I.  115.  —  Briefe  des 
gefangenen  P.  Felix  Pfeffer  I.  345.  II.  133.  329.  —  Bericht 
iiber  die  ehemalige  Buchdruckerei  Ottobeuerns  II.  313.  — 
Nekrolog  Bemhards  188  2.  II.  418. 

Bemo  von  Reichenau  (officium  S.  Udalrici)  1880.  II.  49. 
Bern  ward  von  Hildesheim  u.  das  Kloster  Gandersheim  1886.  II.  294. 

St.  Bertln,  Bened. -Kloster,  Reformbestrebungen  1886.  11.  427. 
Benron  —  Kunstschule  in  Casino  von  1877—1880.  I.  216.  — 

Stand  der  Beuroner- Congregation  a.  1881.  I.  402.  403.  — 
Beuron — Emaus  1883.  II.  198.  —  Tod  und  Lebensskizze  des 
Fr.  Pius  von  Drais  II.  407.  —  Neues  Kunst-Album  (Dar- 
stellungen  aus  dem  Leben  des  hi.  Benedict)  1884.  I.  259.  — 
Erinnerungsfeier  an  den  25jahr.  Bestand  der  Beuroner-Con- 
gregation  1885.  II.  414.  —  Constitutionen  der  Beuroner- 
Congregation  (Archiv  fur  kathol.  Kirchenrecht  von  Vering 
a.  1885.  S.  78.)  II.  416.  1884.  I.  502.  —  Erstes  General- 
capitel  der  Beuroner  Congreg.  188  6.  I.  169. 

Bewegung  (Die  katholische),  Zeitschrift  188  0.  IV.  234.  188  6. 1.  248. 

Biatsy  Dam.  tiber  Locke  1886.  II.  231.  —  Somnambulismus  II.  445. 
Biblia  pauperum  1885.  II.  454. 
Bibliotheken  der  Welt  und  deren  Grosse  188  1.  I.  205.  —  Ver- 

besserung  der  Bibliotheken  durch  Panizzi  I.  392.  —  Central- 
blatt  fur  Bibliothekswesen  1886.  I.  249. 

Bigaglia  Diog.  in  Venedig,  Organist  und  Componist  1881.  I.  230. 

Bildhausen  (Cist.-Kl.).  PHege  der  Musik  1881.  I.  217. 
Bishop  Edm.,  gelehrte  Unlersuchungen  1886.  II.  108. 

Bita  Desid.  0.   S.    B.  in   Martinsberg  —  Rede  iiber  die  wissen- 
schaftlichen  Verdienste  des  Pel.  Pazm^ny  1885.  II.  416. 

"1 
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st. Blasien  (Schwarzwald),  PHege  der  Musik  1881.  I.  217. 

Bleidenstatt,  Bened.-Kloster  id  Nassau,  dessen  Gesch.  von  Roth 
F.  W.  E.  1883.  I.  389. 

Bloeh  Petrus  in  Einsiedeln  —  dessen  Nekrolog  1886.  I.  194. 
Bohams  H.    photographische   Drnckerei    in   Miinchen    empfohlen 

1883.  II.  449. 
BorsenTerkehrsteaer  in  Oeslerreich  188  1.  I.  375. 
BoUandiana  Analecta  1886.  I.  254. 

Bommer  Joh.  G.  in  Weingarten  188  2.  II.  274. 
Boner  Rudolf   —    Literatur-Verzeichniss    1883.   II.    197.  411. 

1884.  I.  239.  502.  II.  209.  473.  1885.  I.  204.  437.  II.  199. 

416.  1886.  I.  196.  472.  II.  192.  444.  —  Vertretung  im 
geschafllichen  Verkehr  mit  Paris  188  3.  11.  448.  —  Referat 
iiber  Ad.  Reiners  Tropen-,  Prosen-  und  Prftfationsge.sange 
im  Mittelalter  1884.  II.  267.  —  Statistische  Notiz  uber  die 
franzos.  National-Bibliothek  in  Paris  II.  269. 

St.  Bonifacias  Mogunt.  Martyr,  ob  er  Benedictiner  gewesen?  1880. 
II.    217.    —   Leben    Winfrids   von    Gugern  IV.  226.  —  St. 
Bonifatius,  ein  Epos  von  W.  Born  1884.  II.  533. 

St.  Bonlfaz,  Benedictinerstift  in  Miinchen,  Jubilaums-Triduum  im 
April  1880.  II.   144. 

Bonomo  Giovanna  Maria  0.  S.  B.,  ihre  Lebensbeschreibung  von 
Leo  Bracco  1884.  II.  480. 

Braig  Carl,  iiber  den  Werth  des  Studiums  der  neuern  Philosophie 
1884.  II.  149. 

Brandl  Vine,  uber  Dudiks  Werke  1880.  II.  205. 

Brannan  (Bened.-Kl.  in  Bohmen),  Regesten  zur  Gesch.  Braunau's 1882.  I.  66.  292.  309.  cf.  Bfevnow. 

Brannmfiller  Benedict  in  Metten  —  tlber  den  universellen 
Charakter  des  Benedict.-Ordens  1880.  I.  29.  II.  3.  —  Ueber 
Herstellung  des  Klosters  Metten  (a.  1830)  I.  140.  —  Sprach- 
liche  Ableitungen,  z.  B.  Abkapiteln,  KoUatschen,  Guglmftnner  etc. 
I.  193.  —  Verbrtiderungsbriefe  des  Klosters  Formbach  II. 
163.  —  Referat  iiber  Knitls  .Scheyern-  IV.  232.  —Drang- 
sale  des  Klosters  Niederaltach  im  J.  1226  =  1881.  I.  99. 

—  Ueber  den  Diakon  und  Abt  Ato  (a.  794)  I.  118.  —  Versus 
de  S.  Benediclo  I.  194.  —  Ueber  den  Gustos  und  sein  Amt 
II.  114.  —  Namhafte  Bayem  im  Kleide  des  hi.  Benedict 
n.  367.  —  Ein  eigenthiimliches  Proomium  zur  hi.  Regel  in 
einem  Emmeramer  Codex  II.  391.  —  Ueber  Abt  Berthold  I 
von  Garsten  II.  406.  —  Confoderationsbriefe  des  Klosters 
S.  Emmeram  1882.  I.    113.  —  Reihe  der  Aebte  Priifenings 
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I.  132.  —  Bericht  iiber  Kavemanns  Bekehrung  1.  136.  — 
Zur  Reformgeschichte  der  KlOster  im  15.  Jahrhundert  I.  311. 
—  Zur  apostolischen  KloslPrvisitation  des  J.   1593  =  188  2. 
II.  383.  —  Keferat  iiber  die  Gesch.  des  Rabanus  Maurus  von 
Dr.  Richter  1883.  I.  231.  —  Reihe  der  Aebte  von  St. 
Emmeram  II.  118.  —  Wichrammi  opusculum  de  computo 
II.  357.  —  Ein  hochbetagter  Abt  1884.  II.  436.  —  Kleine 
Reliquien  aus  dem  Miltelalter  1885. 1.  183.  — Ueber  Schratzens 
urkundliche  Beitrage  II.  204.  —  Bericht  iiber  Jakobs  Werk 
>Die  Kunst  im  Dienste  der  Kirche«  H.  443.  —  Quaestio 
liturgica  (Das  Evangelium,  welches  in  der  Weihnachtsnacht 
im  Chore  der  Benedictiner  gesungen  werden  soil.)  1886.  I.  183. 

Brantprtkfiings-Protokoll  1881.  I.  375. 
Bre?ier  —  ex  breviario  romano  collectus  fasciculus  manualis 

1884.  I.  516.  —  Decret  vom  8.  Mai  1884  iiber  eine  Erganzung 
des  breviarum  monasticum  in  Betreff  des  Mangels  der  Scriptura 
occurrens  II.  163.  —  Breviarium  monasticum  Tornacense 
(a.  1884)  II.  531.  1885.  I.  243. 

Bf  evno  w,  Bened.-Kl.  in  Bohmen,  dessen  erste  Ansiedier  Benedict, 
Johannes  u,  s.  w.  1880.  11.  232.  IV.  113.  —  Jubelfeier  im 
April  1880.  III.  94.  —  Regesten  zur  (iesch.  von  Bfevnow- 
Braunau  1882.  I.  66.  292.  II.  82.  312.  1883.  I.  30.  II.  251.  — 
Reihenfolge  der  Aebte  II.  254.  —  Personalstand  im  J.  1883. 
II.  361.  —  AbLswahl  188  6.  II.  440. 

Brown  Jos.  Thom.,  episcopus  Neoporlensis,  0.  S.  B.,  englischer 
Schriftsteller  1880.  I.  164.  —  Nekrolog  1881.  II.  400. 

BrQck  Heinr.,  Lehrbuch  der  Kirchengeschichte  1885.  I.  224. 

Brfinn  in  Miihren,  Benedictiner-Buchdrnckerei  u.  deren  Erzeugnisse 
1884.  I.  285.  188.5.  II.  476.  1886.  II.  515.  523. 

B runner  Sebastian,  Cistercienserbuch  1882.  I.  185.  —  Akten- 
stiicke  zum  Leben  des  Bischofes  Friedrich  Nausea  188  3. 

II.  152.  —  Correspondenzen  des  Kaisers  Ferdinand  I  (a.  1546 
bis  1559)  1884.  I.  199.  473.  II.  457.  188.5.  II.  173.  387.— 
Hau-  und  Bausteine  etc.  II.  450. 

Bueelins  Gabr.  Druck-  und  Handschriflen  1886.  II.  84. 
Bnehdnickerei  (papstliche)  des  Stifles  Raigern  (vid.  Briinn). 

Buckfast,  Bened.-Kloster  in  England  1886.  II.  381. 
Bflcherausfahr  aus  Deutschland  (a.  1879)  1880.  I.  197. 

Bficheraosstattnng  und  Biicherkauf  1880.  I.  391. 

Bahler  Frz.  Greg.,  Tonsetzer  1881.  I.  234. 

Basam  Fidelis,  iiber  die  unio  precum  1880.  II.  154.  —  Ueber 
einige  unsern  Orden  betreffende  Ablasse  II.  234.  III.  189. 
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C'adaloas  (Honorius  II),  Gegenpapst  1886.  II.  43.  55. 
Calogn  (ierard  in  Maredsous  1  <80.  II.  23t5.  —  Belgica  Benedictina 

1881.  I.  124.  —  CaloenslilerarischeWerkel882.I.  207.— 
Missel  des  fideies  1883.  I.  450.  —  Reisebericht  1.454.  —  la 
communioD  des  fideies  pendant  la  messe  1884.  I.  515.  — 
Bericht  uber  les  bas  reliefs  de  Maredsous  1885.  II.  207.  417. 

Canto  fratto  1880.  IV.  12. 

Cantone  Seraph.  (Benedictiner  in  Mailand  a.  1588),  —  Tonsetzer 
1881.  II.  11. 

Capaziner   Chroniken  der  Schweiz  1885.  I.  485.  188  6.  II.  480. 

Cartnlaire  de  1'  abbaye  Benedictine  de  Notre-Dame  et  S.  Jean 
Bapt.  de  Chalais  1880.  IV.  225. 

Casino,  Vorbereitungen  zur  Jubelfeier  a.  1880.  I.  207.  Thurm, 
S.  Benedicts  Celle  I.  208.  —  Plan  des  altesten  Klosters  1.  212.  — 
Cyclus  von  Gemalden  der  Beuroner  Kunstschule  I.  216.  — 
Ck)mmentar  des  Paul  Warnefrid  iiber  die  hi.  Regel  1.  236.  — 
Bibliotheca  Casinensis  1.  235.  paleografia  artislica  di  monte 
Casino  I.  235.  188  2.  1.  163.  Jubelfeier  auf  Casino  anOster- 
und  Pfingstfeiertagen  des  J.  1S80.  II.  122.  III.  121.  — 
Actenstiicke  auf  die  Pfingst- Jubelfeier  sich  beziehend 
1880.  IV.  151.  —  Casinensische  Bened  Congregation  der 
hi.  Justina  1881.  II.  112.  —  Casianische  Benedict.  Congregation 
a  primaeva observantia  oder  sublacensische  Congregation 
188  1.  II.  113.  —  Modus  caeremoniandi  fratrum  Casinensium  et 
Sublacensium  (saeculo  XV.)  1886.  II.  273. 

Cassiodor  und  seine  Thatigkeit  1884.  I.  42. 

Castafiiza  Juan,  Verfasser  des   »geistlichen  Kampfes«?  1880.   II. 
215.  cf.  1881.  II.  183.  und  1883.  II.  449. 

Catholic  Directory  von  1881.  I.  205. 

Cava,  Kloster  in  Unteritalien  —  Codex  der  Imitatio  Christi  188  2. 
I.  243.  —  Cavas  Griindung  1884.  II.  10. 

CaTensis  codex  diplomaticus  II.  431.  1885.  II.  417. 
Ceeliner  Hieron.  von  Emaus  >coliectanea  miscellanea*  1880. 1.  194. 

Cedar-Hill  (Nordamerika),  neues  Benedictiner-Kloster  fur  slavische 
Colonien  1881.  II.  399. 

Celesia  Mich.,  Ang.  archiepisc.  et  Cardinalis-Ricordi  storici  pel 
centenario  di  S.  Benedetto  (a.  1880)  1881. 1.  363.  biographische 
Skizze  Celesia's  1885. 1.  180.  — Vita  S.  Olivae  V.  M.  11.  417. 

Cellos  Bed.  .lart  du  facteur  d'Orgues.   1880.  IV.  35. 
Censaren  (kirchliche)  von  Heiner  188  4   II.  246. 
Cesare  Wilhelmus,  abbas  de  Monte  Vergine  f  1884.  1.  496. 

Digitized  by Google 



—  16  — 

Chamard  Frz.  uber  S.  Benedicts  Reliquien  in  Fleury  188 1. 1.  403.  — 
Literarische  Werke  Chamards  1883.  II.  401.  —  les  abbes  au 
Moyen  Age  1885.  II.  417.  les  premiers  seigneurs  de  Cholet 
1886.41.  194. 

Chevalier  Ulysses  188  2.  I.  406. 
Chiaala  Maurus,  in  der  Musik  sehr  hervorragend  1880.  II.  71. 
ChmelMek  Jos.  uber  Clugny  1880.  II.  166.  Ueber  Fort  Augustus  in 

Schottland  IV.  154.  ̂  
Ghoralbacher  im  17.  Jahrhunderte  1880.  IV.  6. 

Choralgesang  dessen  Abnahme  im  Benedictiner-Orden  1880.  IV. 
3.    Methode   pratique  de  chant  Gregorien  par  le  D.  Antonin 
Schmitt  1886.  I.  211. 

Choralschule  (vid.  Gesangsschule).  Choi*alschule  von  Kienle  188  5. 
I.  227. 

CId,  dessen  Grabmal  in  Cardenna  1880.  III.  150. 
Cisneros  Garcias  1884.  I.  462. 

€i8tereienser  (u.  Trappisten)  inSpanienl880.  III.  149. 150.— 
Cistercienserbuch  von  Brunner  1882.  I.  185.  —  Gymnasien  der 
Cistercienser  in  Ungarn  1884.1.  236.  —  Einige  Cistercienser- 
Aebte  in  Frankreich  erhalten  a.  1489  das  Recht,  die  ersten 
zwei  hohern  Weihen  zu  ertheilen  I.  441.  Statuta  et  definitiones 

capitulorum  generalium  Ord.  Cisterciens.  1885.  II.  244.  — 
Cistercienser  (ieneralcapitel  vom  J.  1667.  II.  423.  le  petit  et  le 
grand  exorde  de  Citeau  II.  417 ;  —  Personalstand  des 
Cistercien.ser-Ordensvona.  1883—1886  =  1883.  II.  366.  1885. 
I.  201.  II.  169.  1886.  I.  456. 

Clarer  Theodor  in  Ottobeuern.  enlhusiastischer  Musiker  (f   1820) 
1881.  II.  .39. 

€iTilt&  cattolica  1886.  I.  255.  cl.  Rundschau  der  Zeitschriften. 

Claro,  ital.  Kloster  der  Benedictiner-Nonnen  1881.  I.  195. 
Claustrum,  ehemalige  Bedeutung  dieses  Wortes  1881.  II.  121. 
GlementisY.  Regesta  1885.  I.  486.  II.  416.  1886.  II.  451.  494. 

St.  Glond,  Minnnesota  in  Nordamerika,  Conversion  eines  Indianer- 
hauptlings  1884.  I.  459. 

Clug  ny,  Congregation  unter  Abt  Odilo  1884.  I.  302.  —  Chmelf6ek 
liber  Clugny  1880.  II.  166.  —  Clugny's  Urkunden-Sammlung 
188  1.  II.  391.  —  Anwesenheit  und  Thatigkeit  des  hi.  Petrus 
Dam.  in  Clugny  1886.  II.  50.  52. 

Commer  Ernst,  Jahrbuch  fur  Fhilosophie  1886.  II.  236.  490. 

Compositionsarten  (anstossige)  1880.  II.  66. 

Conception  (Neu-Engelberg),  Benedictiner-Abtei  in  Amerika  1881. 
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n.  190.  1882. 1.  209.  II.  48.  1885.  II.  455.  467.  Personalsland 
(a.  1881.)  1882.  II.  64. 

Condom,  ehemalige  Abtei  in  Frankreich  1881.  II.  369. 
Gonferenzen  in  den  Klostern  1885.  II.  333. 

Congregation  von  St.  Viton  und    Hidulf  1885.   If.    171.  — 
Congregation    (ober-   und  niederschwabische)  1886.  II.  103. 
—  Congregation  aller  Benedictinerkliister  Deutschlands  a.  1631 
beabsichtiget  188 1.  II,  99.  100.  —  Congreg.  der  osterreichischen 
Bened.  Kloster  1883. 1.  49.  306.  II.  108.  300.  —  Congreg.  von 
St.  Maurus  und  deren  Literaturgeschichte  II.  204.  —  Englische 
Bened.  Congreg.  und  deren  Personalsland  (a.  1883.)  188  4.  II. 
166.  —  Bened.  Congreg.  von  der  Opferung  Maria  188  6.  II.  414. 
—  Congregation  der  Fulienser  188  6.  II.  223. 

Contarini  Gasp.  —  Monographic  188  6.  I.  204. 
Comely  R.,  Knabenbauer  J.  und  Humelauer  F.  Cursus  Scripturae 

sacrae  1886.  I.  230. 

Correspondenzblatt  fiir  den  kathol.  Clerus  Oesterreichs  188  2.  II. 
235.  1886.  II.  484. 

(il)  Corrispondente  del    clero    (ital.   sermone   conscript.)    1885. 
n.  210. 

Corrons  Ign.,  Abt  von  Montserrat,  ein  Heldengedicht  >J.  Gari,  der 
Einsiedler  von  Montserrat*  1883.  I.  169. 

Coseina  Job.  B.,  Abt  von  Monte  Vergine  1883.  I.  129. 
Cottonlns  Joann.,  Musiker  in  Trier  1880.  II.  47.  50. 

Cozza-Lnzi  J.,  0.  S.  Basil,  historia  S.  P.  N.  Benedicti  a  St. 
pontiflcibus  romanis  Gregorio  I  descripta  et  a  Zacharia  graece 
reddita,  nunc  primum  e  codd.  edita  et  notis  illustrata.  Romae 
(Spithoever  1880)  1881.  I.  363. 

Cozzolani  Clara  Marg.  (Nonne  in  Mailand  a.  1620)  plura  musica 
opera  edidit  1881.  II.  11. 

Crespo  Frz.  0.  S.  B.  in  Spanien,  Schriftsteller  1884.  I.  468. 

Crneifix  mit  Todtenkopf,  Bedeutung?  1880.  II.  219. 

Coissard  Ch.  —  de  reliquiis  S.  P.  Benedicti  in  monasterio 
Floriaeensi  1880.  II.  231.  1881.  I.  188.  198.  1884.  II.  423.  — 

I'abbaye  de  l' Aumdne  (Klein-Citeaux)  1885.  II.  439.  — 
Inventaire  des  mannscrits  de  la  biblioth^que  d'  Orleans,  fonds 
de  Fleury  1885.  II.  200.  188  6.  I.  213. 

Cnstos  eines  Klosters  oder  Stifles  und  sein  Ami.  1881. 
II.  114. 
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Dacca  in  Ostbengalen,  Benedictiner-Jubelfest  a.  1880.  III.  110.  — 
Zustand  der  Mission  III.  112. 

Daila,  Bened.-Stift  in  Istrien,  Jubelfeier  im  April  1880.  Ill  93. 
DairesJ.  F.,  Festgedicht  ad  S.  P.  N.  Benedictum  1880.  II.  225. 
Damasns,  Papst,  von  Bade  Mart.  1882.  II.  170. 
Daniel  (Prophet)   cf.   Soder,    zum   Buche   Daniel   1884.  II.  399. 

1885.  I.  357.  1886.  I.  134. 

Danielis  (leorge,  Kloster  in  BOhmen,  Mfthren  und  Schlesien  1885. 
1.  205. 

Danzer  Jakob,  Professor  in  Salzburg  1884.  I.  371. 
Decentus  (Gesangsart)  1880.  II.  66. 
>Delieiae  Benedictinorum«  (Marienbild)  1880.  IV.  190. 
Delisle  Leop.    —    Melanges  de  pal6ographie  et  de  bibliographie 

1880.  IV.  235. 

Delle  (in  Frankreich),  Benedicliner  Jubelfeier  a.  1880.  III.  102.  — 
Geschichtliche    Notizen   iiber   Mariastein   und    Delle  III.  97. 
IV.  195.  1881.  II.  302. 

Denifle  und  Ehrle  —  Archiv  fiir  Literatur  und  Gesch.  des  Mittel- 
aiters    1886.    I.  •  225.    —    Die  Universitaten  des  Mittelalters 
I.  233. 

Denzel  Benedict,  Abt  von  Ochsenhausen  1885.  I.  97. 

Descl^e  Henri  et  Jules  —  Druckerei-Institute  zu  Lille,  Bruges  und 
Tournai  1883.  I.  451. 

Denring  Benedict  in  Engelberg,    Pflege  der  Musik  1881.  I.  225. 

Dentz  bei  Coin  —  Die  Bibliothek  und  das  Archiv  der  ehennaligen 
Abtei  1885.  II.  200. 

Dichotomie  oder  Trichotomie  1884.  I.  382.  1886.  I.  333.  II.  390. 

Diel  Phil.  —  Die   Benedictiner-KIoster  im  Trierischen  1885.  II. 
371.  —  Vita  Joannis  Rode  II.  280. 

Dietrich  Jos.,  Benedictiner  in  Einsiedeln,  Compositeur  und  Forderer 
der  Musik  1881.  I.  221. 

Dieziger  Adelrich  (Einsiedeln),  Nekrolog  1882.  I.  384. 
Dillinger  Universitat  und  ihre  Ordensstatuten  im  17.  Jahrhunderte 

188  5.  I.  397. 

Dip  pel  Jos.,  Deber  die  Urstatten  der  Benedictiner  im  bayer. 
Waide  188  2.  I.  97.  —  Referat  iiber  des  Albertus  Socialpolilik 
der  Kirche  I.   167.  —  Ueber  Moulart's  »Kirche  und  Staat< 
II.  175.  —  Referat  iiber  das  Leben  des  Paul  Melch.  Deschwanden 
von  Albert  Kuhn  1883.  I.  174.  — Recension  der  »Zukunfts- 
religion*    von   Braig  II.   209.  —  Beurlheilung  der  Ae.sthelik 
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Jungmanns  1884.  II.  486.  —  Empfehlungder  >Volkswirthschaft« 
Ratzingers  II.  496.  —  Der  neuere  Pessimismus  II.  517.  — 
Referat  iiber  die  von  P.  Albert  Weis.s  herausgegebene  Apologie 
des  Christenthums  H.  522.  1885.  II.  424.  —  Bericht  uber 
Ratzingers  Gesch.  der  kirchlichen  Armenpflege  188  6.  II.  218. 

Disentis  in  der  Schweiz  —  Nachrichten  iiber  Re-^tauralion  1880. 
IV.  192.  1881.  II.  193.  194.  188  2.  II.  414.  —  Disentis  und 
der  RevoluUon.skrieg  a.  1797.=  1886.  II.  143. 

Sodsk  PetrusO.  S.  B.  —  Quaestio  liturgica  moralis  de  praeparatione 
ad  missam  pontificalem  inter  recitationem  horae  canonicae 
188  2.  n.  392. 

Dolan  Gilbertus  —  Additamenia  ad  Ziegelbauer:  »historia  rei 
literariae  0.  S.  B..  1880.  I.  164.  —  Bericht  iiber  die 
Benedictiner  .Jubelfeier  in  England  188  0.  III.  97.  — 
Personalstand  der  englischen  Benedictiner-Congregation  188  4. 
II.  170. 

Dollinger  Hans  von  Regensburg  (Toiirnier  a.  930)  1884.   I.    230. 
Donaawdrther  kathol.  Zeitschriften  1885.  II.  457. 

Downside  Review  (the)  (Benedicrtiner  Zeitschrift  in  England)  1881. 
II.  386.  —  Jubeljahr  in  Downside  1880.  III.  97.  —  Neue 
Kirche  in  Downside  188  2.  II.  398. 

Drais  Pius  (vid.  Beuron). 

Dritter  Orden  (vid.  Terziarier). 

Dne  (le)  Placidus,  Verfasser  der  Gesch.  des  Kiosters  de  saint 
Croi.x  zn  Quimperl6  (Bretagne)  1880.  I.   183. 

DndlkBeda  0.  S.  B.  (Raigern),  Beitrage  zur  Ge.sch.  der 
papstlichen  Diplomatik  1880.  II.  188.  —  Die  Schweden  in 
Bohmen  und  Mahren  II.  205.  Geschichtliche  Entwicklung  des 
Buchdruckes  in  Mahren  II.  206.  —  Handschriflen  der  Bibliothek 
des  Metropolilankapitels  in  Olmiitz  188  1.  I.  364.  —  Mahrens 
Culturzustiinde  (von  a.  1197-1306)  1882.  I.  146.  — 
Beurtheilung  der  Gesch.   des  deutschen   Volkes   von  Janssen 
1883.  I.  179.  uber  Onno  Kiopps  Buch  .Das  Jahr  1683«  = 
I.  191.  —  Dudik  vom  Papste  zum  Abbas  honorarius  ernannt 
1884.  I.  456.  —  hymni  et  piae  cantiones  in  regno  Sueciae 
olim  usitatae  1886.  I.  239.  —  Mahrens  allgemeine  Geschichte 
(Bd.  IX.,  X.  XI  a.  1880.  1884.  1886)  1881.  I.  364.  188  4.  I. 
245.  1886.  II.  445.  471. 

Mnamfinde,  Cisterz.  Klost.  in  Livland  188  5.  II.  437. 

Dangel  Adalbert  in  Gottweig,  zum  Able  erwiihlt  1886.  II.  440. 
Gesch.  der  osterreichischen  Benedict.  Congregation  1883.  I. 
49.  306.  II.  108.  300. 

2» 
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Dap^roo,  Begriinder  des  Klosters  Buckfast  1886.  II.  382. 
Dasmet  Bened.  Jos.  0.  S.  B.,  archiepiscopus  1885.  I.   181. 

Eberbach,  Cisterz.  Ablei  im  Rheingau  1886.  II.  201. 

Eberndorf,  Chorherrenstifl-Nekrologium  1886.  II.  476. 
Eehternaeh  (Eptemach)  und  dessen  gelehrter  Abt  Thiofrid  1881. 

11.  184.  —  Ort  der  Reliquien  und  Codices  nach  Unterdriickung 
der  Abtei  1882.  I.  321.  —  Restauration  der  Willibrords  Kirche 
II.  415.  —  Die  werthvollslen  Handschriften  von  Eehternaeh 
nach  Paris  gebracht  1883.  I.  429.  —  Thiofrid  verfasst  eine 
Vita  S.  Willibrordi  1884. 1.  248.  —  Klostei-schule  zu  Eehternaeh 
188  5.  I.  162. 

Edelbrock  Alexius,  Abt  von  St.  Ludwig  am  See  1882  11.  60. 
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Pranumerations-Einladung. Anch  jetet  noch,  wie  jederzeit,  knun  aof' 4 
lautenden  VIII.  Jahixung:  der  ̂ Studien  iai '] 
JUttliellungen"  pranmnerirt  werden.  Dera«Q)V'^ 

getreu  dem  urgprilngliclien  Plane,  ist  —  vrie  ein  Eihblick  in  die  beiden  ersten  Hefto  beweiit'— 
gewissenhaft  bestrebt,  Vieleii  Vieles  zii  'bringen  iind  obenan  die  Wissenschaft  naoh  ihmi 
Terechiedenen  Richtitngen  bin  niit  Zagrnndelegung  der  Ge^tchichte  des  Benedietii^ 
und  Ci^tercienser-Ordens  zu  pflegen.  Zahlreiche  hocliehieude  Anerkennungen  biefilr  lieigCM 
vor.  per  Priinnnierationsbctrag  ist  wie  bisber  mit  portofreier  Zusendung  filr  OesterrMcb- 
Ungarn  3  fl.  50  kr.,  fur  die  Stanten  im  Weltpostverein  7  Mk.  =  8  Frcs.  76  C««t. 
=  2  Dollars.  —  Sacerdote^,  qui  noHtram  ephemeridem,  lion  soliila  jiecunia,  sed  decem 

ss.  missis  persolvendis  ad  int.  petentis  acquireie  maliint,  banc  suain  voluntatem  ^Studiunmi' 
redaction!   signiiicent. 

D9  wirfbrtAn  keine  Bucbliandiung  aussebliesslicb  mit  dem  Debit  der  ,$tudien''betrAuen,so 
kann  die  Pranumeration  «uf  dieselben  niir  directe  bei  der  Adroini^ftration  eiiigeleitet 

werden.  Die  „StHdien"  sind  im  Postal.- Verzeichnisse  der  Zeitschriften  filr  1887  aof  S.  86 
unter  P.  N.  2709  eiiigetragen,  dalier  in  Oesterreicli-Ungarn  auch  bei  alien  PostSmtem 
auf  dieselben  abnnnirt  werden  kann. 

Hochachtungsvoli  die  ergebenste 

Redaction  uiid  Administration  der  „Studi«n'^  im  Stifte  Raigem 
(bei  Briinn,  Mahren,  Oesterreich). 

Das  buntbewegte  Leben  und  Treiben  bei  dem  Derby- Ren  neu  in  Wien  wlrd 
auf  einem  trefflichen  Bilde  der  neuen  illu.strirten  Zeitung  ̂ Zeitl>ilder''  mit  paekender 
Anschaulicbkeit  dargestellt.  Die.><e  Zeittchrift  stellt  sicli  die  Aafgabe,  die  interessaoteotea 
Ereignisse,  sowie  die  hervorragendsteii  Peraonlichkeiton  der  Gegonwart  in  kiiustlerisch 
hergestellten  lUustrationen  vorznfUbren.  Ausser  den  Bildern  und  dem  knrz  erklilreadeH 

Text  bring'  das  reicb  ausgestattete  Blatt  eine  ̂ Zeiigeschichtliche  Rundscliaii",  die  einen 
Ueberblick  der  wiclitigsten  Tagestragen  gewiilirt.  Die  nZeitbilder'  erscbeinen  jeden  Sonntag 
mit  sieben  Seiteu  Illustrationen  grossten  Folio-Formates.  Der  billige  Preis  —  viarteljilbriich 
1  Mk.  50  Pf.  —  gibt  jeder  Familie  die  MOgliebkeit,  diese  illostrirte  Welt^Chronik,  die 
in  ihrer  Art  einzig  dastebt,  .selbst  zu  balten.  —  Alio  Buchhaudlungen  nehmen  jedeneit 
Bestellnngen  an,  ebenso  alls  Postanstalten.  —  I'robe-Nunimern  gratis  and  franco 
dnrch  die  Expedition  der  nZeitbilder"  in  Berlin  AV,  Potsdamer-Strasse  88.  —  Wien  1, 
Openigasse  3.   

IMe  CIsterclenser-Abtei  Bebcniiansen.  Bearbeitet  von  Prof.  Eduard  Paulas. 
Mit  20  Tafein  in.  Stein  ,  Licht-  und  Farbendruck  und  225  Holzsclinitten.  11  Hefle 
k  Mk.  1.20.  Stuttgart  1886,  Paul  Neff.  —  Das  Werk  liegt  nun  mit  der  11.  Liefening 
voUendet  vor.  Es  bietet  nns  ein  schones  Bild  vuni  Kunstleben  de.s  Klosters  dnrch  fast 

3'/,  Jabrhnnderte  von  1190—1530.  Die  Gescliichte  des  Klosters  selbst  wird  auf  67  Seiten 
in  knapper,  aber  vollstiindiger  Weise  bebandelt,  der  tlberwiegende  Theil  den  Werkes 
beschSftigt  sich  mit  den  nocb  erhaltenen  Baudenkmiilem.  Diese  zeigen  uns  die  scbonsten 
ScbUpfungen  des  romanischen  und  von  1330  an  in  noch  sch5ner  erhaltenen  SchtSpfungen 
die  des  gothischen  Styles.  Von  den  Werken  des  letzteren,  die  zumeist  in  formvollendeten 
Holzschnitten  wiedergegeben  werden,  muss  auch  der  Feind  der  gothischen  Knost  durcli 
die  ewig  giltigen  -/.nm  Ansdruek  kommenden  Qesetze  der  echten  SchSnheit  bezaubert 
werden  und  mit  besonderer  Frende  in  ihren  Ausschmiickungen  mit  Malerei  verweikn. 
Der  spKtgothische  Gesohmack  Iritt  mit  der  Errichtung  des  grossen  Qlockenthurmes  der 
Kirche  anf.  Das  Werk  bildet  in  seiner  Aniage  und  Durchfilhrung  eine  monumentale  ScbUpfang 

der  neueren  Zeit,  gleich  wichUg  filr  Historiker,  wie  tiir  Kunst-Kritikei'  und  wird  gewlss 
nicht  nur  anregend  und  fSrdernd  nach  beiden  Riclitungen  hin  wirken,  sondern  auch  dem 
Rufe  der  Verlagsbuchhandlung,  der  durch  anderweitige  Publicationen  ohnehin  scbon  wohl 
begriindet  war,  die  weiteste  Verbreitung  und  BegrUndung  sicbern.  Ueber  den  hiitoriscben 
Werth  dieses  Werkes  werden  wir  uns  im  nSchsten  Hefte  noch  verbreiten. 

Uesclitclite  der  chtlstliclien  Malerei.  Von  Dr.  Erich  Prant*.  Lief.  1—3, 
a  6—7  Bg.  Pr.  Mk.  1.50.  Freiburg  1887.  Herder.  —  Die  dritte  bisher  erschienene  Liefemng 
reicht  bis  zum  ersten  Abschnitte  des  4.  Bucbes  und  bebandelt  die  byzantiniscbe  Kunst  in 

Italien  von  der  Epoche  der  Karolinger  bis  in's  XII.  Jahrhundert,  Sie  schlieiist  mit  der 
Beschreibung  der  Thilreu  von  St.  Paul  in  Kom,  welche,  wie  Alles  in  den  vurlieg«ndeu 
Heften  behandelte,  an  Deutlicbkeit,  bei  kurz  gedrangter  Fassung  und  Klarheit  des  Styles 
nichts  zu  wiinscben  ubrig  ISsst.  Wir  sehen  mit  Spannung  der  Fortsefzung  des  Werkes 
entgegen  und  wUnscben  demselben  bei  rascherem  Erscbeinen  einen  stets  wachsendereu 
Kreis  von  Abnehmem. 
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lmM\m-  mill  lifiii  tistaiiciiscr-Or 
.  .  Apo$t0iicam  BrnedictiaHim  in  pijptus 

f'aifrnae  diiecttamii  .  .  .  ̂ tramaniir  in 
Poltrino  itft^ntiiHus. 

I.to  Xm.  d.  <Hc.  so-  i^t^-  iSSi. 

HAUPT-REDACTEUR  : 

P.  MAURUS  KINTER,  0.  S.  B.  I 
STIFlS-AKCHlV.Ui  7X   K.M'.KIi.V. 

18S7.  i \ 

'  '■tz'e*iag;e  UfS  Benedictinrr'  und  dfs   Cistercienser'Ordftis.       ,'K  ■ 

Biichilmckersl  dor  Ralgtmor  B«aMUctlner  tn  IlrUnn, 

ttt^A   T7Kf*kG«>it»  H^a  fTmB^hlAcr^a   zu  beachten. 



Correspondenz  der  Redaction. 
Hruno  K.,  Dowlais  (Engld.):  Auf  Brief  v.  14.  Juni  Ijin  m.  best.  Dank  dit  Bitte, 

uns  Ub.  d.  Statut,  d.  engl.  Ben.-Congr.  ktirz  zu  bericht.,  sowie  Qb.  d.  endgilt.  Entscheidg. 

der  btz.  der  Missionen  als  Essen».  ders.  obwnltenden  Streitigk.  —  C.  Holtherr:  Wie 
Umschlag  beweist  unsers.  erled.,  Beleg  f.  Erkliirg.  in  Broscfaiire  genau  geschickt.  Copic 

erwartend.  —  L.  Wagner,  M. :  Auf  Schreib.  aus  Klosterbr.  werde  ich  ausffthrl.  ira  Septemt). 

nach  Rackkehr  amw.  —  Dr.  J.  in  Baden:  Material  (.  Lit.-Ber.  H.IV.  wird  Ihn.  voUstandig 

auch  in  meiner  Abwes.  von  R.  ans  zugeschickt.  ̂ -  Bon.  W.  in  Erdington:  Mittheilg. 
liber  B.  Freppels  Rede  f.  H.  IV.  aufbewahrt;  Correct,  mit  RUcks.  auf  Schrift  n.  Wunsch 

direct  an  Sie.  —  S.  Baeumer,  Mareds.:  Best.  Dank,  E^Hillg.  Ihres  Wunsch.  versteht 

sich  von  selbst.  —  Prokop  D.,  Trttbau:  Ode  f.  H.  IV.  in  Vorbereitg.  Correctur,  aach 

die  letzte  notirt.  —  Weremund  V.  in  8.:  Leider  von  B.  bish.  nichts  zu  hor.,  hatte 

diessbez.  schon  in  Vertretg.  eines  andern  Glaub.  sehr  mistil.  Corr^p.  obne  Erfolg  z,  fiihr. ; 

sollte  B.  nach  R.  kommen,  werde  ich  nidil  ermang.,  ihn  z.  interpell.  —  B.  Plaine  in 

Sil.:  Quant  h  V.  article:  De  cone,  simul  etc.  je  Vous  toirai  en  d^t.,  dis  qne  moi  « 

aussi  un  autre  censeur  1' atirons  parconrru ;  de  le  publier  en  sa  formulation  pr^ente 

n'est  pas  poss.  —  W.  Schratz,  R. :  Buch  eingel.,  Fortsetzung  resp..  Schluss  Ihr.  A»t. 
in  H.  IV.  —  Adaib.  M.:  Nach  Wunsch  erled.  —  Correspondenzen  werden  auch  wahrd. 
der  Abwesenheit  de$  Redacteurs  von  Raigern  aus,  wohin  man  dieselben  zu  senden  ersucht, 

direct  erledigt  werden.  FUr  Heft  IV  ist  als  letzter  Termin  fijr  Zusendung  von  Beitragen 

das  Ende  Octobers  in  Aussicht  genommen. 

Schluss  der  Redaction  am  31.  Juli   1887. 

Correspondenz  der  Administration. 
Seit  Erscheinen  des  2.  Heftes  d.  J.  liefen  als  Nachzahlung  fiir  diesen  VIII.  Jahrgang 

nachstehende  Prfln.-BetrSge  ein.  Es  bezahlten  die  Nr. ; 

«7,    28,   59,   85,    1O9,    305,    261,    264,  273,  282  (2  Ex.),  290,  304,  324,  346,  347, 

377,  385.  395.  443.  446>  447.  544.  545.  S^o. 
Femer  fUr  Jahrgang  VII  und  VI  Kr.  466, 

Urn  baldige  Zusendung  aller  iibrigen  noch  rttckstfindigen  Betrage,  beziiglich  derer 

wir  auf  die  Correspondenz  der  Administration  am  Umschlage  des  11.  Heftes  verweisen  (es 

soU  dort  statt  2II  heissen  221,  ferner  statt  649  —  549),  ersucben  wir  nochmals  dringendst, 

da  der  Jahresschluss  und  mit  ihm  auch  Abschluss  und  Begleichung  des  Buchdrncker- 

und  anderer  Conto's  herannahen.  In  einzelnen  Fallen  glaubten  wir  dem  Wunsche  der 
HH.  Abonnenten  gemass  unsere  Forderungen  schon  mit  diesem  Hefte  durch  Nactuiahnie 
beheben  zu  konnen. 

Nr.  385.  Es  geht  besser,  best.  D.  f.  Geb.  u.  Wohlw.  W. 

Corrigenda. 
Man  verbessere  gefiiUigst  im  Hefte  II.  d.  J.  nacbfolgende  flbersehene  Druckfehler 

im  Artikel:   »Die  Abtei  Gorze« 

p.   183  Z.  20  von  unten  ist  mid  zu  streichen; 

p.   183  Z.     9  von  unten  lies  ersterem; 

p.   187  Z.   14  von  unten  lies  ihm; 

p.   188  .Anm.  4.  Z.  3  lies  boni  odoris; 

p.   1 89  Z.     8  von  oben  lies  de8  Sarazenen ; 

p.   189  Z.   14  von  oben  lies  freiem; 

p.   192  Z.     9  von  oben  lies  Vassor; 

p.   192  Z.     9  von  unten  lies  setzt. 
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I.  AbtbeilQng:  StudieD. 

Benedictiner-  und  Cistercienser-Reformen  in  Belgien 
vor  dem  Trienter  Concil. 

Ton  P.  Vrmukr  Berllire  In  Maredioiu. 

Wie  es  in  der  Nalur  aller  menschlichen  Institute  liegt,  dass 
sie  friiher  oder  spttter  von  ihrer  urspriinglichen  VoUkommenheit 
herabsinken,  so  konnte  auch  der  monastische  Orden  im  Laufe 
der  Jahrhunderte  diesem  Schicksale  nicht  entgehen.  So  finden 
wir  im  XIV.  Jahrhundert  das  Monchthum  in  seinem  Eifer  erkaltet 
und  von  seiner  Hohe  bedeutend  herabgesunken.  Und  wie  in 
andem  Lftndern,  so  haben  auch  in  Belgien  die  bedeutenderen 
Kloster  sich  den  ungliicklichen  Einfliissen  nicht  zu  entziehen 
vermocht,  welche  einen  raschen  Verfall  herbeifuhrten.  Abgesehen 
von  den  traurigen  Zeitumstanden,  den  Kriegen  und  anderen 
Heimsuchungen,  welche  nolhwendiger  Weise  jedeni  Aufschwung 
des  Ordensiebens  hemmend  entgegentreten  mussten,  fiihren  die 
Annalisten  mehrere  andere  Ursachen  fur  den  Verfall  der  Disciplin 
auf.  Vor  Alleni  wirkte  verderblich  die  Aufnahme  von  jungen 
Leulen  ohne  Beruf,  deren  meist  adelige  Eltern  ihren  Kindern  im 
Kloster  nur  eine  ehrenvoUe  Stellung  zu  sichern  suchten.  >)  Ferner 
batten  zahlreiche  die  Kloster  driickende  Belastungen,  sowie  die 
Unmoglichkeit,  bei  so  unsichern  kriegerischen  Zeilen  auf  sichere 
jahrliche  Einkiinfle  rechneii  zu  konnen,  im  Schoosse  der  Kloster 
die    Einfuhrung    fester   Prabenden   zur  Folge  gehabt,  welche  die 

')  Annales    de    1'  abbaye    de    S.    Gbislain    par    Dom    Pierre    Baudry  bei 
Reiffenberg,  Monuments   t.   VIII.  507  sqq. 

1 
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Zahl  der  aufzunehmenden  Monche  beschrankte  und  feststellle.  *) 
Es  liegt  nahe,  dass  die  unbesonnene  Theilung  zwischen  einem 
abtlichen  und  einem  klosterlichen  Einkommen  (mensa  abbatialis 
et  mensa  communis)  in  kurzer  Frist  zum  Missbraueh  der  Ckjmmenden 
und  zur  weiteren  Vertheilung  der  klosterlichen  Einktlnfte  in 
getrennte  bestimmte  Prftbenden  fiihren  musste.  Die  seit  dem 
XIV.  Jahrhundert  so  zahlreichen  und  jeder  Disciplin  feindlichen 
Commenden  wurden  niemals  solche  Verheerungen  in  der  Kirche 
angerichtet  haben,  hatte  man  das  Klostergut  ungetheilt  gelassen 
und  waren  die  klosterlichen  Anstellungen  das  geblieben,  was  sie 
sein  soUen,  nftmlich  einfache,  durch  den  Willen  des  Oberen  stets 
widerrufliche  Aemter. ')  Der  Unfug  der  Commenden  fand  indess 
in  Belgien  kaum  Eingang.  Nur  im  XV.  Jahrhundert.  zur  Zeit, 
da  die  Romische  Curie  gegen  diesen  Missbraueh  die  Augen  zu 
schliessen  schien,  versuchte  er  sich  einzuschleichen  durch  die 
sogenannten  Procurationen  und  Anwartschaftsbriefe.  Dank  jedoch 
den  Bemiihungen  der  grossen  Pramonstratenser-Abteien  und  dem 
Einspruch  der  Standeversammlungen  und  der  Lande.sherren  aus 
dem  Hause  Burgund  hob  Rom  diese  Ernennungen  wieder  auf. ') 

Es  ist  leicht  zu  erweisen,  dass  gerade  in  jener  Zeit  eine 
neue  AufTassung  der  klosterlichen  Institute  sich  geltend  machte: 
man  sah  in  ihnen  nichts  weiter  mehr  als  gewohuliche  Glieder 
der  staatlichen  Gemeinsamkeit,  freilich  reiche  und  machlige  Glieder, 
auf  welche  der  Staat  im  Falle  der  Noth  zahlen  kiinne.  Und  so 
erscheint  auch  vom  XV.  Jahrhundert  an  die  Einmischung  der 
weltlichen  Macht  in  die  Abtswahlen ;  *)  und  schon  im  XIV.  Jahr- 

>)  Ibid.  p.  609  sqq.  632;  666;  Chronique  de  Jean  de  Stavelot,  publi^e 
par  Boi^et,  Bruxelles.  Hayez  1861  p.  94 — 96;  Vgl.  Vita  Henrici  Adae  Abbatis 
S.  Laarent.  L«od.  MS.  Bibl.  reg.  Bruxell.  ii°.  9322  fol.  61a;  Mart.  Ampl.  CoU. 
t.  IV.  1126. 

«)  Tbomassin.  Vet  discipl.  part.  II.  1.  III.  c.  20,  n.  20;  Van  Espen 
part  I.  tit  31,  c.  7.  n.  63—64. 

•)  Analectes  pour  servir  k  V  hist,  eccles.  de  Belgique  t.  V.  Les  Elections 
abbatiales  dans  les  Fays-Bas  p.  316 — 343.  Claessens.  Promotions  aux  pr^latures 
abbatiales  ap.  Berue  catholiqne  de  Louyain  1879.  t.  XXI.  p.  132 — 134.  Wir 
ersehen  dnraus,  dass  die  Abtei  St.  Ghislain  nach  dem  Tode  des  Abtes  Dietrich 
(7.  April  1468)  dem  Cardinal  von  St.  Eustache  als  Commende  Uberlassen  worde. 
(Reiffenberg  t  VIII,  p.  673).  Die  Abtei  St.  Denis  en  Rroqueroie  wurde  im 
jahre  1469  durch  Panl  II  als  Commende  dem  apostolischen  Protonotar  Ferry 
de  Cluny  tlbergeben.  (Chronicon  S.  Dionysii  in  Broqueria.  Eeiffenberg  t  VII. 
664  fg.)  Die  Abtei  Lobbes  w8re  auch  auf  diese  Art  einem  abtrilnnigen  M5nche 
zur  Bente  gevrorden,  welcher  aus  seinem  Kloster  vertrieben,  sich  in  die  Dienste 
des  Cardinals  Jnlina  von  Medicis  begab.  Zur  Belohnang  dafUr  versicherte  ibn 
dieser  des  Besitzes  gpenannter  Abtei.  Lobbes  aber  machte  sich  von  ihm  mittelst 
einer  jShrlich  dem  Cardinal  entrichteten  Pension  frei.  (Vos.  Lobbes  son  abbaye 

et  son  chapitre  t.  11.  p.  2^9,  261 ;  Lejeune  Monographie  de  I'  abbaye  de  Lobbes. 
Mons  1883,  p.  89—90). 

*)  Claessens  I.  c.  p.  132—133. 
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hundert  kommen  jene  Zwang»-Contributionen  vor,  welche  die 
Bischofe  unter  dem  Namen  >panis  abbatialis<  den  Aebten  auflegten. 
ein  angemassles  Recht,  welches  bald  auch  auf  die  weltliehen 
Fiirsten  flberging,  die  natiirlich  weit  ausgiebigern  Gebrauch  davon 
machten.  *)  Dazu  kainen  endlich  noch  eigene  jiihrliche  Leibrenten, 
womit  die  FQrsten  das  kloslerliche  Einkommen  zwangsweise 
belasteten  und  bei  jeder  Ablswahl  aufs  Neue  sich  zusicherD 
liessen.  Ja  die  Abteien  mussten  herhalten,  so  oft  es  gait,  Jemanden 
eine  besondere  Erkenntlichkeit  zu  erweisen. 

Wie  konnte  bei  solcher  Sachlage  von  einem  (iedeihen  der 
Abteien  die  Rede  sein,  die  nur  dazu  verurtheilt  schienen,  zum 
Vortheil  des  Staates  sich  ausbeulen  zu  lassen  und  weiter  keine 

Mission  zu  haben.  Selbst'  die  Weltgeistlichen  zeigten  oft  nur 
wenig  Achtung  flir  die  alten  monastischen  Corporationen,  die 
^och  immerhin  noch  manche  gelehrte  Mitglieder  zahlten,  denen 
es  aber  an  Gelegenheit  fehlle,  ihre  Talente  zum  Heile  der  Kirche 
und  des  Staales  zu  verwerthen.  *)  Die  Disciplin  war  im  AUgemeinen 
gesunken,  und  was  nicht  genug  zu  bedauern  ist:  diejenigen, 
welche  fiir  eine  Restauralion  des  monastischen  Ordens  eintraten, 
verstanden  es  nicht,  ihre  Reform  auf  die  Erfahrung  verflossener 
Jahrhunderte  zu  griinden,  und  konnten  daher  auch  dem  Orden 
seine  friihere  Bliithe  nicht  wieder  geben.  Ihre  Thatkraft  erschopfte 
sich  ailzu  ausschliesslich  in  Beobachtung  eines  strengen  zuriick- 
gezogenen  Lebens,  ohne  jegliche  Einwirkung  auf  die  Bevolkerung, 
die  im  Schalten  ihrer  Kloster  wohnte.  Trotzdem  sind  die  Reform- 
beslrebungen,  welche  zur  Beseitigung  der  eingeschlichenen  Miss- 
brauche  versucht  wurden,  anerkennend  hervorzuheben  zur  Ehre 
der  Kirche  und  des  monastischen  Ordens.  Moge  diese  Studie 
einen  kleinen  Beitrag  liefern  zum  Beweise  fiir  das  allerorts  in 
der  Kirche  sich  zeigende  reformatorische  neubelebende  Streben 
lange  vor  der  sogenannten  Reformation. 

§  1.  Benedictiner-Reformen. 
Das  Concil  von  Basel  hatte  geglaubt,  die  Wiederhersteliung 

der  klosterlichen  Disciplin  nicht  besser  sichern  zu  konnen  als 
durch  Abhaltung  von  Generalcapiteln.  In  Trier  wie  in  Coin 
waren  von  Jahr  zu  Jahr  regelmassig  solche  Capitel  abgehalten 
worden,  wie  uns  der  Chronist  Zantfliet,  Monch  von  St.  .lakob  in 

>)  Van  Espen  part.  II.  sect.  III.  tit  8.  c.  9.  n.  26  sqq. 

')  Tgl.  Pitra,  La  Hollande  catholique  1860.  p.  209—220.  Man  bekommt 
einen  Begriff  Ton  der  Ansicht,  die  im  Clerus  ttber  die  KIQster  herrschte,  wenn 
man  die  naeh  Bom  gesandten  Bittschriften  liest,  welche  die  Errichtung  nener 
Bisthttmer  iu  den  Niederlanden  znm  Zwecke  batten,  sowie  auch  einen  Brief 
des  Priisidenten  Viglinx  an  den  Cardinal  von  Oranvelle  ap.  Hoynck  van 
Papendrecht.  Analecte  Belgica  t.  II.  p.  I.  p.  848—346. 

1» 
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Lttttich  (c.  1461)  mittbeilt.  Der  Bischof  von  Liiltich  indess, 

welcher  sich  der  Partei  Eugen's  IV.  angeschlossen  hatte,  verweigerte 
den  Visitatoren  den  Einlritt  in  seine  Diocese, ')  eine  Thalsache, 
welche  uns  Johann  von  Stablo  bestatigt ;  ̂)  iind  wir  (inden,  dass 
im  Jahre  1479  gegen  die  Benedictinerabte  der  Liillicber  Diocese 
eine  Strafe  erlassen  worden,  weil  sie  der  Einladung  zum  Provinzial- 
Capitel  nicbt  Folge  geleistel. »)  Es  wollle  mithin  der  Furstbischof 
von  Liitticb  Gebrauch  machen  von  seinem  Rechle  der  Ueber- 
wachung  der  Klosler.  Mehr  als  ein  halbes  Jahrhundert  friiher 
batten  sicb  die  Benedictinerabte  des  Hennegau  zum  Generalcapitel 
in  die  Abtei  SU  Faron  zu  Meaux  in  Frankreich  begeben  [1410].*) 
Die  Aebte  der  Kloster  am  Rbein  vereammelten  sich  1422  zu 
St.  Maximin  in  Trier,  wo  aucb  neun  Vertreter  der  Abteien  der  Diocese 
von  Ltittich  sich  einfanden.  Es  war  dieses  Capitel  eben  dasjenige, 
welches  von  so  hervorragender  Bedeutung  wurde  fur  die  (iriindung 

der  herrlichen  Bursfelder  Congregation. »)  Ein  weiteres  fiir  das' Jahr  1424  nach  St.  .lakob  zu  Luttich  ausgeschriebenes  General- 
Capitel  kam  nicht  zu  Stande. ')  Wenn  auch  diese  General- 
Capitel  viele  erfreuliche  Resultate  erzielten.  so  vermochlen  sie 
doch  nicht  allerorts  die  Observanz  wieder  herzustellen ;  die  Reform 
soUte  vielmehr  von  einzelnen  hervorragenden  Personlichkeiten,  wie 
Cardinal  Nicolaus  von  Cusa,  dem  Karthftuser  .lohann  Rhode  und 
dem  Augustiner  Johann  Busch,  oder  von  solchen  Klostern  aus- 
gehen,  von  denen  sie  auf  viele  andere  iibergehen  konnte. 

Belgien  besass  zu  jener  Zeit  eine  bedeulende  Anzahl 
beriihmter  und  ehrwurdiger  Abteien,  wie  St.  Jakob  und  St.  Lorenz 
in  Luttich,  St.  Bavo  imd  St.  Peter  in  Gent,  St.  Martin  in  Tournay, 

Stablo,  Afflighem,  Lobbes,  Gembloux,  St.  AmanrI,  St.'  Ghislain, St.  Gerard,  St.  Trond,  St.  Jean  von  Florennes,  Oudenbourg, 
St.  Andreas  in  Bruges.  Eenarae  in  Flandern,  Vlierbeck  bei  Liiwen 
und  andere.  Von  diesen  sind  es  besonders  zwei,  welche  im 
XV.  Jahrhundert  sich  um  die  allgemeine  Ordensrelorm  verdient 
gemacht  haben:  St,  Jakob  in  Liiltich  und  St.  Ghislain  im 
Hennegau. 

Das  Kloster  St.  Jakob,  im  XI.  und  XII.  Jahrhundert  ein 
Heerd  des  Wissens  und  der  Tugend,  war  schon  im  XIII.  allmiiblig 

>)  Cornel.  Zantfliet.  Chron.  itp.  amp},  coll.  t.  V.  p.  441. 

»)  Clironique  de  Jean  <le  Stavelot  editee  par  Borgnet.  Bruxell.  1861, 

pug.    380. 
*)  Chron.  Joann.  de  Los.  ap.  de  Ram.  documents  relatifs  aux  troubles 

du  pays  de  Li^ge.  Bnixell.  1844  p.  78. 

♦)  Dom  Baudry  1.  c.  p.  633. 

')  Martfene,  De  antiq.  monach.  ritib.  ed.  Venet.  1783.  pp.  302—806. 

•)  Ibid  p.  302. 
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von  seiner  Bliithe  herabgesunken.  Es  erhob  sich  aber  wieder 
durch  einen  juDgen,  tiichtigen  Abt,  Wilhelm  von  Julemont,  der 
von  seinen  MilbriiderQ  zwar  in  der  Absicht  und  in  der 
festen  Hoffnung  gew&hit,  er  werde  sich  der  von  den  alteren 
Capiluiaren  gewiinschten  Reform  widersetzen,  in  Gottes  Hand 
das  Werkzeug  der  Gnade  zur  Regeneration  des  Klosters 
wurde.  Nach  der  Chronik  herrschte  im  Jahre  1283  wieder  voU- 
stiindige  Disciplin,  *)  welche,  wie  es  scheint,  sich  ohne  Unter- 
brechung  bis  ins  XV.  Jahrhundert  erhalten  hat.  *)  Die  Pest,  welche 
im  Jahre  1401  Deutschland  und  Burgund  verheerte,  brach  auch 
fiber  Liittich  herein,  wo  die  Zahl  der  Opfer  auf  12.000  geschatzt 
wurde.  Die  Abtei  St.  Jakob  verlor  ihren  Abt  und  12  Monche, 

nur  die  gleiche  Zahl  blieb  noch  iibrig. ')  Bei  der  neuen  Abtswahl 
weigerten  sich  dreimal  nacheinander  die  Gewahlten,  die  schwere 
Verantwortung  auf  sich  zu  nehmen,  bis  zuletzt  von  seinen  Mit- 
brudern  geniHhigt  der  bisherige  Almosenspender,  Johann  Sordell, 
die  Ziigel  des  Klosters  iibernahm.  Indess  schon  nach  siebenjahriger 
Verwaltung  resignirte  er.  und  nun  folgte  der  durch  seine  Begabung 
wie  durch  seinen  Eifer  fiir  die  Hebung  des  Klosters  hervorragende 
Abt  Reiner  von  Seta  Margarita.  -Wir  sehen  denselben  in 
der  Reform  verschiedener  Kloster  eine  grosse  Rolie  spielen,  aber 
leider  fehlen  die  Documente,  welche  iiber  diese  Arbeiten  genauere 
Auskunft  ertheilen;  selbst  die  Llitticher  Chroniken,  die  doch  von 
Benedictinern  verfasst  sind  und  iiber  die  rtamalige  Zeit  sehr 
eingehend  berichten,  erwahnen  nur  gelegentlich  die  verschiedenen 
Klosterreformen. 

Abt  Reiner  wandte  seine  erste  Sorge  der  Abtei  von  Florennes 

zn,  in  welcher  die  Truppen  Wilhelm's,  Grafen  von  Hennegau  und 
Holland.  Bruders  des  Bischofs  von  Liittich,  schrecklich  gehaust 
batten.  Hier  war  Alles,  Zeitliches  wie  Geistliches,  wieder  herzu- 
slellen.  Zum  Able  setzte  erdort  (1414)  seinen  Subprior  Johann  Hotton 
ein.  und  da  derselbe  bald  resignirte,  Carl  von  Crahen,  gleichfalls 
Profess  in  St.  Jakob.  Dieser  neue  Abt  vereinigte  die  zerstreuten 
Miinche  wieder,  fiigte  denselben  17  neue  Professen  hinzu  und 
stellte  iiberhaupt  den  ehemaligen  Glanz  der  Abtei  wieder  her. 
Er  unterstiitzte  auch  den  seligen  Cistercienserabt  von  Jardinet,  ♦) 
Johann  Eustach,  in  seinem  Reformationswerke,  und  auf  dem 
Capital  von  Trier  1422  finden  wir  ihn  als  Viceprasidenten."*) 

<)  Chron.  Zantfl.  p.  120,  143. 

•)  Fisen.  HUt.  eccl.  Leod.  II.  p.  204—206. 

s)  Zantfliet  p.  869. 

«)  Vgl.  Paqnot.  M^moires  pour  nervir  k  1' hist.  litt.  de  Pays-Ba»  t.  X. 
304-3O6;  Marchant,  TriamphuB  8.  Joh.  B.  Montibus  1644,  p.  292—295; 
Zantfl.  p.  471. 

*)  Martiae,  de  ant.  mooach.  rit.  p.  3U2. 
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Noch  weitere  Gelegenheiten  boten  sich  dem  Abt  von  St.  Jakob, 
reformatorisch  auf  andere  Kloster  einzuwirken.  Otto  von  Ziegenheitn, 
Erzbischof  von  Trier,  liess  sich  gleich  nach  seiner  Erhebung  auf 
den  erzbischoflichen  Stuhl  angelegen  sein,  die  Ordnung  in  den 
Klostem  seiner  Diocese  wieder  herzustellen.  Abt  Herbrand  von 
Guls  hatte  seine  Abtei  St.  Mathias  aus  Furcht  vor  einem  strengeren 
Leben  verlassen  und  sich  in  das  Kloster  St.  Maximin  begebeu, 
wo  er  Prior  ward.  *)  In  St.  Mathias  ersetzte  ihn  der  beriihmte 
Karthausermfinch  Johann  Rhode.'')  Schon  im  Jahre  1419  hatte 
man  Mftnche  von  St.  Jakob  in  Liittich  zur  Wiederherstellung  der 
Disciplin  nach  St.  Mathias  berufen, «)  wo  sie  ohne  Zweifel  den 
Abt  Johann  Rhode  in  seinem  Werke  der  Reform  untersliitzten. 
Diese  Llitticher  Monche  waren  damals  wegen  ihrer  Regularitat 
in  Deutschland  bekannt,  was  auch  der  Dominikaner  Johann  Nider 
in  seinem  »Formicarius«  bezeugt ;  auch  mit  denen  von  St.  Mathias 
in  Trier  unterhielten  sie  fleissige  Beziehungen.  Finden  wir  doch, 
dass  zm-  Zeit  des  Interdictes,  das  uber  die  Stadt  Trier  verhangt 
wurde  wegen  der  bei  der  Neuwahl  eines  Bischofs  (1432)  durch 
Ulrich  von  Manderscheid  verursachten  Unruhen  sieben  Monche 
von  St.  Mathias  nach  St.  Jakob  fliichten  und  sieben  Monate  dort 

verweilen.  *) 
Um  das  Jahr  1420  ttberliess  der  Abt  von  St.  Jakob  auch 

dem  ausgezeichneten  Able  Heinrich  Adam,  der  in  seiner  Abtei 
St.  Lorenz  in  Liittich  die  Disciplin  aufs  dringendsle  wieder  zu 
beleben  wiinschte,  einige  seiner  Monche.  Diese  Mission,  welche 
der  Bischof  auf  jede  Weise  begiinstigte,  scheiterte  jedoch  an  den 
Schwierigkeiten. »)  Nachdem  der  ausgezeichnete  Abt  Reiner  am 
15.  Marz  1436  das  Zeitliche  gesegnet,  vereinigten  sioh  die  Stimmen 
der  Monche  auf  Roger  von  Bloemendael,  dessen  Wahl  vom  Baseler 
Concil  beslatigt  wurde.  Derselbe  wohnte  dem  am  Maria  Himmel- 
fahrtslage  1436  in  Basel  gehaltenen  Generalcapitel  bei,  wurde 
von  den  Proviiizialoberen  zum  Prftsidenten  ernaiint,  und  mit  drei 
andern  Aebten  vom  Baseler  Concil  beauflragt,  sammtliche 
Benedictinerabte  der  Trierer-  und  Colnerprovinz  zu  einem  General- 
Capitel   zu    berufen,    welches   dann  auch  nach  St.  Pantaleon  zu 

>)  Gall.  Christ  t.  XIII.  549. 

»)  Wyttenbacb,  GesU  Trev.  II.  315.  addit.  21—28;  Brower,  Annal. 
Trev.  II.  268. 

>)  Gall,  chi-ist.  II.  985;  Marx,  Oescliichte  des  Erzatiftes  Trier  I.  II.  8.  122. 

*)  Brower  II.  273;  Zantfliet  p.  432. 

»)  Vg\.  Vita  Henrici  Adae  MS.  Bibl.  reg.  Bmx.  ii.  9322  fol.  62  b; 
Mart.  Ampl.  Coll.  t.  IV.  1132;  Daris.  Notice  snr  1' abbaye  de  8.  Laurent 
de  LiigH.  ap.  Notices  historiques  sur  les  ̂ glises  de  lA^ge.  t.  XI.  p.  104. 
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Coin  ausgeschrieben  wurde.  *)  Er  war  auch  die  Seele  der  Reform- 
bewegung  in  den  Kloslern  Stablo  und  Gembloux. 

Die  Abtei  Stablo  (Stavelot)  war  schon  unter  dem  Abt 
Johann  Gotschalk  in  der  Disciplin  ziemlich  gesunken,  wesshalb 

Papsl  Martin  V.  den  Abt  von  Saint-Hubert,  Berthold  d'  Ocquier, 
mit  der  Visitation  des  Klosters  beauftragt  hatte. »)  Nach  Johann's 
Tode  wjihlten  die  Monche  zii  dessen  Nachfolger  einen  Aachener 
Domherrn,  Heinrich  von  Merode,  welcher  durch  Verordnung  des 
Papstes  Ettgen  IV.  im  Klosler  St.  Jakob  in  Liittich  sein  Noviziat 
l>estehen  und  zur  Profess  auf  die  Benedictinerregel  vorbereitet 
werden  sollte.  Derselbe  empftng  dann  aucii  im  Jahre  1439  in  der 
Abtei  von  St.  Jakob  seine  abtliche  Benediction  und  erhielt  einige 
Monche,  unter  denen  auch  der  Prior  Cornelius  Zantfliet,  einer 
unserer  besten  Liitlicher  Annalisten, ')  sich  befand,  urn  in  seinem 
Klosler  Stablo  die  monastische  Disciplin  wieder  herzustellen. 

Auf  Bitten  des  Herzogs  von  Burgund  schickte  der  Abt  von 
St.  Jakob  am  20.  December  1439  auch  nach  Gembloux  zwei 
seiner  Monche,  welche  mit  den  Aemtern  des  Prior  und  Provisor 
betraut  und  durch  den  Propsl  von  Meersen,  Amoul  von  Glimes, 
Monch  von  St.  Remi  in  Rheims,  in  ihrem  Reformwerke  unterstiitzt 
warden.  *)  Gembloux  hob  sich  wieder  bedeutend,  und  wenn  es 
auch  die  Bliithe  des  XI.  und  XII.  Jahrhunderts  nicht  wieder 
erreichte,  so  ward  es  doch  unter  dem  Abt  Arnoul  von  Solbrecq 
wieder  ein  Mittelpunkt  fur  das  Ordensleben.  Dieser  Abt  Arnoul 
hatte  in  St.  Martin  von  Toumay  Profess  gemacht  und  war  dann 
als  Prior  von  St.  Amand.  aus  Verlangen  nach  einem  vollkommeneren 
Leben,  in  die  Cislercieaserablei  Jardinel  iibergelreten,  wo  er 
alsbald  Abt  wurde. 

Nachdem  er  bei  den  Benedictinerinnen  von  Cortenberg 
die  Observanz  der  hi.  Regel  wieder  eingeluhrt  hatte,  wurde  ihm 
die  Benedictinerabtei  Gembloux  angeboten,  die  er  auch  annahm, 
nachdem  er  vom  Papst  Alexander  VI.  die  Dispens  erhalten,  mit 
zwolf  seiner  Monche  das  Benedictinergewand  wieder  anzunehmen 
(1501).  Am  1.  .lanuar  1502  trat  er  in  Gembloux  die  abtliche 
Regierung  an.  Der  neue  Abt  hob  das  Klosler  sehr  durch  tiichtige 
Heranbildung  neuer  jugendlicher  Krafle  und  nahm  1505  die 
Bursfelder   Constitutioneu    an,")    deren    Einfiihrung    er    auch    in 

')  Zantfliet  p.  441;  Jean  de  Stavelut  p.  380;  Bnlle  vom  12.  Febr.  1437 
in  den  „Studien  a.  Mitth.  nas  dem    Benedictinerorden"    1885.  II.  p.  301—303. 

»)  Gallia  t.  III.  p.  974. 
»)  Mart.  Ampl.  Coll.  t  V.  3 ;  Zantfl.  p.  445;  Jean  de  Los.  p.  117; 

Gallia  t  III.  950;  Fifien,  Hist.  Leod.  t.  II.  p.  206. 

*)  Fisen-  p.  206.  Vergl.  TouRsaint,  Histoire  de  1' abbaye  de  Gembloux. 
Namur  1882.  p.  137—144. 

>)  Leackfeld.  Antiq.  Burefeld.  p.  79—82;  Gallia  t.  III.  664.  cf.  Recess, 
annal.  Congreg.  Baraf.  a*.   1605.  MS.  Bearon.  Nr.  7.  8.  104. 
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andern  Klostern  veranlasste.  Unter  dem  Abt  Mallhaus  Petri 
schickte  Gembloux  aiif  Bitten  des  Abtes  Balduin  Vilain,  ehemaligen 
Monchs  von  Oudenburg.  sechs  Monche  in  die  Abtei  St.  Andreas 
von  Bruges  (1514),  welches  Kloster  1516  auch  die  Bursfelder 
Constitutionen  annahm. ») 

Auch  die  Ablei  Saint-Trond  verdankte  Gembloux  ihre 
Reform.  So  sehr  war  dieses  Kloster  gesunken,  dass  die  Monche 
schon  urn  Sacularisation  und  Umwandlung  in  ein  CoUegiatstifl 
eingekommen  waren,  und  nur  durch  Einschreiten  einiger  Freunde 
die  Ausfuhrung  der  vom  Papste  Eugen  IV  schon  ausgefertigten 
BuUen  verhindert  wurde.  *)  Der  Cardinallegat,  Nicolaus  von  Cusa, 
war  auf  seiner  Riickkehr  von  Holland ')  im  Jahre  1451  nach 
Saint-Trond  gekommen  und  »hatte  die  Monche  zur  Beobachtung 
der  Geliibde  und  zur  Abstinenz  zuriickgefuhrt,  die  Ausfuhrung 
seiner  Anordnungen  dem  Gewissen  und  der  Discretion  dei"  Oberen 
uberlassend.<  *)  Ueber  den  Erfolg  dieser  Reformbestrebungen  in 
Saint-Trond  finden  wir  keine  weiteren  Nachrichlen,  bis  im  Jahre 
1520  Abt  Wilhelm  von  Bruxelles  den  Abt  Anton  Papin  von 
Gembloux  um  funf  Monche  ersucbte,  um  die  seinigen  in  die 
Bursfelder  Usanzen  einzufiihren ; ')  denselben  wurden,  wie  Gerard 
Moringus,  der  Chronist  von  Saint-Trond,  befichtet,  einige  Monche 
aus  dem  Kloster  St.  Amand  zugesellt.  «j  Die  Einfiihrung  der 
Bursfelder  Observanz  in  Saint-Trond  stellte  die  Regularitat  wieder 
her  und  bewirkte  eine  ausgezeichnete  Disciplin. 

Von  St.  .Jakob  verlangte  auch  der  Abt  von  St.  Paul  in 
Utrecht  im  .Jahre  1440  einige  Monche');  es  ist  indess  nicht 
ersichtlich,  ob  die  Reform  zu  Stande  kam;  denn  im  Jahre  1451 
mussle  der  Cardinal  Nicolaus  von  Kusa  den  Abt  Wilhelm  von 

Heuckelum  absetzen.  *)  Bald  darauf  aber  finden  wir  die  Bursfelder 
Reform  im  Kloster. 

Auch  in  die  bei  Lowen  gelegene  Abtei  V 1  i  e  r  b  e  c  k  wurde 
der  Abt  von  St.  Jakob    1518    als   apostoUscher  Commissar  zum 

')  GoethxU  Chron.  monaot.  S.  Andreae  edit.  Jacob.  Weale.  Brugis.  Gailliard. 
1868,  p.   171-172;  Gallia  t.  V.  p.  269—273;  Leuckfeld  p.  60—61. 

<)  Zantfliet  p.  438. 

')  Kervyn  de  Lettenb.  Chroniqnes  relatives  a  1'  hist  de  la  Belgique 
sous  la  domination  de  Bourgogne,  Bruic.  Hayez,  1876.  t.  II[.  Cbronic.  monacbi 
Betbleemet,  p.  391—392. 

«)  Zantfliet  p.  476. 
')  Gallia  III.  965;  Toussaint  1.  c.  Leackfeld  setxt  die  Union  mit  Bursfeld 

in  das  Jahr  1603.  p.  142—143.  cf.  Recess.  Congreg.  Bursfeld.  a*.  1603, 
1.  c.  p.  289  b). 

')  De  Borman,  Chroniqne  de  1'  abbaye  de  Saiut-Troud  t.  II.  p.  360- 
Gerard  Moringus  war  Pfarrer  in  St.  Trond  und  scbrieb  die  Chronik  des  Klostera 
von  1410—1632. 

')  Fisen  p.  206. 
*)  Moll.  Kerkgeschiedenis  van  Nederland  II,  2.  p.   186. 
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Zwecke  der  Visitation  geschickt  und  dort  ebenfalls  die  Bursfelder 
Observanz  von  ihm  eingefiihrt.  *)  Im  folgenden  Jahre  schickte  er 
auf  Bitten  des  Fiirstbischofs  von  Luttich  Erard  de  la  Marck  auch 

nach  Saint-Hubert  einige  seiner  Monche,  die  vom  Able  dem 
Convente  einverleibt  wurden.  *)  Schon  friiher  (1507)  hatte  der 
Bischof  den  Abt  von  St.  Lorenz  in  Ltittich  Henri  d'  Orey  zur 
Wiederherstellung  der  Disci  plin  dorthin  gesandt ; ')  aber  erst  dem 
Abt  Nicolaus  Malaise  gelang  es,  durch  seine  energischen  Bemiihungen 
die  ehemals  so  beruhmte  Abtei  in  den  Ardennen  wiederum 

zu  heben.  *) 
Wahrend  so  die  reiormatorische  Bewegung  von  Liittich 

ausgegangen  und  sich  weithin  verbreitet  hatte,  war  die  in  der 
gleichen  Sfadt  gelegene  Abtei  St.  Lorenz  der  Bewegung  fern 
geblieben.  Abt  Stephan  von  Marille  hatte  vor  seinem  Tode  1404 
den  bisherigen  Novizenmeister  und  Subprior  Heinrich  Adam, 
einen  Monch  von  grosser  Tugend,  dem  Convente  als  Nachfolger 
empfohlen.  Dieser  neue  Abt  lijhrte  den  regelmassigen  Chordienst 
wieder  ein  und  bereicherle  die  Bibliolhek  mit  einer  grossen  Anzahi 
von  Banden ;  aber  der  Versuch,  das  Peculium  im  Kloster  abzuschaffen, 
enlfremdete  ihm  seine  Monche.  Sich  durch  das  Beispiel  einiger 
fremden  eifrigen  Monche  besseren  Erfolg  versprechend,  erbat  Abt 
Heinrich  sich  fiinf  Monche  von  St.  Jakob,  denen  jedoch  auf 
Anstiften  der  Uebelgesinnten  der  Zutritt  unmoglich  gemacht  wurde. 
Da  auch  die  zur  Heranbildung  eines  besseren  Nachwuchses  auf- 
genommenen  jungen  Candidaten  der  Hoffnung  nicht  entsprachen, 
so  ergriff  der  Abt  ein  anderes  Mittel,  welches  ihm  bessere 
Aussichten  bot.  *)  Er  Hess  die  Ordenscandidaten  erst  auf  einer 
Universitiit  ihre  Studien  beendigen  und  sandte  sie  dann  in  ein 
fremdes  Noviziat.  •)  Doch  es  blieben  die  Widerspensligen  im 
Schoosse  der  (iemeinde  und  sandten  gegen  den  Willen  des  Abtes 
zu  dem  im  Jahre  1437  zu  Koln  abgehaltenen  Generalcapitel  den 
Subprior  Johann  von  Lairdieu  ab,  um  im  Auflrage  von  zehn 
seiner  Mitbriider  an  den  Berathungen  theilzunehmen. ')  Im   Jahre 

«)  Vlierbeck  nnirte  sich  mit  Bursfeld  1605.  Leuckfeld  p.  78.  Molanus, 
Hist.  Lov.  I.  IV.  c.  3.  ed.  de  Ram.  Brnx.  186.  I  part.  p.  188;  Sanderus 
Vlierbeck  illast.  p.  13;  Gallia  V,  49. 

»)  MS.  188  Bibl.  der  Univer«it«t  in  LUttich  fol.  86.  cf.  Bulletins  de 

r  acad.  d'  bist  de  Belgique,  erste  Serie  IX,  p.  90. 
*)  Chroniq.  de  Jean  de  Los.  p.   124. 

*)  Gallia  III.  976. 

»)  MS.  Brux.  in  fol.  9322  fol.  51—52;  Daris  p.  104;  Mart.  Ampl.  coll. 
t.  IV.  1126—7. 

•)  Im  Jahre  1421  war  der  Abt  Heinricb  beauftragt,  das  Kloster  Egmond 
m  Yiiiitiren.  Moll.  II.  2.  183. 

7)  Jean  de  8tareIot  p.  380. 
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1433  hielt  zwar  der  Fiirstbischof  eine  Visitation  im  Kloster  ab, 
deren  Anordnungen  jedoch  von  Heinrich  Delle  Cherau,  Nachfolgers 
des  Abtes  Heinrich  Adam,  sehr  gemildert  wurden.  i)  Bei  ail  diesem 
Ungliick  hatte  die  Abtei  doch  einzelne  hervorragende  Mtoner 
aufzuweisen,  wie  Lambert  von  Stock  und  Johann  von  Stablo : 
und  wenn  auch .  die  Regierung  des  durch  Simonie  zur  Wiinie 
gelangten  Abtes  Arnold  Loen  die  Disciplin  noch  mehr  erschutterte,  so 
fuhrten  seine  Nachfolger  Barth6lemy  de  Longchamps  (1474 — 1504), 
Henri  d'  Orey  (1504 — 1508)  und  Jean  Peecks  de  Looz,  ein  nicht 
unbedeutender  Maler  und  Schriflsteiler  (1508 — 1516),  wieder  einen 
besseren  Zustand  herbei. 

So  war  allmahlich  in  alien  Klostern  der  Diocese  einem 
Wiederaufleben  Bahn  gebrochen ;  und  als  das  Concil  von  Trient 
auf  Bildung  von  Congregationen  drang,  konnten  die  Aebte  von 
Saint-Trond,  St.  Jakob  und  St.  Lorenz  in  Lilltich,  von  Saint- 
Hubert  und  St.  Johann  in  Florennes  (1572)  gemeinsame  Statuten 
entwerfen  und  dreijahrige  Generalcapitel  und  Visitationen  zur 
Ueberwachung  der  Observanz  festsetzen.  Diese  freundsnhaflliche 
Vereinigung  wuchs  indess  nie  zu  einer  Congregation  aus.  *) 

Doch  nicht  bloss  im  Sliden  Belgiens,  sondern  auch  in  den 
nordlichen  Provinzen  fand  die  Reform  Eingang.  Ein  frischer  Hauch 
erfasste  die  alten  Abteien  und  fachte  in  ihnen  aufs  Neue  die 
Flamme  regeren  monastischen  Lebens  an. 

In  der  Abtei  St.  G  hi  slain  hatte  sich  der  Ordensgeist  am 
Iftngsten  rein  erhalten,  und  so  konnte  sie  zwar  weniger  anfBillig, 
doch  nicht  minder  wirksam  im  Anfange  des  XV.  Jahrhunderts 
ein  neuer  geistiger  Mittelpunkt  werden.  Auf  Albert  Goegnies  war 
im  Jahre  1402  Abt  Johann  von  Layens  Dr.  theol.  gefolgt.  »Sein 
seltenes  Wissen  erwarb  ihm  die  Achtung  des  gelehrten  und 

beriihmten  Cardinals  Peter  d'  Ailly,  ehemals  Bischofs  von  Cambrai ; 
durch  seine  Umsicht  und  seine  Gewandtheit  in  Erledigung  kirchlicher 
wie  staatlicher  Geschafte  erlangte  er  so  grossen  Ruf,  dass  der 
Graf  von  Hennegau  ihn  zu  den  Conciiien  von  Pisa  und  Constanz 
entsandte  und  ihn  sich  als  Begieiter  auf  einer  Reise  nach  England 
erkor  zum  Zwecke  der  Friedensverhandiungen  zwischen  England 
und  Frankreich.«  «) 

»Tief  gieng  diesem  Abt  der  beklagenswerthe  Zustand  der 
Kirche  wie  des  Staates  und  der  Verfall  der  monastischen  Disciplin 

')  ibid.  p.  610. 

')  Statnta  MoDNStica  sive  ordinationes  a  Kev.  Pritesiilibas  O.  S.  B. 
Leodieusis  diuecesis  pro  felici  suoram  monaBterionim  regimine  anno  MDLXXII. 
conceptae,  quibns  particul&res  quaedam  monasterii  D.  Huberti  accesserunt 
observantiae.  Luxemburgi.   1623.  in  32. 

>)  Dom  Baudry,  Annales  de  St.  Ghislain  ap.  Keiffeoberg  t.  VIII,  p.  629. 
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zu  Herzen.  Schuld  an  diesen  Uebeln  trug  hauptsachlich  die 
Dnwissenheit  des  sficularen  wie  des  regularen  Clerus.  Junge  Leute, 
ja  Knaben  ohne  Talent,  ohne  Vorbildung,  ohne  Beruf  wurden 
leichtsinnig  bloss  auf  die  Empfehlung  einflussreicher  Familien  hin 

ID  die  Kl(')ster  aufgenommen ;  ohne  auf  Beruf  zu  schauen,  bloss 
um  ihre  Kinder  zu  versorgen,  fielen  die  Eltern  vielfach  den 
Kloslerobern  lastig.  Um  dergleichen  Gesuchen  auszuweichen, 
berief  unser  Abt  von  25.  Mai  1406  seine  Religiosen  durch  die 
Capitelsglocke  zusammen  und  legte  ihnen  die  Nothwendigkeit 
ans  Herz,  um  dem  grossen  Missgebrauch  zu  steuern,  hinfort,  ohne 
jegliche  Rucksicht  auf  fremde  Empfehlungen,  nur  solchen  die 
Aufnahme  zu  gestatten,  die  hinlanglich  unterrichtet  und  alle  andern 
erforderlichen  Eigenschaflen  besassen.  Er  las  ihnen  dann  eine  von 
seinera  Voriahren  Abt  Stephan  von  Warelles  im  Jahre  1354 
erlassene  weise  Verordnung  vor,  dahin  lautend,  es  solien,  um 
aicht  mehr  durch  weltliche  Zudringlichkeil  belastigt  zu  werden 
und  ferner  um  ausgiebiger  Almosen  spenden,  Gastfreundschaft 
uben  und  die  gi-ossen  Kosten  der  Unterhaltung  bestreiten  zu 
konnen,  hinfort  nur  mehr  24  Ordensleute  Aufnahme  finden  und 
nur  solche,  welche  die  erforderliche  wissenschaftliche  Bildung 
besassen  und  hiniangliche  Zeichen  des  Berufes  aufwiesen.  Den 
Monchen  gefiel  diese  Verordnung  so  sehr,  dass  sofort  alle  auf 
das  hi.  Evangelium  schworen,  di&selbe  punktlich  befolgen  zu 
woUen,  einschliesslich  der  weiteren  vom  Abt  aufgestellten  Bediugung, 
dass  die  Novizen  vor  Zulassung  zur  Profess  die  vier  Biicher, 
welche  damals  im  Orden  und  in  diesem  Klosler  fiir  den  (iesang 
im  Gebranche  waren,  auswendig  zu  lernen  hatten.  Und  um  diesem 
Statute  mehr  Nachdruck  zu  geben  und  dessen  Befolgung  einzuscharfen, 

Hess  man  demselben  von  Cardinal  Peter  d'  Ailly  seine  bischofliche 
Sanction  geben  und  dessen  Uebertretung  mit  canonischen  Strafen 
beiegen,  was  der  gelehrte  und  fromme  Bischof  durch  ein  von 
10.  Juni  1408  in  Cambrai  datirtes  Schreiben  ausfiihrte.'  ») 

(Schlass  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 

')  Ibid.   p.   5S2. 
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Die  Abtei  Gorze  in  Lothringen. 
Von  Or.  Lager^  kath.  Diviaionsp&rrer  zu  Metz  In  EUaas-Lothringen. 

(Fortsetzting  aus  Heft  II.  d.  J.  8.  181—192.) 

VI.  Die  Zeit  nach  Johannes. 

Der  Geist  solcher  Manner,  wie  wir  sie  im  Vorhergehenden 
kennen  gelernt,  blieb  das  Eigenthum  der  Ablei  Gorze  im  Grossen 
und  Ganzen  auch  die  folgenden  Zeiten  hindurch.  Von  Klagen 
iiber  religiosen  und  sittlichen  Verfall  daselbst  weiss  die  Geschichte 
wenigstens  nichts  zu  nielden,  dagegen  aber  noch  von  vielen 
trefflichen  Mannern,  welche  ihr  vorstanden,  und  wir  werden  noch 
Colonien  aus  ihren  Mauern  Ziehen  sehen,  um  andere  verkommene 
religiose  Genossenschaften  init  einem  neuen,  besseren  Leben  zu 
durchdringen  oder  ganz  zu  ersetzen. 

Grosses  Lob  erntet  der  Abt  Immo,  dessen  Regierungszeit 
vom  Ende  des  10.  bis  in  den  Anfang  des  11.  Jahrhunderts  reicht. 

Es  nennt  der  Verfasser  der  Vita  des  Bischofs  Adalbero's  II  von 
Metz,  1)  der  Abt  Constantin  von  St.  Symphorien  —  in  einem 
Vertrage,  den  er  mit  Immo  im  J.  1007  schloss,  wird  er  Abt  von 
St.  Felix  genannt')  —  Gorze  einen  gliickseligen  Ort  mit 
Riicksicht  auf  den  ihm  vorstehenden  Abt  Immo  sowohl,  wie  auf 

die  vielen  andern  Manner,  welche  dort  gelebt  und  bereits  in's 
himmlische  Vaterland  eingegangen  seien.  Nachdem  er  versohiedene 
Kloster,  denen  Adalbero  Aebte  gegeben,  aufgezahlt,  fahrt  er  fort: 
»nec  adjacet  sanctae  urbi  (Metz)  monasterium,  cui  benedictionis 
gratiam  dalis  patribus  non  contulerit,  aut  etiam  bis  terque  .  .  . 
repetierit,  praeter  felicem  locum  Gorziae ;  felicem  autem  non  minus 
ex  eo  qui  in  praesentiarum  praeest  et  sanctissime  dulcissimeque 
prodest,  quam  ex  his  qui  jam  beati  ad  coelestia  trans- 
migrarunt,  quorum  vita  inclita  et  gloriosa  proprios  libros  expetunt, 
et  gesta  vere  memoranda  otium  satis  longum  ad  scribendum 
requirunt.  De  hujus  viri  multum  honorandi  gestis  honestissimis 
ad  augendum  nostrae  niateriae  decus  plnrima  inserenda  judica- 
remus,  et  ex  actibus  ejus  satis  magnificis  venustatem  paginae 
inderemus,  sed  quia  ad  votum  ulilitatemque  patriae  adhuc  Dei 
gratia  superest,  adulationis  nota  inuri  timentes,  ahi  temporis  vel 
personae  id  reservamus.  Hie  certe  domnus  et  multum  venerabilis 
Immo,  post  decessum  patris  Odelberti  a  domno  Teoderico,  sacro 
pontifice,  Gurgitensibus  pastor  et  abbas  constitutus,  ex  omnibus 
primoribus  domus  sancti  Stephani  abbatibus  et  abbatissis,  quos 
domnus  Adalbero  pi-aeesse  invenit,  solus  hunc  eundem    sanctum 

«)  Pertz  VI,  659—672. 

•)  Chart. 
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anlLstitem   supervixit,    et   interim    —   quo  multutn  gaudemus  — 
supervivit.« ») 

Immo  stand  demgemass  schon  bei  dem  Regierungsantrifle 

Adalbero's  der  Abtei  vor,  also  schon  984,  und  lebte  als  Abt  noch nach  dem  Tode  desselben  1005.  Urkundlich  erscheint  er  im 
Jahre  987  zum  ersten,  und  zum  letzten  Male  1007  in  den  noch 
erhaltenen  Documenten.*)  Nach  dem  Verfasser  der  vita  Adalberonis 
folgte  er  unmittelbar  auf  Abt  Odelbertus.  Sonach  wiirde  keine 
Stelle  ubrig  bleiben  fur  zwei  andere  Aebte,  welche  in  Urkunden 
des  Chartulars  genannt  werden,  nftmlich  Ludwig  unter  dem  Datum : 
VCCCCLXXXIH  Fnd.  2,  ep.  20,  cone.  3.  Hier  stimmen  indess 
weder  Indiction  noch  Epacten  noch  Concurrente  zu  983.  Der 
zweite  ist  Ermenfridus  zum  .lahre  984.  Die  betreffende  Urkunde 
isl  datirt:  XVI  Kal.  Septembris  anno  ab  Incarnatione  Domini 
DCCCCLXXXnil  Indictione  XII.  Epacta  15.  concurrente  3.  In 
obitu  Ottonis  11  et  in  adeptione  regni  Oltonis  tercii  et  ipso 
eodemque  anno  (quo)  Deoderico  defuncto  Adalbero  II  cathedram 
Mettensem  accepit.  Nur  die  Ck)ncurrente  stimmt  nicht  zur 
Jahreszahl,  sie  ist  2  und  nicht  3.  Es  fklll  schwer,  den  um  diese 
Zeit  noch  lebenden  Verfasser  der  vita  Adalberonis  eines  Inlhums 
zu  zeihen,  und  so  konnte  man  annehmen.  falls  es  mit  diesen 
Urkunden  seine  Richtigkeil  hat,  dass  die  als  Aebte  darin  be- 
zeichneten  Personen  nur  die  im  Namen  des  Abtes  handelnden 
Stellvertreter  waren. 

Unverslandlieh  ist  es  fernerhin,  wenn  Dom  Calmet  in  seiner 
Abtsliste  von  Gorze ')  den  Wilhelm  von  Dijon  als  Abt  von  Gorze 
im  Jahre  998  erwfthnt,  es  sei  denn,  dass  er  eine  Zeit  lang  dort 
die  Stelle  des  Immo  vertreten  habe.  Als  eifriger  Reformator 
klosterlichen  Lebens  weithin  bekannt,  hatte  ihn  Bischof  Adalbero  II 
allerdings  nach  Metz  kommen  lassen  und  ihm  die  Abtei  St.  Arnulph 
gegeben,  wohl  um  die  dort  schon  durch  Gorzer  Mimche  begonnene 
Reform  zu  voUenden.  >Praesul  Meltensium  Adalbero  reverenter 
ilium  evocans,  commisit  eidem  sancti  Arnulfi  confes-soris  regendum 
ac  meliorandum,  ut  agere  consueverat,  monasterium.  Suscipiens 
ergo  illud,  brevi  tempore  reddidit  emendatum.<  *)  Somit  stand 
er  jedenfalls  auch  zur  Abtei  Gorze  in  freundschaftlichen  Beziehungen. 
Dass  er  sie  aber  zu  besserer  Zucht  zuriiokgefuhrt  habe,  ist  schwer 
zu  vereinbaren  mit  den  Lobspriichen,  welche,  wie  wir  oben 
gehort.  der  Verfasser  der  Vita  Adalberonis  ihr  und  dem  damaligen 
Able  Immo  ertheilt. 

')  Pertz  VI,  668. 

»)  Chart. 

»)  1.  c.  lU,  CXVIII  f. 

«)  Ex  Kodalfi  OUbri  Vita  8.  Willelmi  Divinionis,  Pertz  VI,  656. 

Digitized  by Google 



._  330  - 

Immo,  aus  dem  Geschlechte  der  Grafen  von  Sponheim,  wird 
von  Mabillon  und  Brewer  auch  als  Abt  von  Frum  genannt. 
>Iiiin)o  Gorziensis  abbas,  qui  et  Prumiam  tenebat.*  >)  Brower 
fuhrt  ihn  nach  dem  Tode  des  Abtes  Udo  von  Priim  (1003)  als 
den  sechzehnten  an:  »Immo  de  Spanheimensium  familia  coraes, 
ex  Gorziensi  coenobio,  in  actis  Augiae  divitis  ...  ad  Prumiensis 
monasterii  gubernacula  pervenisse  legitur.**)  Von  dort  sei  er  nach 
dem  Kloster  Reichenau  im  Bodensee  von  Kaiser  Heinrich  II 
geschickt  worden.  Hier  war  nach  dem  Tode  des  Abtes  Werinharius, 
des  Bruders  des  Chronisten  Hermannus  Contractus,  der  Monch 
Heinrich  von  seinen  Mitbrudern  zum  Abte  gewahlt  worden.  Kaiser 
Heinrich  war  ihm  aber  wegen  seiner  Unverschamlheit,  obschon 
er  Geld  von  ihm  genomnien  —  >itane  etiam  piissimum  principem 
fascinabat  pessima  illius  temporis  consnetudo!«  abgeneigl  —  ebenso 
seinen  Mitbriidern.  welche  bei  ihm  verklagt  worden,  und  so  drangte 
er  ihnen  gegen  ihiren  Willen  Immo  zum  Abte  auf.  Dieser  Umsland 

sowohl  wie  die  Strenge  Immo's  gereichte  dem  Kloster  nach  dem 
Berichte  seines  Chronisten  nicht  zum  Segen:  »Nonnullis  ex  ipsis 
(monachis)  sponte  locum  ilium  relinquenlibus,  quibusdam  etiam 
ab  eo  jejuniis,  verberibus,  exilioque  graviter  afflictis,  nobile 
monasterium  in  magnis  viris,  librisque  et  ecclesiae  thesauris, 
grave,  peccatis  exigentibus,  pertulit  detrimentum. «  •) 

Nur  kurze  Zeit  stand  Immo  Reichenau  vor,  da  er  den 
Monchen  aufs  hochste  verhasst  wurde.  Kaiser  Heinrich  gab 
ihnen  darum  den  Priimer  Monch  Berno  oder  Bernhard  zum 

Abte,  dem  es  gelang,  die  zerstreuten  Briider  wieder  zu  sammeln.*) 
Wahrend  Immo's  Abwesenheit  von  Gorze  mag  nun  Abt 

Wilhelm  eine  Zeit  lang  daselbst  seine  Stelle  vertreten  haben. 
Jedenfalls  war  sein  Ansehen  und  sein  Einflu.ss  gross,  wie  es 
seine  Heiligkeit  verdiente,  und  eben  durch  seinen  Einfluss  wurde 

»)  Mabillon  1.  c.  IV,  188. 
*)  Brower  und  Masen,  Metropolis  Eccl.  Trev.  I,  468. 
»)  Mabillon  1.  c.  IV,  188.  —  Herimanni  Aug.  Chron.  I>ei  Perfct  VII, 

118.  —  Ob  sich  der  sonst  an  den  kirchlichen  Canonen  go  strong  haltende  iind 
fUr  die  Reform  des  Clerue  so  eifrig  bemilhte  Kaiser  der  Simonie  wirklich 
schuldig  gemaoht  ?  Hermannus  sagt  einfach,  er  babe  Heinrich  abgesetzt  wegen 

seiner  insolentia  „quamTis  ab  eo  pecnnias  accepissef  Das  „Oeld  aniiehmen" 
kann  auch  von  den  Sammen  verstanden  werden,  die  Heinrich  H  im  Allgemeinen 
von  den  KlOstern  erhob,  nm  Bischofssitze  zu  grilnden  nnd  die  Maeht  und  das 
Ansehen  der  BischSfe  zu  erhShen  (Hefele  Cg.  IV,  638.  —  Giesebrecht,  Qesch. 
d.  deutscben  Kaiserzeit  II,  84  ff.),  dabei  aber  auch  fUr  Staatszwecke  verwendete. 
,Leicht  konnte  er  der  Gabon  entbehren,  die  ihm  die  neuen  Bischsfe  darznbringen 
pflegten  und  deren  Annahme  man  ihm  als  Simonie  auslegte,  so  lange  der  Papst 
ihn  in  der  Beraubung  der  reichen  Abteien  nicht  allein  nicht  hinderte,  sondern 

sie  sogar  ausdriicklich  genehmigte."  Giesebrecht,  I.  c.  U,  191.  —  Die  Kirche 
wUrde  ihn,  mit  dem  Schandfleck  der  Simonie  behaflet,  wohl  nicht  in  die  ZaU 
der  Heiligen  aafgenommen  haben. 

*)  Mabillon  1.  c.  IV,  202. 

Digitized  by Google 



—  331  — 

nach  Immo  zum  Able  Sigfried  gewfthll.  Wann  Immo  starb  und' ob  Sigfried  ihm  unmitteibar  folgte,  lasst  sich  nichl  beslimmen. 
Mabillon  erwahnt  erstern  noch  zum  Jahre  1008,  da  als  er 
Beicbenau  verliess.  Dom  Calmet  fiibrt  in  seiner  Abtslisle  nach 
dem  Jahre  1007  Azelin  an,  mit  dem  29.  Januar  als  seinem 
Todestag  nach:  >Necrolog.  S.  Vincent.  Metensis.c  Sonst  wird  ein 
Azelin  nirgends  erwahnt,  nur  Mabillon  kennt  einen  Abl  dieses 
Namens,  aber  gerade  ein  Jahrhundert  spater,  der  erst  Prior  von 
Si.  Clemens,  spater  Abt  von  Ciorze  wurde. ') 

Sigfried  wohnte  im  Jahre  1049  jener  gliinzenden  Einweihung 
der  Kirche  des  hi.  Remigius  in  Rheims  durch  Papst  Leo  IX  bei, 
die  am  1.  October  stattfand.  sowie  der  Synode,  welche  in  den 
darauf  folgenden  Tagen  gehalten  wurde.  *)  Mit  Leo  schon  befreundet 
als  derselbe  noch  Bischof  von  Toul  w^ar,  wird  sein  Name  dankbar 
unter  den  Wohlthfttem  erwahnt,  welche  durch  ihre  Gaben 
znr  Wiederherstellung  der  alten  Abtei  St.  Evre  gegen  1030  bei- 
getragen  batten.  Ein  schones  Dankschreiben  hatte  Bischof  Bruno, 
.spater  Leo  IX,  den  Gebern  gewidmet.  •) 

In  einer  verdiichtigen  Verbindung  er.scheint  Sigfried  mit 
Berengar  von  Tours  und  dessen  Irrthiimer  iiber  das  Altarssacraraent. 
Aul  Bitten  des  Primicerius  Paulinus  oder  Paulus  von  Metz*) 
verfasste  Berengar  fur  ihn  und  den  Abt  von  (Jorze  eine  Schrift, 
um  die  Lehren  des  Scotus  Erigena,  der  das  Altarssacrament  fiir 
eine  >similitudo,  iigura  pignusque  Corporis  et  Sanguinis  Domini< 
erklart,  zu  vertheidigen.  Der  Brief  des  Paulinus  oder  Paulus  ist 
enthalten  bei  Mart^ne  et  Durand:*)  Carissimo  .  .  .  B.  suus  P. 
semper  valere  in  Domino.  A  miilta  pro  audilis  de  tam  dilecto 
fratre  malis  tristitia  respiravit  plurimum  ad  laetitiam  cor  meum. 
Sedaudiat  clementer  auris  divina  voces  desiderii  mei,  quantum- 
cunque  indigni  auditu  tuo,  ut  qui  coepit  in  te  opus  bonum, 
perficiat  usque  in  diem  ChristiJesu  sicut  justum  est  mihi 
hoc  sentire  et  cetera.  Porro  quod  in  scriptis  tuis  de  Eucharistia 
accepi,  secundum  eos,  quos  posuisti  auctores,  bene  sentis,  et 
catholice  sentis.  Sed  quod  de  tanta  persona  sacrilegum  dixisti, 
DOD  puto  approbandum:  quia  multa  humilitate  tanto  in  ecclesia 
culmini  est  deferendum,  etiamsi  sit  in  ejusmodi  quippiam  non 
plane  elimatum.  Petimus  praeterea,  domnus  Gorziensis  et  ego, 
ul  senteotiam  Johannis  Scoti  quoque  defendas,  et  quomodo  de- 
fendas,  proxima  nobis  opportunitate  mittere  procul  dubio  debeas. 
Rogamus  etiam  ut  sobrie  in  Domino  semper  sapias,  neque  pro- 
fiinditatem  scripturarum,   quibus  non  oportet  margaritas  scilicet 

')  1.  c.  V.  613. 
>)  Hansi  1.  c.  XIX,  727  ff.  —  Dom  Calmet  I,  1064. 
>)  Dom  Calmet  IV,  406  f. 
*)  Hefele  Cg.  IV,  716  f.  Note  8. 
*)  Tbesanma  nor.  anecdot.  I,  196. 
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porcis  projicias,  praeter  quod  de  ea  quae  in  te  est,  Christi  fide 
omnibus  poscentibus  rationera  reddere  paratum  te  exhibeas. 
Liber  B.  Augustini  de  haeresibus  nihil  contra  haereses  agit,  sed 
tantum  sectas  exponit;  transcriptus  tamen,  ut  proxime  potero, 
tuae  caritati  mittetur.  Vale. 

Die  in  diesem  Briefe  verlangte  Abhandlung  wurde  vi>n 
Berengar  an  Faulinus  abgesandt,  unterwegs  aber  von  Isembert, 
Bischof  von  Orleans,  aufgefangen  und  auf  der  Synode  von  Paris 
1051  verlesen,  wo  sie  allgemeinen  Unwillen  erregte  und  auf  das 
scharfste  verurtheilt  wurde.  Ebenso  ergieng  liber  den  Verfasser 
und  seine  AnhSnger  die  Verurtheilung,  und  selbst  mil  dem  Tode 
drohte  man  ihnen,  wenn  sie  nicht  von  ihrem  Frrthume  ab- 
liessen. ») 

Sigfried  scheint  indess  nichl  in  gravirender  Weise  in  diese 
Angelegenheit  verwickelt  gewesen  zu  sein,  da  er  sich  fortwahrend 

der  Gewogenheit  Leo's  IX  erfreute.  So  bestatigte  ihm  derselbe 
in  dem  namlichen  Jahre  die  Besitzungen  seiner  Abtei. ')  Ein 
Zeichen  seiner  wohlwoUenden  (jesinnung  hatte  der  Papst  Sigfried 
schon  dadurch  gegeben,  dass  er  auf  dessen  Bitten  die  Responsoriea 
in  der  Matulin  des  hi.  Uorgonius  verfasste. ')  Nach  Mabillon 
geschah  dies  im  Jahre  1049  bei  seiner  Anwesenheit  in  Melz, 
wohin  er  auf  Bitten  des  Abtes  Marin  von  St.  Arnulph  gekommen 
war,  um  seine  Klosterkirche  einzuweihen.  *) 

Von  Abt  Sigfried  ist  ein  Brief  aus  dem  Jahre  1043  an  Leo, 
damals  noch  Bischof  Bruno,  vorhanden,  in  welchem  er  ihn  bittet, 
seinen  ganzen  Einfluss  aufzubieten,  um  die  Ehe  Kaiser  Heinrichs 
mil  Agnes  von  Poitiers  als  eine  wegen  zu  naher  Verwandtschaft 
unerlauble  zu  verhindern.  Ein  zweiter  kurzeZeit  f ruber  geschriebener 
Brief  an  den  Abt  Poppo  von  Stablo  behandelt  dieselbe  Ange- 

legenheit ausfiihrlich  und  zeigt  durch  Aufstellung  eines  Stamm- 
baumes,  dass  die  projectirte  Ehe  zwischen  Heinrich  und  Agnes 
eine  kanonisch  unerlaubte  sei.  Poppo,  der  bei  dem  Kaiser  wie 
iiberall  im  hochsten  Ansehen  stand,  moge  dem  Herrscher  das 
vorstellen  und  ihn  mil  aller  Ehrerbietung  darauf  aufmerk.sam 
machen,  dass  er,  so  hoch  auf  den  Leuchter  geslellt,  der  christlichen 
Welt  kein  schlechtes  Beispiel  geben  diirfe  zum  Verderben  derselben. 
Er  moge  ihn  an  die  Strafen  erinnern,  welche  Gott  einst  im  alien 
Testamente  iiber  siindige  Konige  verhangle,  die  durch  boses 
Beispiel  und  Unterlassung  das  Volk  zur  Siinde  verfiihrten.  So 
moge  auch  er  fiirchten,  dass  Gott  diese  Uebertretung  nicht  nur 
an  ihm,   sondern  seinem  ganzen  Geschlechte  heimsuchen  werde 

<)  Hist,  de  Metz  II,  142.  —  Hefele  Cg.  IV,  716  f. 
')  Chart.    —    Hist,    de    Metz    III.    pr.    p.    88.  —  Pflugk-Hartung,  Acta 

Pontificum  Romanorum  inedita.  Tubingen  1881. 
«)  Dom  Calmet  I,  1046. 
«)  Mabillon  1.  c.  Ill,  506. 

Digitized  by Google 



—  333  — 

und  an  seinem  ganzen  Volke.  —  Es  gebe  wohl  solche,  welche 
in  der  beabstchtigten  Ehe  ein  Mittel  erblicken  wollten,  einen 
dauernden  und  festen  Frieden  zwischen  Deutschland  und  Frankreich 
zu  eriangen.  Aber  das,  was  gegen  die  Gesetze  der  Kirche,  welche 
die  Gesetze  Goltes  seien,  geschehe,  das  konne  den  wahren  Frieden 
nicht  zur  Folge  haben  und  nicht  den  Segen  Gottes.  Nach  jenem 
Frieden  raiisse  man  streben.  welchen  die  Welt  nicht  hat  und 
nicht  geben  kann,  den  Gott  aber  denen  gebe,  welche  sein  Geselz 
acbten  und  lieben.  Zudem  durfe  man  nie  nach  dem  (irundsatze 
handeln:  >Lasst  uns  das  Bose  urn  des  Guten  willen  thun.<  All 
das  miige  Poppo    dem  Kaiser  doch  recht  ciridringlich  vorstellen. 

Dass  Sigfried  und  so  wohl  aueh  sein  ganzes  Kloster  durch 
und  durch,  vielleieht  mehr  als  der  Hof,  deutsch  gesinnt  wai-en, 
geht  aus  dem  Schluss  seines  Briefes  an  Poppo  hervor.  Da  klagt 
er  bitter  iiber  das  Cindringen  und  Ueberhandnehmen  franzosischer 
Sitten  und  Gebrauche  im  deutschen  Vaterlande.  Das  bekiimmere 
ihn  sehr.  das  konne  er  nicht  mit  Stillschweigen  ertragen.  Die 
alle  Zucht  und  Ehrbarkeit.  welche  sonst  im  Reiche  und  unter 
den  firiiheren  Kaisern  geherrscht  babe  in  Kleidung  und  Tracht. 
in  Waffen  und  der  Art  und  Weise  zu  reiten,  sei  jetzt  einem 
schmahlichen  NachalTen  franzosischer  Thorheiten  und  Albernheiten 
gewichen,  so  in  der  Art  und  Weise,  den  Bart  zu  scheeren,  in 
der  ein  keusches  Auge  verletzenden  Kiirze  der  Kleider  und  Ent- 
stellung  der  Trachten  und  andern  Neuerungen,  welche  zur  Zeit 
der  Oltonen  verboten  gewesen.  »Aber  jetzt, «  fahrt  er  mit  neuer 
Eatrustung  fort,  »haUen  so  Viele  die  vaterlandischen,  ehrbaren 
Sitten  und  Gebrauche  gering,  ahmen  die  Traclit  und  damit  auch 
liald  die  sittliche  Verderbtheit  der  Ausliinder  nach.  und  suchen 
'lurch  all  diese  Dinge  denen  gleich  zu  werden,  von  denen  sie 
doch  wissen.  dass  sie  ihre  Feinde  und  ihre  boswilligen,  auf  ihren 
Schaden  sinnenden  Neider  sind.  Und  was  am  traurigslen  ist, 
Leute  der  Art  werden  nicht  nur  nicht  zurechtgewiesen,  sondern 
befinden  sich  in  der  n&chsten  Umgebung  des  KiVnigs  und  mancher 
anderer  Fiirsten.  und  je  mehr  sich  Finer  in  solchen  Possen  und 
Albernheiten  hervorthut,  um  so  grosser  ist  sein  Ansehen  und  sein 
Einfluss.  Darum  schamen  sich  Andere  wieilerum  nicht,  deren 
Beispiel  zu  folgen,  und  da  sie  ja  sehen,  dass  diese  es  nicht  nur 
ungestrafl  thun,  sondern  sogar  noch  dafiir  belohnt  werden,  suchen 
sie  noch  grossere  Modenarrheiten  auszudenken.  Das  schmerzt 
uns  aufs  tiefste,  well  wir  sehen  miissen,  dass  mit  dieser  ftussern 
Umwandlung  auch  Zucht  und  Sitte  sich  andert,  und  dass  in  dem 
Reiche,  das  bis  jetzt  vor  andern  durch  Ehrbarkeit  sich  aus- 
zeichnete,  nun  auch  allmahlich  Mord,  Raub,  Meineid  und  sonst 
Lug  und  Trug  forlschreitend  zunehmen,  imd  wir  fiirchten,  dass 
das  nur  die  Vorboten   noch  grosserer  Uebel  sind.€     Schliesslich 
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billet  er  den  Abl,    bei  dem   Konige  Alles  aufzubielen,  um  diesen 

Dingen  zu  sleuern.*) 
Ordensleule  waren  es  somit,  die  zuerst  eine  Lanze  brachen 

fiir  das  Deutschthum  in  Lothringen.  Was  die  Eheangelegenheit 
des  Kaisers  belriffl,  so  findel  sich  derselben  bei  keinem  einzigen 
andern  Schriftsleller  jener  Zeil  eine  Erwahnung,  »ein  merkwiirdiges 
Zeichen  fttr  die  Rticksichlen,  welche  auch  damals  Schriftsleller 
zu  nehmen  batten.* »)  Indess  waren  die  Vorslellungen  Sigfrieds 
umsonst  geblieben,  die  Heirath  zwischen  Heinrich  und  Agnes 
fand  stall. 

VII.  Sehule  von  Gorze  und  literarische  Arbeilen 
Gorzer  MOnche. 

Eine  der  unverausserlichsten,  ja  die  einzige  Aufgabe  der 
Kirche  isl  die  Erziehung  und  Bildung  des  Menschengeschlechtes. 
•Gehel  hin  in  alle  Welt  und  lehret  alle  Volker,<  das  war  der 
Auftrag  und  das  Vermachlniss  des  scheidenden  Heilandes,  des 
gotllichen  Lehrers,  an  seine  Aposlel  und  deren  Nachfolger.  Die 
Geschichle  der  Kirche  zeigt,  mil  welcher  Treue  sie  diesem  Auflrage 
nachkam,  mil  welcher  Liebe  sie  die  Wissenschaften  pflegte  und 
jene  Anstallen,  in  welchen  sie  sich  mehr  und  mehr  enlfallelen, 
aufblijhten  und  Frucht  brachten,  von  denen  die  Slrahlen  des 
geisligen  Lichles  ausslromten  in  die  geislige  Finslerniss.  welche 
als  die  Folge  der  Siinde  die  Menschenwell  umfing.  Die  Wahrheil, 
die  verloren  worden  und  die  ihr  wieder  gegeben  wurde  durch 
Christus,  der  die  Wahrheil  isl  und  der  Weg  ziir  Wahrheit,  halle 

sie   den   Menschen'  zu   verkiinden,   und   das  isl  der  geolTenbarte 

')  Praeterea  plurima  videraus  fieri  nobis  admodnm  displicentia  et  emeu- 
datione  indig^entia,  quae  interim  tacenius,  ne  regiis  auribns  molestiam  inferamns. 
Unam  tamen  est,  quod  nos  pliirimum  angit  et  ailentii  omnino  impatientes  farit, 
videlicet  qnod  honentas  regni  quae  temporibus  prioruni  imperatorum  veste  et 
habitu  nee  non  in  arraiH  et  equitatione  decentissime  viguerat,  nustris  diebus 
poRtponitnr,  et  ignominioKa  Franoiscanim  ineptiarum  consuetndo  introducitur, 
scilicet  in  tonsione  barbariim,  in  tarpissima  et  pudicis  obtntibas  execranda  de- 
curtatione  ac  deformitate  vestium  multisque  aliis  novitatibus,  quaa  ennmerare 
longum  est  quasque  temporibus  Otttjuum  ac  Heinricornm  introdiicere  nulli  Aiit 
licitum.  At  nunc  plurimi  patrios  et  honestos  mores  parvipendunt  et  exteronira 
hominum  Testes  simulqae  mox  perrersitates  appetimt  ac  per  omnia  his  etiam 
similes  esse  capiunt,  qnos  hostes  et  insidiatores  suos  esse  sciunt,  et  quod  magis 
dolendum  est,  hi  tales  non  modo  non  corriguntur,  veruin  etiam  apud  regem  et 
qaosdam  alios  principes  familiariores  habentur,  amplioriqiie  mercede  eo  quis- 
que  donatnr,  quo  in  talibus  neniis  promptior  esse  videtur.  Hoc  vero  alii  ridentes 
eorum  similes  fieri  non  verecnndantur  et,  quia  eos  impune  ferre  simul  et  munerari 
considerant,  majores  noritatum  insanias  excogitare  fentinant.  —  Die  beiden 
Briefe  finden  sich  in  oiner  Handnchrift  des  16.  Jahrh.  a(if  der  k.  k.  Hufbibliothek 
zu  Wien  und  sind  abgedruckt  bei  Giesebrecht  I.  c.  II,  679  ft. 

»)  Wattenbach,  Deutscbl.  Qeschichtsquellen  1886,  II,  111. 
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Glaube.  Und  in  diesem  Glauben  vereinigt  sich  alles  wahre  und 
achte  Wissen  in  seinen  verschiedensten  Auszweigungen,  jede  wahre 
Konst,  jede  wahre  Bildung,  jeder  ftchfe  Fortschritt.  »Dieser(ilaube 
ist  der  Mittelpunkt,  in  dem  alle  Lichtblicke  menschlicher  Wissensehafl, 
alle  achten  Bestrebungen  des  Forschens,  alle  wahren  Gedanken 
des  Denkers,  alle  rechtmSssigen  Besitzthiimer  des  Geistes  sich 
zusammen  linden  und  als  verwandt  wieder  erkennen.  Hier  ist  es, 
wo  alle  Wege  endlich  einmiinden,  wenn  sie  auch  noch  so  ent- 
legen  und  scheinbar  entgegengesetzt,  die  der  menschliche  Geist 
in  seinem  Drange  nach  Wahrheit,  die  sich  jetzt  erhebt  bis  zu 
den  Stemen,  um  ihre  Bahnen  zu  messen,  jetzt  hinabsteigt  in  die 
Tiefen  der  Erde,  um  ihre  Bildung  zu  verfolgen  und  die  Beihen 
der  Schichten  zu  zilhlen,  der  jetzt  die  letzten  Elemente  der  Natur 
priift,  um  das  Wesen  der  Korperwelt  zu  ergriinden,  jetzt  wieder 
die  geheimnissvolle  Entwicklung  des  menschlichen  (iedankens 
belauscht  bis  zu  seiner  Cntstehung,  um  seine  Natur  zu  erforschen 
und  seine  Gesetze  zu  bestimmen ;  der  jetzt  hinauseilt  bis  zu  den 
Grenzen  der  Erde,  wo  das  Schweigen  des  Todes  herrscht  und 
alles  Leben  erstarrt,  und  jetzt  wieder  aus  einzelnen  Buchslaben, 
vor  Jahrtausenden  eingemeisselt  in  einen  Fels  oder  auf  halbver- 
witterten  Marmorblock  wie  durch  einen  Zauber  eine  langst  ver- 
gangene  Welt  wieder  vor  den  Augen  der  Gegenwart  voriiber- 
fiihrt.«  ») 

Stets  war  es  der  innerste,  unabweisbare  Drang  der  Kirche, 
der  gebieterisch  Befriedigung  verlangte,  die  Menschheit  zu  bilden 
und  zu  dem  Zwecke  Schulen  zu  griinden,  und  der  Dank  aller 
Zeiten  gebijhrt  ihr  dafur.  »Wer  war  es,  der  das  heilige  Feuer 
der  Wissenschaft  gehiitet,  als  unbandige  Volkerfluthen  sich  dahin- 
walzten  liber  die  Buinen  einer  gefallenen  Welt,  alles  zerstorend 
und  verwiistend  ?  Wer  hat  da  zuerst  das  wiist  und  ode  gewordene 
Feld  der  Wissenschaft  wieder  angebaut  ?  Die  Kirche  hatte  in  den 
stillen  Zelien  ihrer  Kl()ster  der  Wissenschaft  eine  Freistatte 
bereitet,  die  niedere  Dorfschule,  die  in  engen  Kreisen  die  erslen 
Anftlnge  der  Bildung  verbreitet,  wie  die  Hochschulen,  diese 
Bollwerke  mitten  hineingebaut  in  die  wogende  Bewegung  der 
Volker,  an  denen  die  stiirmischen  Fluthen  der  Barbarei  sich 
brachen  und  die  im  Zeitlaufe  immer  mehr  ihr  Licht  ausgossen,  — 
beide  hat  die  Kirche  gegriindet.  Wie  sie  den  Sohn  des  Konigs 
in  ihrem  Heiligthum  erzogen,  so  unterrichtete  sie  nicht  minder 
das  Kind  des  TagUVhners  um  Gotteslohn,  nicht  fiir  schnoden 
Gewinn,  wie  die  Sophisten  und  Bhetoren  der  alten  Welt.  »Nicht 
um  Geld,«  erklarte  Papst  Alexander  111,  »soll  verkaufl  werden, 
was  wir  als  ein   Geschenk    vom  Himmel  haben,  sondern  unent- 

■)  Hettinger  Apol.  i.  Cbri»tenth.  1873,  II,  8,  S.  175  f. 
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geltlich  sei  es  Allen  geboten.*  .  .  .  »Bildung  fur  alle!«  hatte  der 
Aufruhr  der  letzten  Jahrzehnte  auf  seine  Fahnen  geschrieben. 
Bildung  fur  AUe,  —  das  ist  ein  acht  christlicher  Ruf ;  das  Christen- 
thum  hat  ihn  zuersl,  hat  ihn  allein  erhoben.«  ^)  Das  wird  der 
Kirche  zugeslanden  selbst  von  denen,  welche  nicht  in  allweg 
ihre  Freunde,  aber  unbefangen  und  ehrlich  genug  sind,  ihr 
Gerechtigkeit  widerfahren  zu  lassen. 

Die  Bemilhungen  der  Kirche  warden  vielfach  unterstiilzt 
durch  diejenigen,  denen  es  zunachst  am  Herzen  liegen  musste, 
die  das  weltliche  Scepter  fuhrten  iaber  die  Volker  und  Nationen. 
Sie  woliten  herrschen  iiber  ein  gebildetes,  ein  gesittetes  Volk.  So 
war  es  vor  Allem  Karl  der  Grosse,  der  sich  ein  unsterbliches 
Verdienst  erworben  um  die  Hebung  der  Biidung  und  Wissenschaft 
in  seinem  Reiche  und  darum  wieder  die  Veranlassung  wurde, 
dass  sie  in  weitern,  ausgedehnteren  Kreisen  Eingang  und  Pflege 
fand.  Und  der  grosse  Kaiser  fand  in  seinen  Reslrebungen  wiederum 
die  starkste,  ja  die  einzige  Stiitze  in  der  Kirche,  in  ihren  Dienern, 
in  ihren  Anstalten.  Sehen  wir  auf  die  Schulen,  welche  errichlet 
und  gegriindet  wurden  an  den  Sitzen  der  Bischofe,  in  den  Klostern, 
deren  Namen  heute  noch  leuchten  in  der  Geschichte  der  Bildung 
und  Literatur,  auf  die  Werke  stillen  Fleisses,  welche  in  den  ab- 
geschlossenen  Zellen  eifriger  Monche  entstanden.  Noch  jetzt 
nennt  der  Literarhistoriker  mit  Ehrfurcht  die  Schulen  von  Paris, 
Orleans,  Rheims,  der  Kl6ster  Corvey,  Cambray,  von  Clugny, 
Qiartres,  St.  Remy,  Toul,  Bee,  jener  zahllosen  in  Deulschland 
nicht  zu  gedenken.  Bios  die  Namen  ihrer  Werke  fiillen  zahlreiche 
Btode,  ihre  Werke  selbst  ganze  Bibliotheken. 

Welche  Stelle  nimmt  die  Abtei  Gorze  nun  ein  in  Riicksicht 
auf  Schule  und  wissenschaftliche  Bestrebungen  ?  Die  positiven 
Nachrichten  hieriiber  fliessen  leider  nur  sparlich  im  Vergleiche 
zu  jenen,  welche  wir  iiber  andere  Kloster  besitzen.  Das  diirfen 
wir  aber  annehmen,  dass  ihre  Schule  zeitweilig,  wenn  auch  rait 
Unterbrechungen,  zu  den  bedeutenden  und  geachteten  zahlte, 
wenn  wir  die  Menge  von  tiichtigen  Mannern  betrachten,  welche 
aus  ihr  hervorgingen,  und  die  Literarhistoriker  nennen  sie  eine 
»beriihmte< :  »Gorze,  qui  fut  depuis  une  6cole  c616bre.€ »)  Ihr  Stifter 
Chrodegang  ist  bekannt  wegen  seiner  Liebe  zu  den  Wissenschaften 
und  seines  Eifers  fur  Hebung  und  Bildung  des  Clerus.  Das 
schonste  Zeugniss  hiefur  hat  er  hinterlassen  in  seiner  Regel  fur 
die  Kanoniker.  Es  ist  demnach  nicht  wohl  anzunehmen,  dass  er 
das,  was  ihm  sonst  so  am  Herzen  lag,  in  seiner  Lieblingsschopfung, 
dem  Kloster  Gorze,  woselbst  er  auch  seine  Ruhestfitte  nach  seinem 

«)  Hettinger  1.   c.   S.    182   f.  —  Vergl.   Hist  lit^raiw  de  la  France  K, 
92—118. 

*)  Hist.  lit.  de  la  France  IV,  128. 
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Tode  wiinschte,  soUte  vemachlSssigt  haben.  In  der  That  wirH 
auch  aus  seiner  Zeit  schon  ein  Lehrer  in  (iorze  erwtthnt,  der 
Mdnch  Nargaudus,  der  Lehrer  des  Nachfolgers  Chrodegangs  auf 
dem  bischdflichen  Stuhle,  Angilrams,  und  der  der  Klosterschule 
anverlrauten  Kinder.  >)  Von  nun  an  schweigen  allerdings  die 
Nachrichten  iiber  die  (iorzer  Schule,  und  wir  diirfen  nicht  er- 
warten,  dass  in  den  oben  geschilderten  Perioden  Iraurigen 
VerCalies,  in  den  Zeiten  der  Biirgerkriege  unter  Ludwig  dem 
Frommen  und  seinen  SOhnen,  wahrend  der  Einfiille  der  Barbaren 
in  dem  Jahrhunderte,  welches  in  Foige  all  dieser  Umstjinde  und 
Ereignisse  kein  giinstiges  war,  urn  bliihende  Schulen  zu  erzeugen, 
die  Abtei  (iorze  sich  ausgezeichnet  habe,  trotz  der  allgemeinen 
Redensarten  von  einer  Schule,  die  mehrere  Jahrhunderte 
hindurch  ununterbrochen  beriihmt  gewesen  sei.  *)  Bei 
dem  Verfall  von  Zucht  und  Sitte,  wie  sie  uns  in  (iorze,  wenn 
auch  nur  in  wenigen  Worten  geschildert  worden,  da  konnte  eine 
Schule  nicht  bliihen,  da  konnte  kein  Sinn  herrschen  fiir  Wipsen- 
schafl.  Anders  wurden  die  Zeiten  nach  der  Reform  durch  Bischof 
Adalbero  I,  unter  Einold  und  Johannes.  Das  war  auch  die 
eigentliche  Bliithezeit  der  Schule,  da  wurden  jene  Manner  in  ihr 
gebildel,  welche  wir  bereits  genannt  haben.  die  von  (iorze  aus- 
gehend,  klosterliche  Sitten  und  Zucht  und  damit  Liebe  zur 
Wissenschaft  auch  weilhin  an  andere  Statlen  trugen.  Das  war 
im  zehnten  Jahrhundert  und  zum  Theil  wenigstens  in  dem 
folgenden.  In  der  zweiten  Halfte  des  eilften  findet  sich  die 
Schule  noch  erwfthnl,  als  Abt  Walo  von  St.  Arnulph  sich  von 
Kaiser  Heinrich  IV  gegen  den  Bischof  Hermann  von  Metz 
(1073 — 1090)  als  Gegenbischof  aufstellen  liess.  Bald  nachher  aber 
»poenitentia  ductus  ad  humillimam  satisfactionem  Herimanno 
venit  .  .  .  proque  emendalione  tarn  illiciti  facinoris  positus  in 
coenobio  (iorziensi  sub  di.sciplina,  factus  est  custos  puerorum.«') 

Bind  die  Monche  von  Gorze  literarisch  thatig  gewesen  und 
besitzen  wir  noch  literarische  Denkmftler  von  ihnen?  Ohne 
Zweifel,  wenn  auch  das,  was  wir  noch  besitzen,  sich  nicht  als 
l)esonders  umfangreich  erweist,  wiewohl  sehr  werthvoll  durch 
die  darin  mitgetheilten  historischen  Notizen.  Zunachst  wurden  von 
Pertz  dem  beriihmten  Johannes  mehrere  Arbeiten  zugeschrieben : 
die  Miracula  S.  Gorgonii  und  die  Miracula  und  Vita 
S.  Glodesindis. *)  Fiir  die  Miracula  S.  (iorgonii  spreche  der 
Umstand,  dass  die  in  cap.  12  und  cap.  15  erzahlten  Vorgange 
(mit   Boso    und    Bischof  Adalbero)  ihn  zum  Urheber  batten,  wie 

■)  Hi«t  de  Metz  I,  639.  —  Dom  Calmet  I,  624. 
<)  Hist,  de  Metz  I,  SK 

>)  Rodalfi  Oesta  abb.  Tnidonenfiiam,  Perta  XII,  246. 

*)  Pern  VI,  236  ff. 
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aus  der  VitaJohannis  von  Johannes  von  St.  Arnulph  hervorgehe. 
Nur  der  Verfasser  (Johannes  selbst),  der  zur  Zeit  Abt  gewesen. 
habe  mit  Verschweigung  seines  Namens  den  Ausdruck  gebrauchen 
konnen:  quidam  seniorum  nostrorum.  Als  wahrscheinlichem  Ver- 

fasser schreibt  er  ihm  ferner  die  V  i  I  a  C  h  r  o  d  e  g  a  n  g  i  zu.^)  So  auch 
Wattenbach  in  den  friiheren  Ausgaben  der  >Deutschlands  Ge- 
schichtsquellen.«  Indess  hat  Walther  Schultze*)  den  Nachweis 
zu  liefem  gesucht,  dass  Johannes  von  (iorze  iiberhaupt  nicht 
schriftstellerisch  th&tig  gewesen  sei.  und  ihm  schliesst  sich 
Wattenbach  in  der  neuesten  Ausgabe  seiner  >Geschichtsquellen« 
an.")  Zunachst  sucht  Schultze  darzuthun,  dass  nicht,  wie  Pertz 
annimmt,  die  Vita  des  Johannes  von  (iorze,  von  seinem  Freunde 
und  (Jefahrten  Johannes  von  St.  Arnulph  zu  Metz  verfasst,  aus  den 
MiraculisS.  Gorgonii  geschopfl,  ebenso  wenig,  dass  umgekehrt 
die  Vita  Johannis  den  Miraculis  als  Quelle  gedient  habe.  Er 
nimmt  bei  der  nahen  Verwandtschafl  beider  Arbeiten,  die  beide  und 
zwar  oft  fast  wftrtlich,  dieselben  Thatsachen  berichten,  eine  dritte, 
nicht  mehr  bekannte  Quelle  an,  aus  weleher  die  vita  und  die 
miracula  gemeinschaftlich  schopflen.  Somit  erscheint  ihm  die 
Annahme  bedenklich.  dass  Johannes  von  (iorze  der  Verfasser 
der  Miracula  sein  soil,  da  es  nicht  wahrscheinlich,  dass  er  bei 
der  Erzahlung  seiner  eigenen  Thaten,  deren  die  Miracula  enthalten. 
z.  B.  seine  Ifnerschrockenheit  vor  (iraf  Boso  und  andere,  eine 
fremde  Quelle  beniitzt  habe.  Schultze  beleuchlet  dann  die  einzelnen 
Griinde,  die  fiir  seine  Autorschaft  zu  sprechen  scheinen,  aber 
nicht  stichhaltig  seien.  Der  Verfasser  sage  zweimal,  anstatt  den 
Johannes  von  (iorze  einfach  zu  nennen,  >quidam  seniorum 
nostrorum.**)  Daraus  konne  Niemand,  wie  Pertz  es  gethan,  der 
hier  den  Johannes  seinen  eigenen  Namen  aus  Demuth  verschweigen 
lasse,  folgern,  dass  Johannes  der  Verfasser  war.  Ferner  kOnne 
auch  der  Umstand  kein  Beweis  fur  die  Autorschaft  des  Johannes 
sein,  dass  nach  den  Miracula  der  Verfasser  derselben  den 
Ambrosius,')    (iregor    den   (irossen")  und  Cassiodor ')  kenne  und 

<)  Pertz  XII,  562. 
')  Neues  Archir  der  Gesellschafit  fQr  filtere  deutsche  Gescliichtskunde 

IX,   497    ff. 
»)   1885,  I,  345. 

*)  Ad  quern.  (Bono)  qui  dam  seniorum  nostrorum  ierat  in  Victoriacnm. 
Mir.  cap.  12.  —  Quern  ilico  adiit  qtiidam  seniorum  nostrorum. 
Mir.  cap.  15. 

')  Ut  ait  Ambro.<<ins:  Difficile  est  raultorum  preces  non  ezan- 
diri.  Mir.  Prol. 

•)  Dicit  beatns  Gregorius:  Nunquam  est  amor  Dei  otiosus, 
operatur  enim  magna  si  est  Mir.  cap.  1.  Dessgleichen  Gregorius  in 
cap.  13:  In  tanta  nos  dejectione  beu  dirutos,  ut  hoc  ad  quod 
creati  sumus  nee  cernere  saltim  valeamu*. 

^)  Cap.  22.  erwShnt  eine  Episode  aus  dem  Perserkriege  nnd  der  historia 
«ccles.  trip,  des  Cassiodor  V,  45. 
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citire.  und  Johannes  nach  der  Vita*)  nebst  andern  V&tern  auch 
den  Ambrosius  und  Gregorius  gelesen  habe.  Denn  gerade  Ambroaius 
und  Gregorius  hatlen  damals  zu  den  gelesensten  Schriflstellern 
gehort. 

WirgebenSchultzegernezu,  dassalldiess  >keinebeweiskraftigen 
Grunde*  sind,  die  auf  Johannes  als  den  Verfasser  der  Miracula 
hinweisen.  Ebenso  wenig  aber  sind  wir  der  Anaicht,  dass  die 
Grunde,  welche  Schultze  anfiihrt,  es  »unzweifelhaft«  machen, 
»dass  Johannes  von  Gorze  nicht  der  Verfasser  der  Miracula  sein 
kann;<  man  miisse  sich  begniigen  zu  sagen,  »sie  sind  verfasst 
von  einem  Monche  aus  Gorze.* 

Prufen  wir  <lie  Grunde  Schultze's.  Der  erste,  welcher  gegen 
die  Autorschafi  sprechen  soil,  ist  der  schon  erwahnte,  dass 
er  sonst  bei  der  Erzahlung  seiner  Thaten  eine  fremde  Quelle 
benutzt  haben  miisse,  was  durchaus  nicht  wahrscheinlich  sei. 
Dass  Johannes,  wenn  er  der  Verfasser  ist,  eine  fremde  Quelle 
vorgelegen  habe,  mag  der  Fall  sein.  Aber  warum  sollte  er  dem 
was  er  von  und  Qber  den  hi.  Gorgonius  darin  schon  fand,  das 
von  ihm  selbst  Erlebte  oder  seine  eigenen  Thaten  nicht  hinzu- 
fugen?  Die  Schrift  hat  zum  Zwecke,  den  Heiligen  als  Patron  zu 
verherrlichen,  darzuthun,  wie  viel  das  Kloster  ihm  und  seinem 
Schutze  verdanke.  Die  Ereignisse  und  Begebenheiten.  bei  denen 
Johannes  nach  der  Vita  unzweifelhafl  selbst  betheiligt  und  mit- 
thalig  war,  werden  ebenfalls  auf  den  wunderbaren  Schutz  des 
Heiligen  zuriickgetiihrt.  Muss  man  es  da  nicht  ganz  natilrlich 
finden,  dass  Johannes,  falls  er  der  Verfasser  ist,  in  seiner  Ver- 
ehrung  und  Liebe  zu  dem  Schutzpatron  auch  diese  zu  dessen 
grosserer  Ehre  und  Verherrlichung  zu  erwahnen  sich  angetrieben 
fiihlte?  Ihm  nachst  Gott  schreibt  Johannes  Alles  zu,  und  so 
begreift  man  auch  leicht,  dass  er  seinen  eigenen  Namen  aus 
Demulh  verschweigt  und  verhiillt  unter  der  allgemeinen  Bezeichnung : 
•quidam  seniorum  nostrorum.«  So  nennt  der  Verfasser 
des  Johannes  -  Evangeliums,  der  kein  anderer  ist,  als  der 
hi.  Johannes  selbst,  auch  nicht  immer  seinen  Namen,  sondern 
verbirgt  ihn  unter  deji  Worten :  »discipulus,  quem  diligebat 
Jesus.*')  Aus  Demuth  will  er  bei  den  Bevorzugungen,  die  ihm 
von  Seite  des  Herrn  zu  Theil  zu  werden,  seinen  Namen  nicht 
nennen.  Und  wenn  Schultze  S.  503  sagt:  »Die  Vita  Joh.  entnahm 
alles  das  ausfiihrlich  —  [der  supponirten  dritten  gemeinschaftlichen 
QuelleJ.  was  zur  Verherrlichung  des  Johannes  von  Gorze  diente, 
die  Mir.  (iorg.  dagegen  scheinen  gegen  Johannes  von  Gorze  eine 
kleine  Gereiztheit  gehabt  zu  haben,  desshalb  verschweigen  sie 
seinen  Namen  und  berichten  von  seinem  Antheil  an  den  Begeben- 

«)  Cap.  83. 
•)  Joh.  13,  28;  19,  26. 
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heiten  so  kurz  wie  moglich;  ausfiihrlich  dagegen  erzahlen  sie 
alles,  was  dem  heiligen  Gorgonius  zum  Lobe  gereicht,*  so  wiirde 
gerade  das  Jemanden,  der  einen  Begriff  hat  von  der  Demulh  des 
wahren  Monches,  eher  zu  dem  Schlusse  fuhren,  dass  Johannes 
der  Verfasser  sein  musste.  Wenn  man,  ehe  man  iiber  Elwas  schreiben 
darf,  dieses  Etwas  zuerst  verstehen  muss,  so  gilt  das  auch  hier. 
Wer  iiber  Kloster  und  Monche  schreiben  will,  muss  davon  das 
richtige  Verstandniss  haben. 

Einen  zweiten  Beweis  gegen  Johannes  als  Verfasser  der 
Miracula  erblickt  Schultze  in  einigen  sich  darin  findenden  An- 
klangen  an  Virgil. »)  Nun  aber  habe  Johannes  nach  der  Vita 
der  classischen  Bildtmg  durchaus  feindselig  gegeniiber  gestanden. 
Citiren  wir  das  ganze  10.  Cap.,  aus  welchem  dies  gefolgert  wird : 
•Ipse  in  domo  paterna  eo  teneriori  cura  educatus,  quo  animus 
senis  ut  ad  id  aetatis  editum  omnem  impatiens  arcebat  injuriam. 
Litterarum  tamen  primis  vix  elementis  traditus  addiscendis,  ali- 
quandiu  non  longe  a  conspectu  patris,  postmodum,  licet  aegre 
eodem  patre  ferente,  Mettis  eis  quae  tunc  esse  poterant  scolis  in- 
stituebatur.  NonnuUo  etiam  tempore  in  monasterio  sancti  Michaelis 
super  Mosam  fluvium  ad  studia  moratus  est,  ubi  tunc  temporis 
Hildeboldus  quidam  grammaticam  professus  ex  discipulis  domni 
Bemigii,  doctissimi  ea  aetate  magistri,  scolas  habebat.  Cujus 
doctrina,  ut  ipse  multoties  poslea  fatebatur,  incertum  incuria  an 
quodam,  ut  apparebat,  supercilio,  cum  tamen  a  patre  sepissime 
non  mediocriler  muneraretur,  macram  satis  frugem  scientiae  eum 
contigit  retulisse.o  Kann  nach  dieser  Erzahlung  die  scharfe  und 

bestimmte  Behauptung  Schultze's,  idass  Johannes  von  Grorze  der 
classischen  Bildung  durchaus  feindselig  gegeniaberstand,'  berechtigt 
erscheinen  ?  Macht  sie  nicht  vielmehr  den  Eindruck,  dass  es  ihm 
erging  gleich  hunderten  von  jungen  Leuten,  welche  in  jenem 
Alter  den  classischen  Studien  noch  sehr  wenig  Geschmack  ab- 
gewinnen  kfinnen,  und  das  sehr  haufig  durch  die  Sohuld  des 
Lehrers  selbst,  die  sich  aber  spater  mit  aller  Liebe  und  Hingebung 
denselben  widmen?  Konnte  er  das  in  der  Jugend  Versaumte  — 
und  dass  es  geschehen,  mag  er  selbst  oft  bedauert  haben,  wie 
die  Worte  selbst  uns  vielleicht  schliessen  lassen:  Cujus  doctrina, 
ut  ipse  multoties  postea  fatebatur  u.  s.  w.,  und  wie  er  unten 
ausdriicklich  gesteht  —  nicht  nachgeholt  haben?  So  berichtet 
uns  die  Vita  in  der  That.  Sie  erzahlt  von  seinem  intimen  Verkehr 
mit  dem  gelehrten  Berner,  Oiakon  von  Toul,  und  dass  er  sich  das 
Studium  ernstlich  und  mit  grosstem  Fleisse  angelegen  sein  liess. 

<)  Fama  volans  populos  lermone  replebat  Cap.  13.  Boll  ein  Anklang 
sein  an:  dixerat  haec,  unoqne  omnes  eadem  ore  fremebant.  Virg.  Aen.  XI, 
133.  —  Mir.  cap.  26:  Penitus  totis  divii^is  orbe  Britannis  erinnert  an:  Et 
penitus  toto  divisos  orbe  Britannos.  Eel.  I,  67. 
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Lassen  wir  die  Vita  selbst  reden;  »Bernerum  diaeonum  ipsius 
sancte  sedis  (Tuliensis)  in  subjectione  ecclesiastica  sortitus 
magistrum,  viram  sane  et  opinione  sanctitatis  et  litteranim  scientia 
eo  loci  satis  ceiebratum,  studio  lectionis  apud  eum  in- 
tentiori  cura  operam  tunc  cepit  impendere.  Altius 
autem  sibi  eatenus  sic  tempera  praeterisse  dolebat, 
ut  de  integro  rursus  scolas  innovare  cogeretur. 
Puerulus  siquidem  in  diversa,  ut  dictum  est,  preceptoribus  ad 
stadia  commissus,  quantulumcunque  au^em  inde  vaporatam  retulisse 
visus  erat,  totam  id  consequentium  curarum  mole  pene  sopitum 
amiserat.  Sed  facilitatem  ingenii  gratia  juvante  divina,  ea  c  i  t  i  u  s 
dampna  lucri  sequentis  felici  reparavit  successu. 
Prima  itaque  elementa  grammaticae  primasque  tantum  partes 
Donati  ex  ipso  Bernero  audivit,  eaque  introductoria  aspersione 
conteatus,  divinis  se  omnino  transtulit  scriptis.  In  quibus  intra 
breve  tempus  tantum  intetligentiae  praetulit  lumen,  ut  omnium 
novo  miraculo  ad  quascunque  sapientum  non  difficulter  occurreret 
questiones.< ')  Wenn  er  sich  nun  auch  mit  den  ersten  Elementen 
der  Grammatik  und  den  ersten  Theilen  des  Donat  begniigte.  urn 
die  theologiscben  Sciu-iften  zu  lesen,  so  folgt  daraus  ebenfalls 
noch  nicht,  dass  er  ider  classischen  Bildung  durchaus  feindselig« 
gegeniiber  gestanden.  Waren  die  Cap.  83  und  84  erwahnten 
theologiscben  und  damit  verwandte  Schriflsteller  auch  seine 
Lieblingslectiire,  so  mag  er  immerhin  in  der  heidnischen  Literatur 
nicht  so  diuxihaus  unwissend  gewesen  sein,  dass  er  nicht  die 
eine  oder  die  andere  Stelle  aus  derselben  anzufuhren  im  Stande 
war,  und  wenn  die  Vita  von  ihm  sagt:  Ad  superiorem  scientiam 
ante  conversionem,  usum  lectionis  in  quibuscumque  divinarum 
litterarum  libris  tanto  studio  adjecit,  ut  eminent  issimorum  doctorum 
fere  nullus  eum  praeterierit,  donee  Spiritu  sancto  praevio  ad 
omnem,  quantum  mortalibus  (as  est,  noticiam  scripturarum  per- 
venerit,')  so  selzt  das,  wie  die  fruchtbare  Lectiire  des  Augustinus, 
Ambrosius,  Hieronymus  u.  s.  w.  schon  einen  bedeutenden  (Irad 
von  allgemeiner  und  auch  classischer  Bildung  voraus. 

Der  letzte  Grund.  in  welchem  Schultze  den  Beweis  sucht, 
dass  Johannes  nicht  der  Verfasser  der  Miracula  sein  kann,  ist 
der,  dass  der  Verfasser  als  Augenzeuge  und  in  der  ersten  Person 
von  dem  Aufstande  des  Herzogs  Conrad  und  dem  Einfalle  der 
Hunnen  in  Lothringen  spricht.  »Quae  gens  .  .  .  devenit  tandem 
nostrum  ad  locum. «  —  »Deus  .  .  .  nos  a  communibus 
hoslibus  eripuit,  non  aliter  quam  si  essemus  in  medio  campo 
locati,  ut  illi  in  exercitu  nostro  minime  nobis  auderent  pro- 

■)  Cap.  13. 
•)  Cap.  83. 
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pinquare  .  .  .  Haec  dixi  ut  ostenderem  .  .  .«  —  »Dux  .  .  . 
Lotharii  regni  .  .  .  infestissitnus  nobis  satagens«  u.  s.  w. ') 
Johannes  konne  aber  nicht  Augenzeuge  gewesen  sein,  well  er 
sich  gerade  nm  diese  Zeit  als  Gesandter  in  Spanien  befunden 
babe.  Lasst  sich  aber  hieraus  mit  zwingender  Nothwendigkeit 
folgern,  dass  der  Verfasser  wirkHch  Augenzeuge  gewesen  sein 
muss,  Oder  sich  als  solcher  dai-slellen  will?  Nehmen  wir  an, 
Johannes  habe  wirklich  die  M  i  r  a  c  u  1  a  geschrieben,  konnte  er  bei 
der  Erzahiung  der  Bedriingnisse  seines  Hauses,  seines 
Klosters,  seiner  Briider,  mit  deren  Wohi  and  Wehe,  mit  deren 
Interesse  sein  eigenes  auFs  innigsle  verkniipft  war,  das  er  auch 
als  das  seinige  betrachtete  und  betrachten  mussle,  nicht  in 
der  ersten  Person  schreiben.  konnte  er  das,  was  ihm  bei  seiner 
Ruckkehr  miindlich  erzahlt  worden,  nicht  so  lebendig  empfinden 
und  darum  so  lebendig  schildern,  als  habe  er  das  AUes  selbst 
mit  erlebt  und  gesehen,  ohne  thatsacblich  auf  dem  Schauplatze 
der  Begebenheiten  sich  befunden  zu  haben?  Wenn  ein  Deutscher, 
der  nie  seinen  Fuss  nach  Frankreich  gesetzt  hat,  in  seiner  Be- 
geisterung  uber  die  ruhmreichen  Erfolge  unserer  Heere  im  letzten 
franzosischen  Kriege  in  einem  Buche  etwa  schriebe:  »Vor  Melz 
und  Strassburg  erfochten  wir  die  ersten  jener  grossen  Siege, 
dort  ruhte  Gottes  Schutz  und  Segen  so  sichtbar  iiber  unsem 
Waffen,  dort  trieben  wir  den  alten  Erbfeind  vor  uns  her, «  wurde 
man  daraus  mit  Nothwendigkeit  folgern  miissen,  dass  er  that- 
sachlich  an  Ort  und  Stelle  Anlheil  genommen  habe  an  diesen 
Ereignissen,  und  wenn  das  nicht  der  Fall,  dass  er  nicht  der 
Verfasser  jenes  Buches  sein  konne? 

Wir  woUen  nun  keineswegs  die  Behauptung  aufstellen,  tlass 
die  Miracula  von  Johannes  von  (Jorze  verfasst  seien,  sondern  nur 
der  Meinung  Ausdruck  geben,  das  Schultze  zu  weit  geht  mit  der 
gegentheiligen  Behauptung,  die  von  ihm  angefuhrten  Griinde 
machten  es  »unzweifelhaft,«  dass  Johannes  nicht  der  Verfasser 
sein  konne.  Weder  das  eine  noch  das  andere  kann  zwingend 
bewiesen  werden.  Nur  das  ist  sicher,  dass  sie  von  einem  Moncbe 
von  Gorze  verfasst  sind  und  zwar,  wie  es  scheint,  nach  dem 
Tode  des  Bischofs  Adalbero  9(54,  da  fiir  ihn  gebetet  wird:  »cui, 
ut  petimus  die  ac  node,  tribuat  Dominus  summae  gaudia  vitae. 
AmenN  »)  Indess  kann  auch  hieraus  nicht  strenge  gefolgert  werden, 
dass  er  schon  todt  war,  es  mag  ebenso  wohl  ein  (iebet  fur  den 
noch  lebenden  Wohlthater  sein,  wie  jenes  schon  in  den  altesten 
Zeiten  der  Kirche  iibliche:  Retribnere  dignare,  Domine,  omnibus 
nobis  bona  facientibus,  propter  nomen  tuum  vitam  aeternam! 

')  Cap.  20  u.  21. 

«)  Cap.  16. 

Digitized  by Google 



—  343  — 

Waren  die  Miracula  zur  Zeil  des  Abtes  Johannes  schon 
geschrieben,  so  konnte  ein  Brief  des  Bischofs  Milo  von  Minden 
(974 — 996)  an  den  Abt  Immo  von  (lorze  (seit  984)  uns  befremdiich 
erscheinen.  Milo  hatle  bei  Abt  Immo  in  (iorze  ehrenvoUe  Gast- 
freondschaft  genossen  und  eine  Reliquie  des  hi.  (Jorgonius  als 
Geschenk  erhalten,  dessen  Verehrung  schon  lange  in  seiner  Heimath, 
im  Sachsenlande.  blubte.  Als  Dank  fur  diese  Gabe  sandte  er, 
nach  Hause  zuriickgekehrt,  den  Freunden  in  (lorze  ein  Buch  iiber 
das  Martyriura  des  hi.  Gorgonius  mil  einem  Begleitschreiben. 
Er  spricht  darin  zunftchst  seinen  Dank  aus  fur  die  in  Gorze 
genossene  liebevoUe  (iastfreundschaft,  die  ihm  gleich  einem  Bruder 
zu  Theil  geworden  Ihre  Liebe  und  Freundlichkeit  kOnne  er 
ihnen  nicht  vergelten,  wie  sein  Herz  es  wiinsche,  sie  miissten 
sich  mit  .seinem  guten  Willen  begniigen.  Da  er  nun  wtthrend 
seines  Aufenthaltes  bei  ihnen  die  Klage  vernommen,  dass  sie 
nicht  »das  Leiden  und  die  Wunder«  ihres  gemeinsamen  Vaters, 
des  hi.  Gorgonius,  besassen  und  dass  sie  diesen  Mangel  hochst 
schmerzlich  empfanden,  so  babe  er  die  Sache  reiflich  bei  sich 
erwogen,  um  zu  sehen,  ob  ihr  Wunsch  nicht  erfiilll  werden 
kiinne.  Bis  dahin  selbst  nicht  im  Besitze  »des  Martyriums«  des 
Heiligen,  habe  er  zu  ihrem  gemeinsamen  Besten  sich  entschlossen, 
liber  diesen  (legenstand  Alles,  wo  nur  immer  etwas  zu  fmden 
gewesen,  sorgfaltig  zu  sammein  und  aufzuzeichnen.  Nach  Hause 
zuriickgekehrt.  habe  er  denn  eine  grosse  Anzahl  von  Biichern 
durchgelesen  und  mit  Gotles  Hilfe  bald  gefunden,  dass  der 
Todestag  der  hh.  Martyrer  Gorgonius  und  Dorotheus  am 
9.  September  begangen  werde,  und  unter  demselben  Datum  habe 
er  auch  eine  kurze  Notiz  iiber  ihr  Martyrium  entdeckl,  was  er 
ihnen  hiemit  iibersende.  *) 

Demgemass  hiitten  die  Gorzer  Monche  zur  Zeil  des  Abtes 
Immo  die  » Passion*   und  die  » Miracula «  ihres  Schutzheiiigen  noch 

')  ,Non  meis  merltis,  sed  gratia  fraternae  caritati.'i  honorabiliter  a  Vobig 
SDSceptos,  tanta  detentaa  sum  fainiliaritate.  ut  oinnino  me  noii  hospitem,  sed 
<lH«si  Qnum  ex  ipsis  fratribun  e«se  putarem.  Unde  inter  ipsa  sacra  eloquia 
vestra  .  .  .  passionem  et  miracula  sancti  ac  beatissimi 
commanis  patris  nostris  Gorgoniivosnon  habere  corde 
tenns  doleretis,  idque,  sicut  dignum  erat,  gravibus 
siispiriis  aegre  toleraretis,  ego  quoque  super  hoc  non  minori  cura 
BoUicitus,  mecam  tacitus  cogitavi,  quid  de  hac  re  fieri  potuisset.  Et  cum  adhnc 
praedictam  sancti  martyris  passionem  non  babereni,  pro  communi  nostra  utilitate 
qnaerere  proposui,  sicubi  potuisset  inveniii,  idque  ne  deleretur  oblivione,  tenaci 
memoriae  commendaTi.  Post  baec  itaque  cum  reversus  venissem  ad  patriam, 

plnrimas  librorum  percucurri  paginas,  et,  favente  Domino,  quasi  exoptato  citius- 
reperi,  quod  prins  me  non  habere  vehementer  eztimui,  scilicet  V.  idus  Septembris 
MDctoram  martyrnm  Gorgonii  et  Dorothei  solemnitatem  per  singulos  annos 
foisse  natalem ;  quorum  quoque  passionem,  sub  eodem  kalendantm  numero 
inventam,  breri  qnidem  sermone  succinctam,  sed  a  me  avidius  acceptam,  vestrae 

caritati  dinger*  destinaTi.'  Mabillon  1.  c.  Ill,  652. 
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nicht  besessen,  somit  konnten  auch  jene,  welche  wir  besprochen 
haben.  nicht  zur  Zeit  des  Abtes  Johannes  verfasst  sein.  Oder 
handelt  es  sich  nicht  um  die  Wunder  und  Gesta  des  hi.  (iorgonius, 
sondern  nur  um  den  Tag  seines  Leidens  und  die  nahern  Umslande 
seiner  Passion,  so  dass  diese  den  (iorzern  nicht  bekannl  gewesen 
und  Bischof  Milo  ihnen  bloss  diese  Daten  iibersandt  habe  ?  Dann 
wftre  wohl  die  Schwierigkeit  gelost.  Allein  der  Verfasser  unserer 
Mir  acu  I  a  scheinl  wohl  den  Tag  des  Marlyriums  gekannt  zu  haben, 
wenn  er  sagt :  » Post  non  multum  autem  temporis  erat  anniversaria 
sollemnitas  ejusdem  martyris,*  i)  es  sei  denn,  dass  man  annehme. 
unter  dieser  » anniversaria  sollemnitas*  sei  nicht  der  (noeh 
unbekannte)  Todestag,  sondern  ein  anderes  Fest  des  Heiligen, 
elwa  der  Ankunfl  seiner  Reliquien  in  Gorze  zu  verstehen.  In 

diesem  F'alle  wiirde  wiederum  die  Schwierigkeit  beseiligt  sein  — 
unsere  M  i  r  a  c  u  1  a  konnten  verfasst  sein  vor  jenem  Briefe  Milo's und  den  mit  ihm  iibersandten  Notizen. 

Die  Erzahlung  der  M i  r ac u  1  a,')  dass  auf  einmal  das  Gerucht 
sich  verbreilet  habe,  die  Htilfte  der  Reliquien  des  hi.  (iorgonius 
befknden  sich  »ultra  Rhenum  in  episcopio  suo  nomine  decentissime 
insignito,<  —  unter  welchem  episcopio  Pertz  wohl  mit  Recht 
das  Bisthum  Minden  versteht,')  hat  mit  dieser  Schenkung  einer 
Reliquie  durch  Immo  an  Bischof  Milo  nichts  gemein.  Denn  die 
Monche  von  Gorze  zeigen  sich  sehr  erschrocken,  und  um  der 
Wahrheit  auf  die  Spur  zu  kommen,  woUen  sie  mit  Bischof  Adalbero, 
der  964  starb,  den  Schrein  offnen.  werden  aber  dabei  pliitzlich 

von  einer  solchen  F'urcht  ergriffen,  dass  sie  von  dem  Beginnen 
abstehen.  ♦)  Das  Geriicht  mochte  entstanden  sein,  weilman  ja 
wusste,  dass  der  hi.  Gorgonius  auch  in  Minden  verehrt  wurde, 
vielleicht  auch  dadurch.  dass  man  von  Minden  aus  schon  vor 
Milo  den  Versuch  gemacht  hatte,  Reliquien  des  Heiligen  in  (iorze 
zu  erhalten. 

Riicksichllich  der  Vita  Glodesindis  und  der  Mir  acu  la 
G 1 0  d  e  s  i  n  d  i  s,  auf  welche  wir  hier  nicht  naher  eingehen.  kommt 
Schultze  zu  dem  Resultat,  dass  Johannes  von  St.  Arnulph  der  Verfasser 
sei.  Bei  der  Vita  Chrodegangi  gibt  er  die  einfache  Mogliehkeit  zu, 

')  Cap.  9. 

')  Cap.  13. 

»)  Vr,  242  Anm.  21. 

*)  Eine  Eroffhnng  fand  statt  unter  Abt  Heinrich  im  J.  1088.  ,Anno  ab 
Incamatione  Dni  MLXXXVIII,  cam  dubitatio  fieret  de  corpore  Martyris,  Abba* 
Heinricns,  vir  reli^osissimaR,  dubie  rei  faciens  fidnm  vetus  in  quo  prius  jacuerat 
Bcrinium,  tnlit  et  caput  Martyris  ceteraqne  principalia  membra  particulatim 
popnio,  qui  tunc  innumerabilis  convenerat,  ontendens  in  novis  itenim  Kcrinii.^, 

decenter  adornatiR  cum  oroni  diligentia  recondidit. "  Notiz  in  einem  Codex  von 
Oorze.  Deux  codex  manuscrita  de  1'  abbajre  de  Gorze  par  Ferd.  des  Robert, 
Nancy  1884.  Unten  wird  von  dieRen  noch  die  Rede  sein. 

Digitized  by Google 



_  345  — 

dass  Johannes  von  Gorze  sie  geschrieben  habe.  Sicher  ist,  dass 
ihr  Verfasser  ein  Monch  von  (iorze  war,  da  er  Gorze  » locus 
noster*  nennt:  und  er  schrieb  sie  nach  Schultze  vor  dem  Jahre 
987,  da  er  die  Karolinger  als  noch  in  Frankreich  lierrschend 
erwahnt.  und  zwar  wahrscheinlich  zwischen  933  und  964,  da 
anzunehmen,  dass  sie  dem  l^ischofe  Adalbero  gewidmet  sei. 

Aus  dem  Ende  des  8.  oder  dem  Anfang  des  9.  Jahrhunderts 
findet  sich  im  Besitze  der  Oberlausitzischen  Gesellschaft  der 
Wissenschaflen  in  Gorlitz  ein  Codex,  herriihrend  aus  den  Bibliotheken 

desDuc  de  la  Valliereunddes  Crevenna.'jEsisteineprachtige 
Pergamenthandschrift  von  276  Blatlern.  ein  Psalterium  duplex 
latinum.  *)  Der  Text  ist  mit  gleichzeitigen  Randglossen  versehen, 
welche  mit  den  betreffenden  Stellen  durch  Buchstaben  und  andere 
Zeichen  in  Verbindung  gebracht  sind.  Diese  Buchstaben  stehen 
auf  den  ersten  116  Seiten  in  alphabetischer  Ordnung,  dann  wird 
die  Reihenfolge  unterbrochen  und  es  sind  die  Buchstaben  nun  so 
gestellt,  dass  folgende  (ieheimsprache  herauskommt: 

Fol.  117  »Gorgonii  est.« 
120  »Gorzie.« 
121  >Gorgonii  sum.« 
129—30  »Gorgonius  S  |  ,anct.'. 
137 — 43  »Gorgonii  sum«  siebenmal  nach  einander. 
158  »Gorgonius.« 
161 — 65  »Sanctus   Gorg  |  onius    martir  |  piissimus    in| 

tercedal  pro  |  nobis.* 
»  180 — 92  >8anctissimi  |  marliris  Gor  |  gonii  iste  1  |  iber 

est  sic  I  sanctissimu  |  s  tu  .  .  .  |  sanctus 
Gor  I  gonius  piissi  |  mus  martir  gl  |  ossatori 
suo  I  suo  I  subveniat  Pi  |  issime  amen.* 

»  198 — 203  »Sanctus  Gorg  j  onius  pi(i)ssimu  |  s  martir 
mih  I  i  peccatori  |  succurrere  |  dignetur.< 

»  213 — 215  >Sanctus  G  |  orgonius  pii  |  ssimus  mart.« 
Der  Codex  kennzeicbnet  sich  somit  als  das  Eigenthum  der 

Abtei  Gorze. 

Des  Robert  in  Nancy,  Correspondent  der  Acad6mie  de 
Stanislas,  de  rAcad6mie  de  Melz,  hat  gleichzeitig  mit  vorstehender 
Notiz  Qber   den   Gorlitzer   Codex  eine  zweite  iiber  einen  Codex 

')  ,Ein  Ck>dex  aus  Gorz"  in  Neues  Arch.  d.  Geiellscb.  flir  Sit.  d.  Qescbicbtsk. 
IX,  201.  Notiz  Ton  Oscar  Schmidt-Reder. 

*)  Waltenbach,  Neues  Arch.  1.  c.  b&lt  es  fllr  wahracheinlicher,  dass  er 
dem  eilften  Jahrhundert  ang^hSre,  woranf  eher  die  Schrift  hinzudeuten  scheine. 
Jedenfitlls  war  dies  Jahrhundert  fUr  literarische  Erzeugnisse  in  Oorze  ̂ nstiger, 
ala  das  Ende  des  9.  oder  der  Anfang  des  10. 
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der  Ablei  Gorze  aus  dem  12.  Jahrhundert  veroffentlicht  >)  nach 
einer  in  seinen  Besitz  gelangten  Copie  aus  dem  18.  Jahrhundert. 
Eine  Notiz  auf  dem  ersten  Blalte  lautet:  „0e  livre  contient  le 
commencement  de  V  ahbaye  de  Gorze,  le  lectionaire  de  ladite 
abbaye,  V  Erection  de  ses  autds  et  la  Ugende  de  saint  Gorgon.  Le 

reste  sont  des  additions  post^rieures.  II  est  du  douzihne  si^deJ' Die  Notizen  verzeichnen  die  Daten  der  Consecration  des  Altares 
des  hi.  Michael  in  Turri  im  Jahre  1106  dureh  Cardinal- 

bischof  Richard  von  Albano,")  nebst  Angabe  der  Reliquien,  welche 
in  demselben  niedergelegt  wurden;  ferner,  dass  Abt  Werner  von 
Gorze,  auf  dessen  Bitte  die  Consecration  vorgenommen  wurde, 
zur  Dolirung  des  Altars  das  Alias  gegeben  babe,  was  Hugo 
in  Lebodi  Villa  (Laubauville  bei  Gorze)  dem  hi.  Gorgonius 
geschenkt.  Es  handelt  sich  hier  wohl  um  die  Kapelle  in  Mars 
la  Tour  und  um  einen  Hugo,  der  Herr  von  Mars  la  Tour  war, 
nicht  um  Ogo  oder  Hugo,  Abt  von  St.  Maximin  (der  ubrigens 

auch  nicht  Monch  in  CJorze  gewesen),  wie  des  Robert  meint.') 
Hierauf  folgt  in  dem  Codex  das  Lectionariura,  F.  5 — 46, 

dann  das  Leben  und  Martyrium  des  hi.  Gorgon  unter  Diocletian 
zu  Nicomedien  mil  der  Notiz  der  Uebertragung  seiner  Reliquien 
nach  Rom  und  ihre  Beisetzung  daselbst  „via  latina  inter  duos 
Lauros"  und  schliesslich  ihre  Translation  nach  Gorze.  Fol.  56*o 
erwahnt  die  Consecration  der  Basilica  Sancti  Petri  anno  Dominice 

Incamationis  MiUesimo  Sexagesimo  VIII.  Indictione  VI.  a  Domno 
Utone  Trevirorum  Archiepo  in  honore  e/itsdem  Aplorum  Prindpis 
nebst  Angabe  der  Reliquien,  welche  im  Altare  niedergelegt 
wurden. 

Ferner:  anno  ah  Incamatione  Dni MUlo  CC. XXVII Indictione 

XV'^,  die  Consecration  eines  Altares  See  Di  Genitricis  Marie  a 
venerabUe  Archiepo  Trev.  Theodorico,  .sowie  eine  Notiz  iiber  die 
Einweihung  der  ersten  Kirche  XVII.  KL.  Julii  DGGLXII  und  die 
ErofTnung  des  Reliquienschreines  des  hi.  Gorgonius  unter  Abt 
Heinrich  im  Jahre  1088. 

Anno  Dnice  Incamat.  M.XC.  Villi  die  Consecration  des 

Altares  See  Orncis  .  .  .  cum  maxima  cleri  plebisque  devotione 
a  VenerahUi  Epo  mettensi  Dono  Poppone,  in  honorem  ejusdem 
victoriosissime  Orucis  et  beati  GORGONII  Martyris  nebst  Angabe 
der  Reliquien,  unter  denen  ausser  vieleii  andern  auch  sechs  Leiber 
von  den  (sog.)  eilflausend  kolnischen  Jungfrauen  erwahnt  werden, 
quorum  tria  venerabilis  abbas  Henrictts,  tria  post  modum  reverende 
memorie  Albertus  Abbas  ad  nos  transtulerunt. 

<)  Nancy,  Sidot  Frires  1884. 
>)  Vergl.  Chart. 
*)  Vergl.    Qber   die   Kapelle  yon  Mars  la  Toar  and  Hugo  die  Urknnden 

im  Archiv  der  Priifectur  in  Metz. 
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Cum  eisdem  qitoque  saeria  Virgintbua,  .  .  .  PreauL  et  moffntis 
confessor  Dni  Rodgangus  requtescit. 

Oratorium  Set  Johannta  dedicatum  est  XIll.  KL.  Mail  .  . 
XVII.  KL.  Julii  dedicatum  est  oratormm  Set  Mauricit  a  Domno 

Atone  Epo  .  .  .  Anno  ab  Incamatione  Dni  M.LX.  V.  Indictione 
III.  ml.  Nonas  Junii,  Dedicatum  est  oratorium  in  hospitali  ab 
Aume  Epo  .  .  .  Anno  ah  Incamatione  Dni  Mill.  LXXVII.  Indictione 
XV.  II.  Nonas  Decembris. 

Oratorium  quod  venerabilis  Henricus  Abbas  edificavii  de- 
dicatum est  a  Domno  Herimanno  Mediometrice  Sedis  Preside  in 

honore  Aplorum  Xpi.  Et  in  prindpali  altari  continentur  Reliq.  de 
Tunica,  de  Ligno,  et  de  Sepulcro  Dni  .  .  . 

Altare  dextrum  consecratum  est  ipso  die  ab  eodem  Xpri 
Sacerdote  in  honore  Sancti  Pantaleonis  Martyris  .  .  . 

Item  in  sinistra  parte  altare  dedicatum  est  eodem  die  in 

honore  See  Dei  Genitn'cis  Marie  .   .  . 
Es  folgt  nun  von  spaterer  Hand  noch  eine  Notiz  betrelTend 

die  Consecration  eines  Altares  in  „Grangia  prope  Gorsiam"  (I^ 
(irange  en  Haye)  im  Jahre  1338. 

Die  femern  Blatter  ̂ nthalten  ein  Calendarium  vom  Jahre  1345. 
Aus  dem  Anfang  des  11.  Jahrhunrlerts  besitzen  wir  von 

dem  Gorzer  Monche  A 1  b  w  i  n  eine  dem  Erzbischofe  Heribert  von 

Coin,  der  in  (lorze  gebildet  worden,  gewidmete  Schril't  iiber  den 
Antichrist,')  die  auf  der  des  Adso,  um  das  Jahr  960  Abt  von 
Montier-en-derf,  spaler  Abt  von  Mansuy  und  Luxeuil,  beruht. 

Von  Abt  Sigfried  sind  erhallen  die  beiden  oben  schon  er- 
wahnlen  Briele. 

Hiermit  mag  wohl  das,  was  von  schriftstellerischen  Lei-stungen 
aus  anserer  Abtei  auf  uns  gekommen  ist,  erschopft  sein. 

Als  Baumeister  -finden  wir  unter  den  Gorzer  Mimchen 
Odolbertus, den  spatern  Abt,  thatig.  Ihfn  hatte Bischof Theodorich I 
von  Metz  den  Bau  der  Kirche  der  Abtei  St.  Vincenz  im  Jahre  968 
tibertragen.  »Cujus  (ecclesiae  S.  Vincentii)  construendae  curam 
eommiserat  (Deodericus)  abbati*)  Gorziensi  Odilberto,  viro  sibi 
amicissimo  et  divina  atque  huniana  scientia  in  omnibus  nomina- 
tissimo.'')  Als  unermiidlichen  Erbauer  von  Kirchen  werden  wir 
unlen  Abt  Heinrich  finden. 

(I'ortnetzuiig  folgt  im  ngchAten  Hefte.) 

')  Aas    einer    Metzer    Handschrift  mitgetheilt  von  Floss  in  der  Zeitsclir. 
far  i.  Alt  X,  285  ff. 

*)  Abt  war  er  zur  Zeit  nocb  nicht. 

')  Sigeb«rti  Vita  Deoderici  I,  Pertz  VI,  470. 
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Johann   Scheckmann   von    St.    Maximin  und  seine 
Geschichte    der    Belagerung    Triers    durch    Franz 

von  Sickingen. 
(Von  t  Philipp  Die  I,  ebem.  Pftrrer  nnd  Definilor  in  Ruwer  bel  Trier.) 

I. 

In  der  Stadtbibliothek  in  Trier  steht  unter  den  Manuscripten 
>Maximiniana<  ein  Band  in  folio  Nr.  1252,  welcher  eine  umstandliche 

Geschichte  des  Sickingen'schen  Krieges  gegen  den  Kurfiirst  Richard 
von  Greiffenklau  und  die  Sladt  Trier  und  eine  eingehende  Darlegung 
der  nach  Abzug  des  Franz  von  Sickingen  erfolgten  Zerstorung 
des  Klosters  St.  Maximin  durch  die  Trierer  enthiill.  Dieses 
Manuscript  ist  bisher  noch  nicht  volistandig  verofTentlicht.  Nur 
zum  Theil  ist  dasselbe  abgedruckt  in  den  Gesta  Trevirorum  von 
Wyltenbach  und  Miiller  IF.  Band  im  Anhange  S  40  u.  folgd. 
Auch  hat  Marx  in  seiner  Geschichte  des  Erzstiflea  Trier  dieses 
Manuscript  ausgiebig  beniitzt  zur  Darstellung  der  zur  Zeit  Sickingens 
erfolgten  Zerstorung  von  St.  Maximin.  Diese  Schrift  schreibt  Marx 
(3.  Band  S.  126)  ist  auch  fur  die  Geschichte  der  iibrigen  Fehden 
des  Franz  von  Sickingen  und  den  Zusammenhang  jener  gegen 
Trier  mit  der  Reformation  Luthers  von  Wichtigkeit.  Ich  fiige  hinzu : 
Diese  Schrift  gibt  uns  ein  ebenso  erfreuliches  Bild  von  dem  innern 
Kiosterleben  in  St.  Maximin,  wie  ein  recht  trauriges  Bild  von  den 
damaligen  Verhaltnissen  in  der  Stadt  Trier  und  im  ganzen  Reiche. 
Desshalb  halte  ich  es  der  Miihe  werth,  dieselbe  ihrem  ganzen 
Umfange  nach  zu  verofTentlichen  und  so  diese  noch  nicht  genug 
gekannte  Quelle  fiir  die  (ieschichte  der  Reformation,  wie  fiir  die 
(ieschichte  des  Benedictiner-Ordens  zu  eroffnen  zur  allgemeineren 
Kennlniss  und  zur  au.sgiebigeren  Beniilzung. 

Der  Verfasser  der:  »Historia  excidii  Maximiniani  anno  1522 
in  hello  Francisci  a  Sickingen*  ist  Johann  Scheckmann,  Benedictiner 
zu  St.  Maximin.  Er  war  geboren  zu  Trier,  trat  zu  Anfang  des 
16.  Jahrhunderts  in's  Kloster  St.  Maximin  ein  und  starb  am 
12.  August  1531.  Scheckmann  war  ein  sehr  thatiger  und  wohl- 
unterrichteter  Religiose,  der  seinem  Kloster  zur  Zierde  gereicht. 
In  jener  Zeit,  da  Scheckmann  in  St.  Maximin  lebte,  stand  dieses 
Kloster  in  hoher  Bltithe.  Strenge  Ordensdisciplin  und  eifriges 
wissenschaftliches  Streben  hatten  hier  in  den  Jahren  vor  der 
Reformation  ihren  Sitz  aufgeschlagen  und  den  Maximinerherren 
bis  in  feme  Kreise  grossen  Ruhm  erworben. 

Unter  Abt  Otto  11.  von  Elten  (1482—1502;  wurden  von 
St.  Maximin  die  Patres  berufen,  die  das  Kloster  Echternach 
reformiren  sollten.  Abt  Burkhard  Boisswin,  gewahlt  im  Jahre 
1489,  wollte  durchaus  bei  den  Seinigen  einen  besseren  Geist 
einfuhren ;  da  ihm  das  aber  mit  den  vorhandenen  Personlichkeiten 
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nicht  gelingen  woUte,  entliess  er  die  regeliosen  Patres  mil  Pension 
und  bat  um  neue  Krafte  bei  Abt  Otto  von  St.  Maximin.  Dieser 
sandte  ihm  von  seinen  27  Patres  acht,  von  denen  einer  Prior, 
ein  anderer  Kellner,  ein  dritter  Cantor  wurde.  Ausser  dem  Able 
Burkard  waren  es  nun  zwolf  Monche,  welche  den  Chor  besuchten 
iind  im  Gegensatze  zu  den  friaheren  Zustanden  zur  allgemeinen 
Erbauung  ein  recht  klosterliches  Leben  fiihrten. 

Zum  Nachfolger  Otto's  in  St.  Maximin  wurde  einer  von 
'iiesen  Mannern  erwahlt,  welche  nach  Echternach  entsandt  worden 
waren,  um  dort  durch  Wort  und  Beispiel  zu  zeigen,  wie  echte 
Benedictiner  leben  sollen.  Der  bisherige  Kellner  von  Echternach, 
Thomas  von  Heusden.  ein  geborener  Brabanter,  erhielt  den  Abtsstab 
in  St.  Maximin  und  fiihrte  ihn  nach  alien  Seiten  hin  mil  aus- 
gezeichnetem  Ruhme.  Fiir  das  Aeussere  besorgt,  ioste  er  manches 
Pfand,  welches  seine  Vorfahren  in  der  Noth  hergegeben  hatten, 
wieder  ein,  fuhrte  die  noch  nicht  vollendeten  Klosterbauten  aus 
und  beschafTle  fur  die  Kirche  eine  kostbare  Monstranz  und  einen 
mil  Edelsteinen  verzierten  Kelch.  Seine  Thatigkeit  und  Klugheit, 
womit  er  die  inneren  Zustjinde  seines  Kiosters  leitete.  fand  die 
allerhochste  Anerkennung.  Kaiser  Maximilian  besuchte  im  Jahre 
1512  das  Kloster  Maximin;  er  erbaule  sich  an  dem  musterhaften 
Leben,  welches  er  hier  fand,  nahm  das  Mittagsinahl  in  Mitte  der 
Briider  ein  und  slellte  noch  in  Trier  am  2.  April  1512  einen 
Sfihutzbrief  fur  St.  Maximin  aus.  worin  es  heisst:  »Da  wir  sehen, 
wie  die  Monche  dieses  Kiosters  St.  Maximin  so  fest  an  ihrem 
Ordensberufe  halten,  ihre  Regel  so  treu  beobachten  und  mit 
richer  Andacht  (lott  dienen,  erachten  wir  es  fiir  billig,  dass, 
was  durch  ihren  loblichen  Eifer  zu  Stande  gebracht  worden  ist, 
rturch  unseren  Schutz  erhalten  werde,  damit  der  Dienst  (Jotles 
herrlicher  gedeihe,  und  den  Heiligen,  deren  Leiber  hier  ruhen. 
tiiglich  grSssere  Ehre  erwiesen  werde. 

Nicht  weniger  hoch  slan  1  Abt  Thomas  bei  dem  Erzbischof 
Jacob  von  Baden;  derselbe  schenkle  ihm  ein  solches  Zutrauen, 
da-ss  er  bei  seiner  Abreise  an  das  kaiserliche  Hoflager  die 
Verwaltung  der  ganzen  Erzdiocese  fiir  einige  Monate  den  Hiinden 
des  Abtes  von  St.  Maximin  anvertraute.  Auch  gereicht  es  unserm 
Able  zu  besonderer  Ehre,  dass  der  Herzog  Alexander  von 
Zweibriicken  und  der  Graf  Salentin  von  Isenburg  ihm  die 
Pathenstelle  bei  je  einem  ihrer  Scihne  iibertrugen.  In  welcher 
Bliithe  damals  das  innere  Leben  in  St.  Maximin  stand,  ersehen 
wir  femer  daraus,  dass  Abt  Adam  von  St.  Nabor  (St  Avoid),  in 
der  Diocese  Metz,  zur  Reform  seines  Kiosters  die  rechten  Manner 
von  St.  Maximin  kommen  liess,  welche  ein  neues  Leben  in  Gang 
bringen  sollten.  An  Stelle  des  Abtes  Adam  iibernahm  ein  Monch 
von  St.  Maximin,  Matthias  von  Bitburg,  die   Ablswiirde   und   hat 
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mil  sieben  anderen  Religiosen  aus  St.  Maximin  in  kurzer  Zeit  den 
wahren  Ordensgeist  in  St.  Nabor  wieder  heimisch  gemacht.  Einer 
der  Maximinerherren  wurde  der  Nachfolger  von  Abt  Matthias, 
nilmlich  Nicolaus  von  Aldegimd,  welcher  bisher  das  Kellneranit 
versehen  hatle.  Auch  auf  diesen  folgte  wiedernm  ein  Geistlicher 

aus  St.  Maximin,  Heinrich  von  Utrecht.  Welch'  ein  ehrenvoUes, 
lautsprechendes  Zeugniss  fiir  das  Kloster  St.  Maximin! 

Nachdem  Abt  Thomas  von  St.  Maximin  vom  4.  Juli  1514 
das  Zeitliche  gesegnet  hatte,  wurde  schon  an  demselben  Tage 
der  Prior  Vincenz  von  Kochem  zum  Able  erwahlt,  aber  erst  am 
Fesle  Allerheiligen  von  Richard  von  Greifenklau  feierlich  benedicirl. 
Abt  Vincenz  trat  vollstandig  in  die  Fusstapfen  seines  Vorgangers 
ein;  er  war  gewandt  in  Leitung  der  Geschafle,  au.sgezeichnel  durch 
Gaben  des  Korpers  wie  des  (Jeistes,  dabei  gegen  die  Seinigen 
veil  theilnehmender  Giite  und  ihnen  vorleuchtend  durch  das  eigene 
Beispiel.  Was  hatte  ein  .solcher  Mann  wirken  konnen  in  friedlichen 
Zeiten!  Aber  der  ruhigen  Jahre  gab  es  wenige  fiir  ihn;  es  kam 
der  sickingenische  Krieg  und  brachle.  iiber  St.  Maximin  eine 
ganzliche  ZerslorUng,  welche  Abt  Vincenz  derim  Jahre  1525  seine 
Augen  schloss,  noch  eriebte. 

Ich  kann  es  mir  nicht  versagen,  an  dieser  Stelie  einen 
voriibergehenden  BHck  auf  den  Zustand  der  drei  Benedictiner- 
Abteien  zu  werfen,  welche,  wie  St.  Maximin,  aus  sehr  alter  Zeit 
herriihrend,  vor  den  Thoren  der  Stadt  Trier  gelegen  waren.  Es 
verdient  hervorgehoben  zu  werden.  dass  zu  Ende  des  15.  und  zu 
Anfang  des  16.  .lahrhunderts  in  den  4  Abteien  bei  Trier, 
St.  Maximin  im  Norden,  St.  Matthias  im  Silden  der  Stadt, 
St.  Martin  und  St.  Marien  am  Moselufer,  nichts  weniger  als 
Verfall  der  Disciplin  zu  sehen,  nichts  weniger  als  Unordnung  und 
Riickgang  eingelreten  war. 

In  St.  Matthias  war  der  (ieist  der  beriihmlen  Aebte  Rode 
und  Donner  noch  nicht  erstorben.  In  diesem  (ieiste  lebte  und 
wirkte  der  grosse  Abt  Anton  Leiwen,  bekannt  als  Mann  der 
Wissenschaft  und  der  Frommigkeit,  ein  Freund  des  Erasmus,  von 
dessen  kraftigem  Wirken  heute  das  von  ihm  erbaute  Ghor  der 
Kirche  und  das  kunstvolle  Netzgewolbe  Zeugniss  ablegen.  Leiwen 
war  Abt  von  1484  bis  1519. 

In  St.  Martin  begegnet  uns  der  Abt  Johannes  Blankart  aus 
Ahrweiler  (1483— 1499);  er  kam  von  St.  Matthias,  war  ein  Schiller 
des  dorligen  Abtes  Johann  Donner  und  hat  in  St.  Martin  die 
Bursfelder  Refoi-m  eingefuhrt.  Die  Wirkungen  der  Bursfelder 
Congregation  waren  unter  ihm  und  seinem  Nachfolger  Conrad 
von  Ratingen  (1499—1523)  in  voller  Bliithe. 

In  dem  gleich  unterhalb  St.  Martin  am  Mosel-Ufer  gelegenen 
Kloster  St.  Marien  zu  den  Martyrern  ist  die  Bursfelder  Congregation 
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bereils  im  Jahre  1455  unter  Abt  Heinrich  von  Blenich  eingefiihrt 
worden.  Mit  welch'  hohem  Ernste  die  Reformstatuten  in  St.  Marian 
aufgenommen  und  durchgefiihrt  worden  sind,  ist  daraus  zu 
schliessen,  dass  unter  den  Aebten  .lohann  I.  von  Breda  (1477 — 1492), 
und  Johann  II.  von  Trier  (1492 — 1509)  mehrere  Religiosen  von 
SL  Marien  zur  Abtswiirde  nach  auswRrtigen  Kloslern  berufen 
worden  sind.  Nach  Maurusmiinster  im  Elsass  wurden  als  Aebte 
berufen  Johann  von  Witten  und  Franciscus  von  Lieser.  nach 

Luxemburg  in  die  Miinster-Abtei  Johannes  Helmont  aus  Brabant, 
welcher  die  Bursfelder  Reform  dort  einfiihrte,  und  danach  wegen 
seiner  Verdienste  als  Weihbischof  nach  Trier  berufen  wurde,  und 
nach  ihm  wiederum  ein  Maximermiinch,  Namens  Nicolaus,  aus 
Bitburg.  Ferner  kamen  als  Aebte  nach  Koln  in  die  Abtei 
St.  Pantaleon  Johannes  Ceth,  nach  St.  Paul  in  Ma.stricht  .Jacobus, 
nach  Liesbom  Heinrich  Devis  und  nach  Kloster  Laach  Johannes 
von  Dedisheim. 

Wir  kehren  nach  St.  Maximin  zuriick.  (ianz  bezeichnend 
fiir  den  guten  Geist,  der  hier  herrschte,  und  sehr  ehrenvoll  fur 
die  Religiosen  von  St.  Maximin  war  das  freundschaflliche 

V^erhaltniss,  in  welchem  der  Weihbischof  Johann  Enen  zu  den.selben stand.  Dieser  Enen  war  Lefirer  der  freien  Kiinste  und  der 
hi.  Schrift  an  der  Universilat  in  Trier;  im  Jahre  1512  fmden  wir 
ihn  als  Rector  der  Universitat  und  als  Domprediger.  Als  der 
ebengenannle  Johann  von  Helmont  im  Jahre  1517  gestorben  war, 
wurde  er  vom  Erzbischof  Richard  von  Greifenklau  zum  Weihbischof 
auserwShlt,  welches  hohe  Amt  er  nur  zwei  Jahre  bekleidete.  Er 
starb  schon  im  Jahre  1519  und  fand  seine  (irabstiitte  in  der 

St.  Maximin-Kirche  mit  dem  Epitaphium:  Hinc  petiit  tumulum 
Rodus  in  Christo  Pater  Dominus  .loannes  Enen  Episcopus  Azotensis 
Rmi  in  Christo  Patris  et  D.  Domini  Richardi  Archiepiscopi  Trev. 
Vicarius  in  pontificalibus  generalis,  S.  Theologiae  Doctor,  ultima 
Julii  defunctus  1519.  In  pace  qniescal.   Amen. 

Enen  hat  im  Jahre  1514  ein  localgeschichtiiches  Werkchen 
in  deutscher  Sprache  heraiisgegeben  unter  dem  Tilel:  »Medulla 
(iestorum  Treverensium, «  d.  i.  Kliirlicher  Bericht  von  dem  hoch- 
wiirdigen  Heiltumb  aller  Stifter,  Kloster  in  und  bei  der  Stadt  Trier 
mit  vielen  anderen  hinzugesetzten  (ieschichten  derselben  Stadt. «  Auf 
den  Wunsch  des  Enen  selbst  hat  unser  Johann  Scheckmann  diese 
Medulla  im  Jahre  1517  ins  Lateinische  liber.setzt.  Dem  iateinischen 
Werkchen  Scheckmanns  ist  ein  Brief  von  Enen  vorgedruckt,  in 
welchem  dieser  den  Scheckmann  seinen  theuersten  Bruder  und  seinen 
geliebtesten  Sohn  nennt,  und  ferner  von  ihm  sagt,  da.ss  er  sein 
Talent,  seine  Erfahrung  und  seinen  Fleiss  sehr  hoch  schatze.  Ein 
anderes  Biichlein,  welches  un.ser  Scheckmann  zur  Verherrlichung 
seiner  Vaterstadt  liber  das  Alter,  die  Reliquien  und   die   Patrone 
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Triers  geschrieben,  hat  er  seinem  Freunde  Enen  gewidtnet  mit 
den  Worten:  Egregio  venerabilique  viro  dno  Johanni  Enen  sacre 
Theologie  professori  eximio  verbique  dei  concionatori  resolutissimo 
humilis  fraier  Johannes  Scheckmannus  Trevir  coenobita  Maximineus. 
Die  Vorrede  ist  an  Enen  selbst  gerichtet:  »Rogasti  me  sepenumero 
(vir  peritissjme)  ut  si  aliquando  tempus  oportunum  nanciscerer, 
breviter  aliquid  in  civilatis  Treverice  congererem  laudem,  verum 
cum  id  doclis  potissimum  viris  duntaxat  competat,  tamen  quia  fas 
non  est,  ut  tibi  quippiam  denegem,  cum  sisvite  meeduicedo 
pariter  el  gloria,  onus  omne  subivi.  Accipe  igitur  opusculum 
hoc  nostrum  quantulacunque  a  nobis  brevilate  contextum,  quod 
in  perpetuum  Trevirorum  praeconium  exibit .  . .  Vale  et  ama  ut 
assoies.  Gewiss  haben  die  Maximiner-Monche,  vor  allem  Scheckmann, 
an  dem  (irabe  Enens  in  ihrer  Klosterkirche  sehr  getrauert,  weil 
der  Tod  diesen  hohen  (ionner  ihnen  so  frilh  im  Jahre  1517 
entrissen  hat,  dessen  langeres  Leben  dem  Kioster  St.  Maxirain 
grossen  Zuwaehs  an  geisligem  Streben  und  an  Gianz  nach  Aussen 
gebrachl  haben  wiirde. 

Scheckmann  war  ein  Schiller  des  Enen  und  erhielt  von  ihm 
den  Antrieb  zu  seiner  schriflstellerischen  Thatigkeit.  Wir  zahlen 

in  Folgendem  die  Schriften  Scheckmann's  auf. 
1.  Epitome  sive  medulla  gestorum  Trevirensium.  Metis,  1517. 

Wie  oben  schon  bemerkt,  ist  dieses  Werk  die  Uebersetzung 
der  im  Jahre  1514  erschienenen  Arbeit  von  Enen.  Diese  deutsche 
Ausgabe  ist  in  Folge  der  literarischen  Streitigkeilen  iiber  die 
heilige  Tunika  Christi  in  Trier  im  Jahre  1844  von  Professor 
P.  J.  Andr.  Schmitz  in  Regensburg  ins  Hochdeutsche  ttbersetzt 
und  herausgegeben  worden  im  Verlage  von  G.  J.  Manz  in  Regensburg 
im  Jahre  1845.  Das  Werk  ist  in  drei  Tractate  getheilt,  der  erste 
Tractat  behandelt  die  Geschichte  Triers  in  der  vorchristlichen  Zeit, 
der  zweite  die  (leschichte  der  christlichen  Zeit  bis  auf  den 
gleichzeitigen  Erzbischof  Richard  von  Greifenklau.  Der  dritte 
Tractat  handelt  von  dem  gegenwartigen  Zustande  der  Stadt 
Trier,  von  ihren  Kirchen,  Klostern,  Heiligthiimern  u.  s.  \v.  Ins- 
besondere  beschreibt  der  Verfasser  ganz  ausfiihrlich  die  feierliche 
Erhebung  des  hi.  Rockes  .lesu  Christi  bei  (ielegenheit  des 
Reichstages  zu  Trier  unter  Kaiser  Maximilian  I  im  Jahre  1512 
und  legt  bei  dieser  (ielegenheit  die  Tradition  der  trierischen  Kirche 
iiber  diese  hi.  Reliquie  nach  Massgabe  der  vorhandenen 
Quellen  dar. 

2.  Tractalus  non  tam  ornatus  quam  devotus  in  laudem 
Setae  Ecclesiae  Trevirensis  urbLsque  antiquitatem,  reliquias  et 
patronos,  maxime  pro  tunica  Domini  inconsutilis  editus.  Es  ist 
eine  kleine  Schrifl,  enthalt  nur  7   Blatter   in  Kleinquart  und  ist 
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sehr  selten.  In  der  Irierischen  Stadtbibliothek  steht  dieselbe  unler 
Nr.  302. 

3.  Reliquiae  indulgentiaeque  Ecclesiae  collegiatae  Divi  Archi- 
episcopi  ac  Martyris  Paulini  in  Treviri.  Druckort  und  Seitenzahl 
sind  nicht  angegeben;  das  Biichlein  enthttit  12  Blatter  in  Kleinquart 
nnd  steht  in  der  Stadtbibliothek  unler  Nr.  307.  Scheckmann 
bcschreibl  darin  die  Grttber  der  in  St.  Faulin  beigesetzten  Heiligen 
und  fiigt  die  Hauptdata  aus  ihrem  Leben  bei.  Im  Jahre  1515 
eroffneten  namlich  die  Stiflsherren  mil  Eriaubniss  des  Papstes 
Leo  X  die  Sarge  der  Heiligen  und  die  alten  Reliquienschreine. 
Dieses  gab  dem  Msuciminer  Scheckmann,  dessen  Kloster  ganz  in 
der  Nahe  von  St.  Paulin  lag.  Veranlassung.  jene  Schrifl  zur 
Verherrlichungderdortruhenden  Bischofe  und  Martyrer  zu  verfassen. 
In  dieser,  wie  in  dem  sub  Nr.  2  angefuhrten  tractatulus,  sieht 
man  die  grosse  Liebe  Scheckmanns  zu  seiner  Vaterstadt  durch- 
leuchlen,  welcher  es  zum  hochsten  Lobe  und  Preise  gereicht, 
dass  so  viele  Heilige  in  ihr  gelebt  und  dass  sie  so  viele 
hi.  Reliquiec  besitzt. 

4.  Vita  Popponis  Archiepiscopi  Trevirensis  und  Elevatio 
Popponis  Archiepiscopi  Trevirensis. 

Beide  Schriften  sind  abgedruckt  bei  den  Bollandisten  I.  Tom. 
Junii  105 — 107  und  von  Scheckmann  verfasst  bei  Gelegenheit  des 
zweiten  Besuches  des  Kaisers  Maximilian  im  Jahre  1517  (nicht 
wie  Marx  Erzstift  3,  126  schreibt  iin  Jahre  1512).  Bei  Gelegenheit 
dieses  Besuches  wohnte  der  Kaiser  dem  Hochamte  in  der  Stiflskirche 
St.  Simeon  bei  und  besuchte  dann  das  Grab  des  hi.  Simeon,  der 
an  dieser  Stelle  sieben  Jahre  lang  ein  heiliges  Einsiedlerleben 
geliihrt  hat.  Ais  man  dem  Kaiser  das  (irab  des  trierischen 
Erzbischofs  Poppo  zeigte,  ausserte  Maximilian  dem  Kurfiirsten 
Richard  von  Greifenklau  gegenliber  den  Wunsch,  er  moge  gestatten, 
dass  das  Grab  des  Erzbischofes,  der  zu  den  ruhmreichen  Ahnen 
des  Ssterreichischen  Hauses  gehore,  geofTnet  werde.  Nach  erlangter 
Znstimmung  der  Stiftsgeistlichkeit  willigte  Richard  gerne  ein. 
Bei  der  feierlichen  Erhebung  des  Poppo,  welcher  470  Jahre  im  Sarge 
geruht  hatte,  waren  zugegen  ausser  Kaiser  Maximilian  und  Kurfiirst 
Richard  der  Propst  von  Brixen,  Johann  Sperentz,  ais  kaiserlicher 
Commissar,  und  Weihbischof  Johannes  Helmont,  ais  kurfurstlicher 
Commissar,  ferner  Balthasar  Merklyn,  Propst  von  Waldkirch  und 
Dechant  von  St.  Simeon  nebst  den  iibrigen  Stifls-(ieistlichen, 
OfTicial  Johann  von  Eck,  Robert  von  Monreal,  Abt  von  Echternach, 
Ritter  Wilhelm  von  Monreal  und  Graf  Emmerich  von  Leiningen.  Zu 
dieser  durchaus  ausgewtthlten  (Jesellschaft  wurde  unser  Maximiner- 
mdnch  Scheckmann  hinzugezogen  mit  der  ausgesprochenen  Absicht, 
dass  er  nach  geschehener  Erhebung  den  ganzen  Vorgang  beschreibe. 
Damals  also  hatte  Scheckmann  schon  einen  Ruf  ais  Schriftsteller 
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und  er  muss  in  Trier  hohe  Achtung  genossen  haben,  dass  man 
ihn  in  die  Nahe  der  hochsten  Majestaten  zu  diesem  wicbtigen 
Actus  hinzurief,  obgleich  einer  der  Stiftsberren,  Philipp  Mar,  als 
apostolischer  Nctar  zugegen  war,  der  das  Protokoll  iiber  den 
Actus  verfasste,  welcbes  in  den  Gesta  Trevirorum  I,  annot.  35 
abgedruckt  ist.  Ueber  den  Inbalt  der  Schrift  siehe  aucb  Marx, 
ErzstiCt  Trier  iV,  100. 

5.  In  der  Stadtbibliotbek  zu  Trier  befindet  sich  unter 
Nr.  1383  ein  Folioband  »Chartularium  Seti  Maximini*.  welcher 
Folgendes  entbalt :  1 .  liber  aureus  pag.  1 — 343,  enthalt  Urkunden, 
welche  grosstentheils  bei  Hontheim  historia  dipiomatica  abgedruckt 
sind ;  2.  liber  feudorum  et  vasallorum  monasterii  Sancti  Maximini 
pag.  1 — 135 ;  3.  De  exemptione  monasterii  Soli  Maximini 
Trevirensis. 

Der  zweite  Tbeil  dieses  Chartulariums  hat  zum  Verfasser 
unseren  Maximiner-Monch  .Johann  Scheckmann ;  es  ist  eine  einfacbe 
Aufzahlung  aller  Lebnsgiiter  und  Lehnspflichtigen  der  Abtei 
St.  Maximin. 

Diese  Arbeit  Scheckmanns  ist  noch  nicbt  veroffentlicht. 

6.  Excidium  impurialis  Monasterii  Scti  Maximiniani  sub 
Vincentio  Abbate  anno  1522  conscriptum  per  contemporaneuni 
Sancti  Maximini  Patrem  Keligiosum  oder  nach  Hontheim  11  552 : 
Historia  excidii  Maximiniani  anno  1522  in  bello  Francisci  a  Sickingen 
conscripta  per  contemporaneum  Sancti  Maximini  Patrem  Joannem 
Scheckmannum. 

Diese  Schrift  ist  von  den  Arbeiten  Scheckmanns  die 
bedeutendste,  nicht  .sowobl  wegen  ihres  Umfanges,  als  vielmehr 
weil  dicselbe  von  allgemeinerem  Interesse  ist  und.  wie  .schon  bemerkl, 
fiir  die  Zeitgeschichte  bemerkenswertlie  Aufschliisse  enthalt.  Die 
lateinische  Sprache  handbabt  Scheckmann  mit  Leicbtigkeit ;  die 
Diction  in  dieser  Schrift,  welche  er  gleich  nach  1531  verfasst  hat, 
ist  besser,  als  in  den  vorgenannten.  Wenn  dieselbe  auch  nicht 
gerade  verdient.  rein  und  mustergiltig  genannt  zu  werden.  so  ist 
aber  die  ganze  Darstellung  verstandig  und  klar  und  (ijr  den  Leser 
recht  anziehend.  Nur  in  zwei  Punkten  wird  Scheckmann  in  .seinen 
Ausdriicken  bitter  und  iiberschreitet  das  Mass  eines  ruhigen  und 
liberlegten  Urtbeils.  Diess  gesohiebt  erstens  bei  ihm,  wo  es  sich 
urn  die  Reliquien  des  Domes  in  Trier  und  der  St.  Malthiaskirche 
bei  Trier  und  um  den  Reliqniencultus  (iberhaupt  handelt.  Man 
mochte  fast  an  der  Orthodoxie  des  Scheckmann  irre  werden,  wenn 
man  die  diessbeziiglichen  Stelien  liest.  Doch  dariiber  wird  der  Leser 
vollsf iindig  berubigt,  wenn  er  einige  HIiltter  weiter  unten  Scheckmanns 
Aeusserungen  gegen  Luther  und  .seine  Lehren  zu  Ge.sichte  bekommt. 
Als  Erklarungsgrund,  nicht  aber  als  Entscbuldigung,  kann  angefiihrt 
werden    die    iiberaiis    grosse    Vorliebe    Scheckmanns     fur    sein 
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Kloster  Maximin,  welches  im  Besilze  verschiedener,  sehr  kostbarer 
Reliquien  war,  deren  Glanz  durch  die  Ausstellung  der  Reliquien 
des  Domes  in  der  St.  Matthiaskirche  ihm  verdunkelt  zu  sein 
schien.  Die  Reliquien  von  St.  Maximin  fmden  sich  aufgezahit  in 
dem  von  mir  veroflentlichen  Excidium  Scti  Maximini  von  Alexander 
Henn  in  den  Jahrgangen  1884  und  1885  dieser  Quartaischrift. 
Wenn  Scheckmann  besonders  gegen  seine  Ordensbriider  in 
St.  Matthias  sich  ereifert,  so  hat  er  darin  insofern  nicht  ganz 
Unrecht.  weil  diese  der  Kirche  St.  Maximin  die  Reliquien  des 
Irierischen  Bischofs  Agritius  aus  dem  Anfange  des  4.  Jahrhunderts 
streitig  machten,  welcher  Streit  aber  eben  zu  jener  Zeit  zu 
Gunsten   des   Kiosters   Maximin  amtlich   entschieden   worden   ist. 

An  zweiter  Stelle  geht  Scheckmann  mit  scharf  tadelndem 
Urtheil  gegen  den  edlen  und  grossen  Kurfiirsten  Richard  von 
(Ireifenklau  und  seine  Riithe  vor.  Wohl  ist  auch  diess  in  el  was 
begriindet  durch  das  Verhalten  des  Richard  wiihrend  des 

Sickingen'schen  Krieges,  d.  i.  durch  die  schwache  Unterstiltzung 
der  Abtei  gegeniiber  dem  feindseligen  Vorgehen  des  Stadtrathes, 
so  dass  nach  der  Ansicht  der  maximinischen  Schriflsteller  der 
Kurfurst  die  Schuld  tragt  an  der  nach  dem  Abzuge  des  Sickingen 
stattgehabten  Zerstiirung  der  Abtei.  Doch  waltet  noch  ein  anderes, 
tiefer  liegendes  Motiv  hier  ob.  Die  Abtei  St.  Maximin  namlich 
lag  in  einem  besiandigen  Kampfe  mit  dem  Erzbischofe  von  Trier 
wegen  der  Reichsunmittelbarkeit;  einige  Male  war  es  bis  zu 
blutiger  Fehde  gekommen,  indem  die  (irafen  von  Luxemburg,  welche 
die  Voglei  iiber  St.  Maximin  inne  batten,  die  Maximinerherren  in  ihrer 
Opposition  gegen  den  Kurfiirsten  mit  WafTengewalt  unterstiitzten. 
Obgleich  nun  die  Reichsunmittelbarkeit  des  Kiosters  St.  Maximin 
durch  kaiseriiche  Diplome  und  die  Exemption  von  der  erzbisch()flichen 
Jurisdiction  durch  papslliche  Bullen  aberkannt  war,  wollte  dennoch 
die  Abtei  ihre  Anspriiche  nicht  aufgeben  und  reclamirte  zu 
wiederholten  Malen  bis  in's  J  8.  Jahrhundert  hinein  ihr  vermeintliches 
Recht.  Namentlich  haben  die  Kaiser  Konrad  III.  im  Jahre  1139 
dem  Erzbischof  Adalbero  und  Kaiser  Friedrich  1.  1157  dem 
Erzbischofe  Hillin  die  weltliche  Hoheit  iiber  das  Kloster  Maximin 
zuerkannt.  Besonders  lasst  die  Bulle  Eugen  des  III  vom  20.  December 
1140  Qber  die  rechtliche  Stellung  der  Abtei  dem  Erzbischofe 
gegeniiber  keinen  Zweifel  iibrig.  Allerdings  war  eiwas  Unklarheit 
in  der  Sache,  da  die  Abtei  in  der  Lage  war,  einige  Diplome 
aus  der  Zeit  der  Ottone  aufzuweisen,  welche  zu  Gunslen  der 
Reichsunmittelbarkeit  der  Abtei  lauteten.  Gerade  zu  Ende  des 
15.  Jahrhunderts  traten  nun  einige  Umstande  ein,  welche  zu 
St.  Maximin  die  nie  aufgegebene  Hoffnung  auf  Wiedererlangung 
neu  belebten.  Als  namlich  im  Jahre  1444  das  Herzogthum 
Luxemburg  an  Karl  den  Kiihnen  iiberging,  hat  Kaiser  Friedrich  III. 
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diesen  mit  der  Advocatie  iiber  St.  Maximin  belehnt  und  dadurch 
das  Rechtsverhaltniss  getriibt.  Diese  Unklarheit  hat  im  Jahre  1495 
einen  stehenden  Ausdruck  erhalten,  als  Kaiser  Maximilian  I.,  der 
Erbe  des  Karl  von  Burgund,  dem  Erzbischof  Johann  II.  und  seinen 
Nachfolgern  auf  ewige  Zeiten  das  Recht  verliehen,  den  jedesinaligen 
Abt  von  St.  Maximin  Namens  des  Kaisers  mit  den  Regalien  zii 
investiren,  und  die  Aebte  verpflichtete,  von  ihnen  die  Investitur 
anzunehmen.  Diese  Belehnung  Namens  des  Kaisers  gait  dem  Klosters 
St.  Maximin  als  ein  neues  Beweismittel  fflr  ihre  Immedietat.  Als 
nun  auf  der  Reichsmatrikel  1521  St.  Maximin  mit  dem  Anschlag 
von  3  Mann  zu  Ross  und  22  zu  Fuss  sich  aufgefiihrt  fand,  da 
musste  eine  hohere  Instanz  das  Verhaltniss  der  Abtei  znm  Kurfursten 

zur  Entscheidung  bringen.  Im  P'ebruar  1549  wurden  denn  auch  beide 
vom  Reichsflskal  vor  das  Kammergericht  geladen.  Einundzwanzig 
Jahre  wahrte  die  Untersuchung  und  die  Priifung  der  Beweismittel, 
denn  erst  am  27.  Februar  1570  ergieng  die  richterliche  Senlenz 
und  zwar  zu  Gunsten  des  Kurfursten. 

Aus  Vorstehendem  ist  ersichtlich,  welche  Hoffnungen  und 
Bestrebungen  zu  Lebzeiten  des  Scheckmann  im  Kloster  St.  Maximin 
die  Geister  bewegten  und  hieraus  erkiaren  wir  uns  das  Urtheil 
Scheckmanns  iiber  Kurfurst  Richard.  Hierin  erkennen  wir  auch 
den  (irund,  warum  der  Kurfurst  die  Abtei  nicht  mit  mehr  Energie 
vor   der  Zerstorung   durch    den  trierischen  Stadtrath  beschiitzte. 

Auf  den  weiteren  Inhalt  der  Schrift,  welche  den  Zeitraum 
von  1522 — 1531  umfasst,  lasse  ich  mich  nicht  hier  niiher  ein. 
Der  Texl  selbst  kann  reden;  ich  behalte  mir  nur  vor,  demselben 
einzelne  Erlauterungen  beizufiigen. 

Ueber  denselben  sickingenischen  Krieg  haben  wir  noch  andere 
Trierische  Quellen.  Es  sind  foigende: 

1.  Ge-<ta  Trevirorum  edid.  Wyttenbach  et  Miiller.  Tom. 
II  pag.  357  sqq. 

2.  Bartholomaeus  Latomus  aus  Arlon,  geboren  um  das  Jahr 
1498,  war  im  Jahre  1522  Lehrer  der  freien  Kianste  an  der 
Universitat  in  Trier  und  hat  als  solcher  den  sickingenschen  Krieg 
beschrieben  in  einem  Werke  mit  dem  Titel:  Actio  memorabilis 
Francisci  ab  Sickingen  cum  Trevirorum  obsidione,  turn  exitus 
ejusdem.  Es  ist  ein  (Jedicht  in  Hexametern,  enthalt  1039  Verse,  von 
welchen  Brower  in  seinen  Annalen  bei  Schilderung  der  Belagerung 
Triers  durch  Sickingen  grosse  Parlien  mitiheilt.  Das  Werk  ist  ab- 
gedruckt  in  Schardii  Rer.  Germ.  II  pag.  121  sqq.  Nach  dem  Jahre  1522 
hat  Latomus  einige  Zeit  an  den  Hochschulen  zu  Koln  und  zu  Freiburg 
gelehrt,  war  aber  im  Jahre  1531  wieder  zu  Trier,  wo  ereine  gUinzende 
dedamatio  funebris  auf  den  Kurfiirst  Richard  von  Greifenklau 
geschrieben  hat  Darauf  war  er  neun  Jahre  lang  Professor  an  der 
Universitat  in  Paris,  bis  ihn  im  Jahre  1540  der  Kurfiirst  Johann 
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Ludwig  von  der  Hagen  als  Hofrath  nach  Trier  berief,  welche 
Stellung  er  in  jener  schwierigen  Zeil  unter  vier  trierischen 
Kurfursten  glanzend  ausfiillte.  In  den  Jahren  1545  und  154G  wurde 
er  in  Vertretiing  seines  Fiirslen  auf  die  Reichstage  und  Colloquien 
nach  Worms  geschickl  und  in  dem  lelzleren  Jahre .  von  Kaiser 
Karl  V  zur  Theilnahme  an  dem  Colloquium  zii  Regensburg 
eingeladen.  Bei  der  Reform  des  Hofgerichtes  dureh  Kurfiirst  Jacob 
Ton  Ellz  im  Jahre  1569  erhiell  Latomus  die  ersle  Stelle  nach  dem 
Kanzier  Wimpfeling.  Er  starb  zu   Koblenz  am  3.  Januar  1570. 

3.  Hubert!  Thomae  F^eodii  Historia  de  Francisci  a  Sickingen 
rebus  gestis  et  calamitoso  obilu  in:  Freheri  Rerum  (iermanicarum 
Scriptores  III.  pag.  252  sqq. 

4.  In  der  Trier'schen  Chronik  1820  pag.  21  sqq.  hat 
Wyllenbach  ein  Manuscript  aus  der  Stadtbibliothek  verofientlicht 
unter  dem  Titel :  Wie  Franz  von  Sickingen  den  Slifft  beschediget 
und  die  Stat  Trier  belegert  halt  im   September  des  Jairs    1522. 

5.  Sleidamus  Johann  hat  in  seinen:  •Commentariorum  de 
statu  religionis  et  reipublicae  Carolo  V  Caesare  libri  XXVI, « 
Manches  ttber  den  in  Rede  stehenden  sickingenschen  Krieg. 

Diesen  gleichzeitigen  Autoren  fugen  wir  schliesslich  an  e-n 
neueres  Werk :  Ernest  Miinch,  Franz  von  Sickingen's  Thaten.  Plane, 
Freunde  und  Ausgang:  2  Bttnde  Stuttgart  1827  und  ein  3.  Band 
Oder  Codex  diplomat.  Aachen  1829. 

(Tbeil  II.  im  nScbsten  Hefte.) 

Das  Benedictinerinnenstift  Gandersheim  und 

Hrotsuitha,    die    >Zierde    des    Benedictinerordens.  < 
(Von   t  Otto   Grashof,  Prieeter  der  Diocese  Hildesheim.) 

(Fortseuung  von  Heft  I,  Jahrg.  VIII,  Seite    65—76.) 

W  i  1 1  e  g  i  s  Starb  im  fiinften  Jahre  nach  Beilegung  des 
Gandersheimer  Streites,  am  24.  Februar  ion,  von  Bischof 
Bemward  und  den  nun  versohnten  Hildesheimern  aufrichtig 

betrauert.  *)  Unter  seinem  Nachfolger  Erkenbald,  dem  ehr- 
wiirdigen  Abte  des  Klosters  Fulda,  einem  Manne  des  Friedens, 

mit  Bemward  verwandt,  ruhte  der  Streit.  *)  Nach  seinem  Tode 
(1021)  wurde  der  konigliche  Hofcaplan  Aribo  auf  den  erz- 
bischoflichen  Stuhl  von  Mainz  erhoben.  Durch  ihn:  »rediviva 

restaurantur  arma  discordiae.c  »)  Durfte  denn,  nachdem  Willegis 
einmal  verzichtet  hatte,  einer  seiner  Nachfolger  ein  Anrecht  auf 
das  reiche  Kloster  geltend  machen }  Wenn  wir  bedenken,  dass  der 
Bischof  nicht  Eigenthiimer,  sondern  Verwalter  des  Kirchen- 
vermogens  seiner  Diocese  ist,  dass  er  ebensowenig  ein  Gut  seiner 
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Kirche  verschenken  oder  auf  ein  Recht  derselben  frei  verzichten 

kann,  wie  ein  Vormund  von  dem  ihm  anvertrauten  Gute  seines 
Miindels  etwas  verschenken  oder  auf  ein  Recht  desselben  verzichten 

darf,  —  dann  ist  die  Antwort  auf  obige  Frage  leicht  zu  finden. 
Aribo  durfte  und  musste  das  reiche  Stift  an  der  Gande  vom 

Hildesheimer  Bischof  zuriickfordem,  sobald  er  den  k  1  a  r  e  n, 

unwiderleglichen  Beweis  in  der  Hand  hatte,  dass  es  zu 

Mainz  gehore.  Stutzte  er  sich  aber  nur  auf  Vermuthungen  und 

Wahrscheinlichkeiten,  hatte  er  kein  anderes  Beweismaterial  auf- 
gefunden  als  jenes,  das  schon  unter  Willegis  sich  als  ungeniigend 

herausgestellt  hatte,  dann  war  er  verpflichtet,  den  Verzicht  seines 
Vorgangers  als  zu  Recht  bestehend  anzuerkennen.  Ein  emeutes, 

planloses  und  ungewisses  Hin-  und  Herstreiten  lag  doch  gewiss 
nicht  im  Interesse  seiner  Kirche.  Ob  Aribo  geniigende  Griinde 

hatte  oder  doch  zu  haben  glaubte?  Der  weitere  Verlauf  des 

Streites,  den  wir  kurz  skizziren  wollen,  wird  dariiber  einiges 
Licht  verbreiten. 

Bemward  furchtete,  dass  der  neuernannte  Erzbischof  den 

Kampf  um  Gandersheim  wieder  aufnehmen  werde,  und  suchte  nun 

seinem  Gegner  von  vornherein  jede  VVaffe  aus  der  Hand  zu 

schlagen,  indem  er  ihm  vor  seiner  Weihe  zum  Priester  und  Bischof 
bei  Strafe  des  Bannes  verbot,  auf  die  Gandersheimer  Kirche  einen 

Anspruch  oder  eine  Riickfordcrung  zu  erheben.  ♦)  Aribo 

su  avid  ice  respondit. '')  Er  half  sich  also  mit  einigen  hoflichen 
Worten. 

Bernward  soUte  bald  erfahren,  wie  wenig  der  neue  Erzbischof 

sich  durch  das  ihm  auferlegte  Verbot  gebunden  erachtete. 
Unmittelbar  nach  der  Consecration  ging  derselbe  auf  Einladung 

der  Aebtissin  Sophie  nach  Gandersheim  und  Hess  von  da  aus  den 

Hildesheimer  Bischof  freundlichst  bitten,  zur  beiderseitigen 

Zusammenkunft  einen  Ort  zu  bestimmen,  »quo  se  super  Gandes- 
heimensi  conflict u  reconcilient.« «)  Aribo  will  versuchen,  die 
Streitfrage  zunachst  wieder  in  Fluss  zu  bringen.  Seine  an  Bemward 

gerichtete  Bitte  schien  nicht  unbillig  zu  sein.  Da  der  Streit  unter 

Willegis  nicht  durch  Urtheilsspruch  endgiltig  entschieden,  sondem 

durch  den  Verzicht  des  eines  Theiles  gutig  beigelegt  worden  war. 

so  konnte  man  nicht  der  Ansicht  sein,  dass  die  jeweiligen 

Bischofe  von  Mainz  und  Hildesheim  sich  iiber  diese  offene  Frage, 
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iiber  diesen  conflictus  zu  benehmen  hatten?  Bernward  allerdings 

war  nicht  dieser  Ansicht ;  er  erwiderte  kurz :  der  Streit  ist  langst 
beendet,  das  Gandersheimer  Gebiet  ist  mein;  ich  habe  mit  dir 

nichts  zu  berathen.  Bedenke  auch,  was  dir  droht. 
Nach  dieser  Antwort  liess  Aribo  die  Sache  zunachst  auf 

sich  beruhen  —  oder,  wie  Thangmar  sich  ausdriickt :  super  hac 
re  ne  mutire  quidem  ausus  est  (in  vita  venerabilis  Bernwardi 

episcopi.  ̂ )  Was  ihm  bei  Bernward  nicht  gelang,  suchte  der 
Erzbischof  bei  dessem  Nachfolger  Godehard  (1022 — 1038)  zu 
erreichen.  Bevor  er  diesen  in  det  kaiserlichen  Pfalz  zu  Grona  zum 

Bischof  weihte,  begab  er  sich  heimlich  zu  ihm  und  suchte  mit 

freundlichen  Worten  den  kiinftigen  Bischof  von  Hildesheim  zu  dem 

Versprechen  zu  bewegen,  er  moge  in  der  Gandersheimer  Kirche 

keine  bischofliche  Amtshandlung  vornehmen.  War  das  reiche  Stift 

durch  Verzichtleistung  des  Willegis  an  Hildesheim  gekommen,  warum 
sollte  es  nicht  durch  Verzicht  des  Godehard  an  Mainz  kommen 

diirfen?  Aber  der  greise  Abt  von  Niederaltaich  war  zu  keinem 

Versprechen  zu  bewegen,  auch  verstand  er  nicht  die  Kunst,  wie 
Aribo  einst,  suavidice,  mit  schonen  Worten  seine  Gedanken  zu 

verbergen.  Als  Aribo  sah,  dass  gute  Worte  hier  keinen  Erfolg 

hatten,  griflf  er  zu  der  grdberen  Waflfe  der  Drohung.  Aber  auch 

der  angedrohte  Bann  machte  auf  seinen  Gegner  keinen  Eindruck. 

>Wenn  die  Gandersheimer  Kirche  von  Rechtswegen  Euch  gehort, 

so  gebe  ich  keinem  lieber  nach  als  Euch;  gehort  sie  aber  mir 
und  zu  meinem  Recht,  so  lasse  ich  mir  am  liebsten  von  mir 

selber  rathen. «  •*)  An  dieser  geraden  Erklarung  des  greisen  Godehard 
scheiterten  die  Ueberredungskiinste  des  Erzbischofs. 

Auch  wurde  Kaiser  Heinrich  ernstlich  bose,  als  er  horte, 

dass  der  Mainzer  Erzbischof  den  leidigen  Streit  wegen  Gandersheim 

nun  doch  wieder  anzuregen  versucht  habe.  Er  bewog  Aribo,  seine 

Forderung  zuriickzunehmen,  und  so  wurde  Godehard  geweiht, 

ohne  wegen  jenes  Klosters  sich  in  irgend  einer  Weise  gebunden 
zu  haben.  Aber  Aribo  war  zahe  in  der  Verfolgung  des  einmal 

sich  gesteckten  Zieles ;  er  wartete,  bis  die  Zeit  seinen  Anspriichen 

giinstiger  sein  wtirde. 

Der  zweite  Heinrich  war  gestorben,  und  Deutschlands 

Fiirsten  hatten  auf  jener  glanzenden  Reichsversammlung  am  Rhein, 

am    24.    September     1024,    den    Besten    aus    ihrer    Mitte,    den 
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Frankengrafen  Conrad  den  Aelteren,  zu  ihrem  Kdnige  erkoren. 

Der  Mainzer  Metropolit  Aribo  war  der  Erste,  welcher  Conrad 

seine  Stimme  gab;  er  war  es  auch,  der  ihn  vier  Tage  spater 

mit  grosser  Feierlichkeit  zu  Mainz  zum  deutschen  Konige  kronte. 
Als  nun  der  neue  Herrscher  aus  dem  Hause  der  Franken  auf 

seinem  Konigsritte  im  Anfange  des  Jahres  1025  in  Hildesheim 
weilte,  nahm  Aribo  die  Gelegenheit  wahr,  um  seine  Streitsache 
mit  dem  Bischofe  dieser  Stadt  dem  neuen  Konige,  welcher  ihm 

gewogen  war,  vorzutragen.  Aber  der  Zug  des  Konigs  ordnete 
sich  schon,  wahrend  Aribo  Klage  zu  fiihren  anfing,  zur  Weiterreise, 

und  da  Konig  Conrad  gewohnt  war,  jede  Sache  griindlich  anzu- 
fassen,  so  verschob  er  die  Verhandlungen,  bis  man  nach  Goslar 

gekommen  ware. 
In  Goslar  kam  nun  die  Frage,  »ob  zu  Mainz  oder  zu 

Hildesheim*  wieder  einmal  zu  eingehender  Erorterung;  aber  auch 
dem  Scharfblicke  Konig  Conrads  wollte  es  nicht  gelingen, 

die  verschlungenen  Faden  von  Anspriichen  und  Rechten  hier 

auseinander  zu  finden.  Welche  Beweismomente  Aribo  geltend 

machte,  sagt  uns  Wolfher»)  leider  nicht.  Indess  waren  dieselben, 
wenn  auch  nicht  durchschlagend,  nach  dem  Urtheile  des  Konigs 

doch  von  solcher  Wichtigkeit,  dass  er  eine  Entscheidung  zu 

Gunsten  der  Hildesheimer  Kirche  nicht  abzugeben  wagte.  Er  fand 

einen  Ausweg,  indem  er  Klager  und  Beklagten  die  Ausubung 

bischoflicher  Rechte  in  Gandersheim  untersagte  und  dem  Bischofe 

Brantho  von  Halberstade  die  Sorge  fiir  diese  Kirche  iibertnig, 

»donec  convenientibus  omnibus  senatoribus,  cujus 

diocesis  esset,  investigaret.*  ")  Der  Konig  wollte  also  erst  den 
Rath  der  Bischofe  einholen. 

Conrad  zog  nun  durch  den  Harz  weiter  nach  Ganders- 

heim. Godehard,  der  hier  beim  Empfange  des  Konigs  zugegen 

war,  beachtete  die  in  Goslar  getroffene  Bestimmung  nicht,  was 

den  Zorn  des  gleichfalls  anwesenden  Erzbischofs  erregte.  Als 

darum  der  Hildesheimer  Bischof  am  folgenden  Morgen  am  Haupt- 
altare  der  Klosterkirche  das  hi.  Messopfer  darbringen  wollte, 
wusste  ihn  Aribo  durch  Drohungen  daran  zu  verhindem.  Dieser 

stiess  nun  seinerseits,  als  er  offentlich  die  hi.  Messe  feiem  wollte, 

auf  den  energischen  Widerstand  der  Nonnen  und  Klostergeistlichen. 

Aribo    war    also    im    Kloster   wohl    nicht  die  allgemein  beliebte 
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Persdnlichkeit,  die  sein  Vorganger  Willegis  gewesen  war.  Godehard 

wandte  sich  darauf  an  den  Konig  und  klagte  iiber  die  ihm  an- 
gethane  Beleidigung.  Dieser  konnte  dem  Erzbischof,  wenn  er 

dessen  schroffes  Vorgehen  auch  nicht  billigte,  doch  nicht  ganz 

Unrecht  geben  und  verwies  den  klagenden  Bischof  auf  die  Ver- 
handlungen,  die  nach  einigen  Tagen  in  der  Konigspfalz  zu  Grona 
stattfinden  sollten. 

Zu  Grona  versammelten  sich  vor  Konig  Conrad  ausser 
Aribo  und  Godehard  fiinf  Bischofe,  die  mit  Ausnahme  Adalberts 

von  Utrecht  der  Mainzer  Erzdiocese  angehorten.  Man  berieth  den 

schwierigen  Rechtsfall  hin  und  her,  die  versammelten  Vater  hatten 

zum  Theil  selbst  vor  etwa  achtzehn  Jahren  der  Einweihung  des 

Gandersheimer  Stiftes  beigewohnt  und  gehort,  wie  Erzbischof 

Willegis  auf  das  umstrittene  Kloster  zu  Gunsten  des  Hildesheimers 

fbrmlich  und  feierlich  fiir  sich  und  seine  Nachfolger  verzichtete.'i) 
Da  nun  Aribo  sein  Anrecht  auf  Gandersheim  bislang  ebensowenig 

wie  Willegis  mit  zwingenden  Griinden  bewiesen  hatte,  so  konnte 
jene  Verzichtleistung  zunachst  noch  nicht  als  eine  ungerechte 

Beeintrachtigung  der  Rechte  der  Mainzer  Kirche  angesehen  werden. 

Daraus  ergab  sich  als  Schluss :  Die  Erklarung  des  Willegis  bleibt 

vorlaufig  in  Kraft.  »Rex  unanimiter  eis  consiliantibus  provisori 
nostro  (sc.  Godehardo)  jus  suum  in  Gandesheimensi  diocesi  juste 

resignavit  omnemque  pontificalem  provisionem  ibidem,  usquedum 

ei  in  generali  synodo  canonice  demeretur,  percolere 

mandavit.*'*)  Damit  war  das  in  Goslar  geschaffene  Provisorium 
Mieder  aufgehoben ;  die  Rechtsfrage  aber  wurde,  wie  Jeder  ieicht 
erkennt,  durch  das  Wort  des  Konigs  nicht  entschieden.  Es  blieb 

auchjetzt  noch  dem  Erzbischof  unbenommen,  bei  einer  allgemeinen 

Synode  den  Hildesheimer  Bischof  auf  Herausgabe  des  Grenz- 

gebietes  sudlich  der  Gande-Etter  zu  verklagen. 
Leider  betrat  Aribo  zunachst  nicht  den  Rechtsweg,  sondern 

suchte  auf  Nebenwegen  zum  Ziele  zu  kommen. 

Dem  Erzbischof  musste  viel  daran  liegen,  fiir  den  bevor- 
stehenden  Kampf  das  Kloster,  wie  einst  Willegis,  auf  seiner  Seite 

zu  haben.  Um  die  Gunst  der  Nonnen  zu  erwerben  und  zugleich 

um  sein  Recht  auf  das  Stift  faktisch  zu  wahren,i»)  beschloss  er, 
im  Herbst  desselben  Jahres  1025  personlich  dort  zu  erscheinen 
und  liess  daher  durch  einen  Geistlichen  in  Gandersheim  anzeigen, 
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er  werde  nach  sechswochentlicher  Frist  daselbst  das  Sendgericht 

halten.  Es  leuchtet  ein,  dass  er  durch  Abhaltung  des  Send  die 
Jurisdiction  iiber  das  Kloster  sich  anmasste. 

Ais  der  ebenso  energische  als  friedfertige  Bischof  Godehard 

von  dem  Vorhaben  seines  Metropoliten  Kenntniss  erhielt,  wandte 

er  sich  beschwerdefiihrend  an  den  Konig,  der  eben  in  Worms 

sich  authielt.  **)  Gleichzeitig  entschloss  er  sich,  personlich  dem 
Erzbischofe  auf  dem  Wege  zum  Sendgericht  entgegen- 

zutreten,  um  ihn  durch  verniinftige  Vorstellungen  von  dem  be- 
absichtigten  Eingriffe  in  fremdes  Recht  abzuhalten.  So  kam  es  zu 
der  interessanten  Zusammenkunft  beider  streitenden  Bischofe  in 

G  e  i  s  1  e  d  e  n  (einem  Dorfe  bei  Heiligenstadt  im  Eichsfelde).  Hier 

hatte  Aribo  auf  dem  Wege  nach  Gandersheim  am  15.  October 

iibernachtet.  In  der  Morgenfriihe  des  folgenden  Tages  erschien 
unvermuthet  Bischof  Godehard.  Doch  den  er  suchte,  fand  er  nicht 

mehr ;  Aribo  war  schon  in  Eile  abgereist.  Aber  Aebtissin  Sophie, 

die  dem  Erzbischofe  hieher  entgegengekommen  war,  weilte  noch 
in  Geisleden;  diese  sandte  sofort  dem  Erzbischof  einen  Boten 

nach  mit  der  Bitte,  zuriickzukehren,  da  Bischof  Godehard  erschienen 

sei  und  ihn  zu  sprechen  wiinsche.  Gern  willfahrte  Aribo  dieser 
Bitte,  und  bald  sassen  die  beiden  Kirchenfiirsten  in  Geisleden  zur 

Berathung  einander  gegenliber.  Durch  einen  kiihnen  Griff  suchte 

der  Erzbischof  zu  seinem  Rechte  zu  kommen,  indem  er  plotzlich 

aufstand,  seinem  Suffraganbischof  zu  Fiissen  fiel  und  bat,  dieser 

moge  ihm  doch  das  Gandersheimer  Gebiet  nicht  ianger  streitig 

machen,  da  es  zu  seiner  Diocese  gehore.  Aber  der  erfahrene  und 
in  seinem  Rechte  unbeugsame  Bischof  von  Hildesheim  kniete  zu 

seinem  Gegner  auf  die  Erde  nieder  und  schlug  ihm  seine  Bitte 
rundweg  ab,  indem  er  erkliirte,  der  Hildesheimer  Bischof  habe 

jenes  Kloster  immer  in  Besitz  gehabt;  ihm  sei  es  von  seinem 

Vorganger  ais  bischofliches  Erbtheil  iibermacht.  Nur  auf  Grund 

eines  allgemeinen  Concils  und  des  einmiithigen  Urtheils  der  Briider 

werde  er  das  uberkommene  Recht  aufgeben.  Aribo  woUte  seinen 

Fussfall  nicht  umsonst  gemacht  haben  und  suchte  seinen  uner- 
schrockenen  Gegner  zu  einem,  wie  es  hatte  scheinen  konnen, 

unbedeutsamen  Zugestandnisse  zu  bewegen.  Ich  will  auf  die  Juris- 
diction in  Kloster  Gandersheim  verzichten,  sagte  er  zu  Godehard, 

bis    zur    definitiven    Entscheidung    unserer    Streitfrage    auf   einer 
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Synode,  vorausgesetzt  natiirlich,  dass  Du  gleichfalls  bis  zur  nachsten 

Synode  auf  die  Ausiibung  bischoflicher  Rechte  im  genannten 

Kloster  verzichtest.  Inzwischen  mag  Aebtissin  Sophie  unabhangig 

ihrem  Kloster  vorstehen.'*)  —  Es  darf  nicht  ubersehen  werden,  dass 
.\ribo  bislang  gar  keine  Jurisdictionsrechte  auf  Gandersheim  hatte, 
und  dass  darum  ein  Verzicht  seinerseits  auf  solche  Rechte  ohne 

Bedeutung  war.  Hatte  Godehard  dagegen  in  den  geforderten 

Verzicht  eingewilligt,  so  wiirde  er  seinen  Anspriichen,  die  allein 

auf  dem  factischen  Besitze  ruhten,  selbst  das  Fundament  ent- 
zogen  haben. 

In  zomiger  Aufregung  brach  nun  Aribo,  als  Godehard  seinen 

Vorschlag  abgelehnt,  zum  zweiten  Male  nach  Gandersheim  auf 

und  hielt  dort  ein  Sendgericht,  auf  dem  er,  gleich  als  sei  er 

bereits  im  Besitze  des  Klosters,  bei  Strafe  des  Bannes  gebot, 

dass  Niemand  ihm  das  Kloster  streitig  mache.  i'')  Zum  Trost 
fiir  Godehard  kam  nun  sein  Bote  aus  Worms  zuriick ;  der  Konig 

liess  dem  Hildesheimer  Bischof  sagen,  er  solle  nur  ruhig  die 
bischoflichen  Functionen  in  Gandersheim  weiter  vomehmen.  Er 

selbst  und  die  Bischofe  wiirden  ihn  in  seinem  Rechte  schiitzen.") 
Im  Vertrauen  darauf  ging  desshalb  Godehard  fiinf  Tage  nach  dem 
gewaltsamen  Einfalle  des  Erzbischofs  nach  Kloster  Gandersheim 

und  hielt  daselbst  das  herkommliche  Sendgericht.  Auch  beklagte 

er  sich  wegen  der  Unbill,  welche  der  Erzbischof  der  hi.  Maria, 

der  Schutzpatronin  der  Hildesheimer  Kirche  und  ihm  selbst 

zugefugt  habe,  und  verbot  eindringlich  unter  Strafe  des  Bannes 
alien  dort  weilenden  Clerikem  eine  hohere  VVeihe,  den  Nonnen 

die  Einkleidung,  dem  Volke  irgend  eine  bischofliche  Amtsverrichtung 

von  einem  Andem  als  von  ihm  selbst  und  seinen  Nachfolgem  zu 

erbitten  oder  zu  empfangen. 

So  mussten  die  Sympathien  des  Klosters  sich  theilen  und 

Zwiespalt  herrschen  unter  denen,  die  in  Gehorsam  und  Liebe 
verbunden  sein  sollten,  besonders  da  die  Aebtissin  ausserlich  zwar 

dem  Hildesheimer  Bischof  den  Gehorsam  bewahrte,  aber  mit 
ihrem  Herzen  immer  noch  auf  Seite  des  Mainzers  stand  und  diesen 

begiinstigte.  Sie  freute  sich,  dass  ihre  beiden  Nichten  Sophie  und 

Ida,  welche  in  Gandersheim  erzogen  wurden,  zu  dem  Palliumtrager 

Aribo  besondere  Zuneigung  zeigten  und  gestattete  den  beiden 

Jungfrauen  gem,  denselben  in  Mainz  oft  zu  besuchen.  Die  fiir  den 
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Klosterstand  bestimmten  adeligen  Fraulein  geriethen  so  auf  denselben 

Weg    der    Widerspenstigkeit    und    des    Eigenwillens,    den    einst 

Aebtissin  Sophie  als  junge  Klosterfrau  gewandelt  war;  und  bald 
sollte    diese    erkennen,    dass    sie  durch  ihre  thorichte,  versteckte 

Agitation    gegen    den    Bischof   von    Hildesheim   sich  selbst  eine 
Ruthe  gebunden  habe.     In  ihrem  Uebermuthe  fassten  die  beiden 

Schwestern   sammt   drei   andern   Zoglingen  den  Entschluss,  nach 
Mainz  zum  Erzbischofe  zu  fliehen.  Eine  willkommene  Gelegenheit 

zeigte    sich,    als    im   Jahre   1026  der  Erzbischof  die  Nichten  der 
Aebtissin  wieder  einmal  zu  sich  nach  Mainz  einlud.    Sophie  war 

hoch    erfreut    und    sandte  jene  bereitwillig  mit  stattlicher  Reise- 
begleitung  in  die  Metropole  des  Erzbischofs.  In  Mainz  angekommen, 

warfen  die  beiden  adeligen  Fraulein  die  Maske  ab  und  schickten 

ihre   iiberraschten    Begleiter  mit   der    Botschaft    zuriick,  dass  sie 

dort    zu    bleiben    gedachten   und   ungezwungen    nie  zuriickkehren 

wurden.  Ehe  die  ahnungslose  Sophie  das  Schreckliche  erfuhr,  gab  sie 

in  ihrer  ubergrossen  Nachsicht  auch  noch  jenen  andern  drei  Jungfrauen 
auf  deren    Bitte    die    Erlaubniss,    in   Mainz   ihre  Verwandten  zu 

besuchen.     So    war    die    List  gelungen,  und  die  funf  Fliichtlinge 

traten  zu  Mainz  in  das  Marienkloster, ")    dem  die  Schwester  des 
Erzbischofs    vorstand    und    empfingen    unter  seiner   Leitung  das 
klosterliche  Gewand. 

Sophie  gerieth  iiber  solche  Untreue  ausser  sich.  Zum  ersten 
Male  erfuhr  sie,  wie  bitter  es  sei,  von  denen,  die  man  lieb  hat, 

verachtet  zu  werden.  Und  doch,  war  nicht  sie  selbst  durch  ihren 

Ungehorsam  gegen  Osdny  und  Bernward  ihren  Nichten  Beispiel 

und  Vorbild  gewesen?  Um  Rath  und  Hiilfe  bittend  wandte  sie 
sich  nun  an  den  Hildesheimer  Bischof.  Unverziiglich  sandte 

Godehard  einen  seiner  Kaplane  nach  Mainz,  bat  die  Aebtissin  des 

Marienklosters,  sich  nicht  fremdeSchafe  aneignen  zu  wollen  und  gebot 

den  fiinf  Fliichtlingen  die  Riickkehr  nach  Gandersheim  bei  Strafe 
des  Bannes.  Diese  aber  zerrissen  das  Schreiben  ihres  Bischofs 

und  bedrohten  seinen  Gesandten,  falls  er  sich  nicht  schleunig  aus 

dem  Staube  mache,  mit  dem  Tode.  Godehard  und  Sophie  liessen 

nun  diese  betriibende  Angelegenheit  zunachst  auf  sich  beruhen. 
Aribo  entwickelte  inzwischen  in  der  Gandersheimer  Sache  eine 

rege  Thatigkeit.  Er  sammelte  Zeugen  zur  Bestatigung  seiner 

Anspriiche;  nicht  weniger  als  hundert    Geistliche   und  iiber  drei- 
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hundert    Laien    fanden    sich,    welche    beschworen    wollten,    die 

Gandersheitner  Gegend  habe  urspriinglich  zu  Mainz  gehort.  **) 

Im    September  21)    1026,    wahrend   Konig  Conrad  in  Italien 

weilte,  versammelte  nun  der  Erzbischof  eine  Provincial-Synode  in 
Seligenstadt,    welche  von   acht   seiner   Suflfraganen  und  zwei 

auswartigen  Bischofen   besucht    war.     Bruno  von  Augsburg  trat 

als  Anwalt  des  Hildesheimer  Bischofs  auf ;  Wemher  von  Strassburg 

dagegen    vertheidigte    die    Sache   des  Erzbischofs.     Dann  wurde 

noch,  wie  Godehard's  Biograph  sich  ausdriickt,  »viel  Vemiinftiges 
und  Unvemiinftiges  hin-  und  hergesprochen.t  Es  hat  den  Anschein, 
dass  die  Mainzer  endlich  einmal  wieder  mit  Entschiedenheit  den 

eigentlichen  Grund  ihrer  Anspriiche  auf  den  Gandersheimer  Sprengel 
geltend    zu    machen    suchten,    die    Thatsache  namlich,  dass  die 

Gegend   siidlich   der  Etter   einst   zu  Mainz  gehort  habe  und  nur 

durch  die  Fahrlassigkeit  der  Mainzer  bischoflichen  Behorde  wider- 

rechtlich  an  die  benachbarte  Diocese  Hildesheim  gekommen  sei.*^) 
Allein  fiir  dieses  Argument  fehlte  den  Hildesheimem  nun  einmal 
das  Verstandniss.  Dass  es  aber  um  den  Beweis  dieser  Thatsache 

sich    gehandelt    habe,    lasst   die  Bemerkung  Wolfher's  schliessen, 
dass   der   Erzbischof  durch  den    Eid   von   hundert  Priestem  und 

noch  mehr  Laien  das  streitige  Gebiet  fiir  seine  Kirche  zu  gewinnen 
suchte.    Wurde   von  der  Synode  das  eidliche  Zeugniss  dieser  als 

zum  Beweise  obiger  Thatsache   geniigend   erkliirt,  dann  war  der 

Process  fiir  Godehard  definitiv  verloren.  Schon  von  Wiliegis  war 

einmal    der    gleiche  Zeugenbeweis  gefiihrt ;    doch  blieb  derselbe, 

wie   wir    wissen,    ohne  Wirkung,  da  die  Synode,  auf  welcher  er 

aufgenommen  war,  fiir  uncanonisch  erklart  wurde.*")    Aber  auch 
heute  wusste  der   scharfsinnige    und  gewandte  Bischof  Godehard 

das  moglicher  Weise  drohende  Unheil  abzuwenden.  Er  untcrbrach 

die  Discussion  durch  einc   Zwischenfrage.    Die  Zeugen  fiir  meine 

Anspriiche,  sagte  er,  sind  Bischofe  und  andere  Zeugen  habe  ich 

nicht.  1st  es  nun  statthaft,  dem  Zeugnisse  von  Bischofen  das  Zeugniss 

von   Laien    und   einfachen   Geistlichen   als  gleichwerthig 

entgegenzustellen .'  —  AUein  die  Bischofe  konnten  dem  Godehard 
nur  die   Verzichtleistung  des   Wiliegis   bezeugen;    die  Leute  des 

Erzbischofs    dagegen    wollten    dafiir    eidliches   Zeugniss   ablegen, 
dass  der  Landstrich  siidlich  der  Gande-Etter,  schon  bevor  Kloster 

Gandersheim    stand,    zu    Mainz   gehort  habe.     Das  Zeugniss  der 
4 
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Bischofe  und  der  Leute  des  Aribo  bezog  sich  also  augenscheinlich 

nicht  auf  denselben  Gegenstand,  und  daher  war  die  von  Godehard 

gemachte  Zwischenfrage  im  Grunde  nicht  berechtigt.  Die  ver- 
sammelten  Vater,  welche  in  Abwesenheit  des  Kdnigs  in  dieser 

verwickelten  Sache  keine  Entscheidung  geben  wollten,  traten  auch 

in  die  Berathung  der  von  Godehard  gestellten  Vorfrage  nicht  ein, 

und  so  verlief  auch  dieseSynode,  auf  die  Aribo  grosse  Hoffnungen 

gesetzt  haben  mochte,  resultatlos.  **) 
Gerade  ein  Jahr  spater'is)  trat  nun  zu  Frankfurt  eine 

zahlreiche  und  glanzende  Versammlung  um  den  aus  Italien  wieder- 
gekehrten  neuen  Kaiser  zusammen.  Der  Mainzer  Metropolit  Aribo 

fiihrte  den  Vorsitz,  er  sass  oben  vor  dem  Hochaltar,  umgeben 

von  der  erlauchten  Reihe  seiner  Suffragane.  Dem  Erzbischof 

gegeniiber  auf  erhabenem  Throne  Conrad  im  Glanz  der  Kaiser- 
krone,  diesem  zu  Fiissen  sein  Waffentrager  Adalbero  von  Kamten, 

ihm  zur  Rechten  Piligrim,  Erzbischof  von  Coin,  zur  Linken 

Erzbischof  Hunfried  von  Magdeburg,  beide  mit  ihren  Suffragan- 
bischofen.  Geschlossen  wurde  der  glanzende  Kreis  geistlicher 

Wiirdentrager  durch  einige  auswartige  Bischofe  und  mehrere 

Aebte;  auch  unsere  Sophie  war  anwesend.  Wo  so  viel  VVeisheit 

vereinigt  war,  soUte  da  nicht  auch  in  schwieriger  Sache  das  Rechte 

gefunden  werden  ?  In  der  ersten  Sitzung  wurde  die  Gandersheimer 
Streitfrage  nur  voriibergehend  beriihrt.  Bevor  die  Vater  am 

zweiten  Tage,  es  war  ein  Sonntag,  sich  zur  Synode  begaben, 
versuchten  sie,  einen  gutlichen  Vergleich  zwischen  Aribo  und 

Godehard  herbeizufiihren.  Er  gelang  nicht.  Man  ging  zur  Synode. 

Der  Erzbischof  hatte  bereits  gemerkt,  dass  die  Mehrzahl 

der  Bischofe  ihm  abgeneigt  sei,  und  dass  er  besonders  auch  die 
Gunst  des  Kaisers  verloren  habe.  Hatte  nicht  Aribo  durch  Ab- 

haltung  des  Sendgerichts  zu  Gandersheim  und  durch  Aufhahme 
der  entlaufenen  Nonnen  das  Recht  des  Hildesheimer  Bischofs 

verletztr  Wie  hatte  er  da  noch  auf  das  WohlwoUen  und  die 

Unterstutzung  eines  Herrschers  von  der  Gerechtigkeitsliebe  eines 
Conrad  II  rechnen  diirfen  ?  Der  Mainzer  Erzbischof  wiinschte 

daher,  man  moge  fiir  heute  die  ganze  Angelegenheit  mit  Stili- 
schweigen  ubergehen.  Godehard  dagegen  trat  in  die  Mitte  des 
Chores  und  bat  die  kaiserliche  Majestat  und  die  anwesenden 

Bischofe,    durch    gerechten    Richterspruch    den    schon    zu    lange 
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wahrenden  Streit  zubeenden.  Er  wolle  alle  erlittenen  Unbilden  geme 

vergessen,  »quo  tantum  hoc  unum,  quod  est  maximum,  juste 

velitis  diffinire.€  —  Eine  endgiiltige  Entscheidung,  die 
that  schon  so  lange  noth. 

Aribo  suchte  einer,  ihm  wahrscheinlich  ungiinstigen  Sentenz 

vorzubeugen  und  bat  um  eine  Separatberathung  mit  den  Bischofen. 

Er  wusste  nun  seine  Mitbriider  zu  uberzeugen,  dass  seine  Anspriiche 

keineswegs  ganz  unbegriindet  seien  und  bewog  sie,  den  Godehard 

nochmals  zu  ersuchen,  mit  seinem  Erzbischof  einen  Vergleich 

einzugehen  oder  demselben  doch  einen  Aufschub  zu  gewahren. 

Godehard  selbst  wollte  jetzt  den  Briidem  ihre  Bitte  nicht  ab- 
schlagen,  machte  seine  Einwilligung  aber  kluger  Weise  von  der 

Zustimmung  seiner  geistlichen  Rathe  abhangig.  Diese  aber, 

namlich  Domprobst  Wigger,  Dekan  Tadilo  und  mehrere  andere 
Capitularen  des  Hildesheimer  Miinsters,  warfen  sich  den  Bischofen 
zu  FUssen  und  baten :  Entscheidet  heute  den  Streit.  —  Man 

ging  zur  Synode  zuriick. 

Aribo  beabsichtigte  wie  wir  wissen,  sein  Anrecht  durch 

das  eidliche  Zeugniss  von  Geistlichen  und  Laien  zu  erharten.  Um 

seinem  Zeugniss  zuvorzukommen,  stellte  Godehard  gleich  bei 

Wiederaufnahme  der  Verhandlungen  den  Antrag:  Die  Synode 

wolle  entscheiden,  ob  irgend  welche  Anzahl  von  Geistlichen  oder 
Laien  das  Zeugniss  von  Bischofen  iiberbieten  diirfe? 

Der  prasidirende  Erzbischof  hatte,  wie  gesagt,  gerne  jede 
fbrmliche  Sentenz  verhindert.  Zur  Verwunderung  Aller  erhob  er 

sich  plotzlich  von  seinem  Prasidialstuhl,  ging  zu  Godehard  hinab, 

neigte  sich  tief  vor  ihm  und  wiederholte  flehentlich  seine  Bitte, 

er  moge  ihm  bis  zu  einer  anderen  Synode  A  u  f  s  c  h  u  b  (dilationem) 

gewahren.  Godehard  aber,  den  die  plotzliche  Demuth  und  iiber- 
grosse  Freundlichkeit  seines  Gegners  sonderbar  beriihren  mochte, 

wies  ihn  mit  einer,  wie  es  scheint,  witzigen  Bemerkung  ab,  wobei 

die  ganze  Versammlung  in  ein  Gelachter  ausbrach.  Er,  der  Erste 

unter  den  Kirchenfiirsten  Deutschlands,  —  und  nun  ein  Gespott 
seiner  eigenen  Synode!  Das  war  eine  harte  Demiithigung.  In 

zorniger  Erregung  stand  Aribo  lange  schweigend  da,  und  als  man 

ihn  bat,  sich  doch  wieder  zu  setzen  und  die  Synode  ihren  Fortgang 

nehmen  zu  lassen,  gab  er  die  zomigen  Worte  zuriick :   »So  lange 
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mir  von  seiner  Seite  mein  Wunsch  nicht  erfiillt  wird,  wird  ihm 

auch  von  meiner  Seite  sein  Recht  nicht  ausgefertigt. « 
Die  Leidenschaftlichkeit  des  Erzbischofs  missfiel  alien. 

Bischof  Wigger  entfernte  sich  unwillig;  denn,  sagte  er,  wenn 
unser  President  dem  Rechte  seinen  Lauf  nicht  lassen  will,  so 

kann  ich  in  seiner  Synode  nicht  langer  bleiben.  .  Aribo  bereute 

nun  seine  unkluge  Heftigkeit,  nahm  seinen  Platz  wieder  und 

forderte  die  Vater  auf,  die  Anfrage  Godehard's  zu  untersuchen. 
Der  Urtheilspruch  der  Bischofe,  den  ihr  Senior  Wernher  von 

Strassburg  verkiindete,  lautete  ganz  nach  Godehard's  Wunsche: 
kein  Zeugniss  der  Geistlichen  oder  des  Volkes  kann  das  Zeugniss 
von  drei  oder  auch  nur  zwei  Bischofen  iiberbieten. 

So  mochten  denn  die  Bischofe,  bat  Godehard,  Zeugniss 

ablegen  fiir  die  Thatsache,  dass  Willegis  bereits  auf  Gandersheim 
verzichtet  habe.  Bruno,  Heinrichs  II  Bruder,  einer  der  angesehensten 

Bischofe  des  Reiches,  konnte  diese  Thatsache  als  Augenzeuge 

bestatigen,  ebenso  die  andern  Bischofe.  Und  so  sprach  wiederum 
Wernher  das  Urtheil :  der  Einfall  der  Mainzer  mtisse  fiir  nichtig 

erklart  und  dem  Godehard  auf  das  Zeugniss  der  Bischofe  sein 
Besitz  erneuert  werden. 

Es  konnte  den  Vatem  des  Concils  indess  nicht  entgehen, 

dass  mit  der  Verzichtleistung  des  Willegis,  auf  welche  sie  ihren 

Urtheilspruch  gestiitzt  hatten,  die  Streitfrage  keineswegs  endgiiltig 
entschieden  sei.  Godehard  und  die  Hildesheimer  mochten  zwar 

der  Meinung  sein,  der  gefallte  Spruch  sei  das  endgtiltige,  unum- 
stossliche  Urtheil  in  diesem  Processe.  Dass  aber  die  votirenden 

Bischofe  selbst  dieser  Ansicht  keineswegs  waren,  zeigen  die 

Consequenzen,  welche  sie  aus  ihrem  Urtheilspruche  zogen: 

Godehard  moge  in  pace  domum  regredi,  suaeque  vestiturae  pro- 
prietate  firmiter  sine  qualibet  inquietudine  perfrui,  donee  l^timo 

vocationis  tempore  ...  ad  sinodum  vocaretur  eique  idem 
terminus  sinodaliter  demeretur.  Gewaltsam  soil  Niemand 

ihn  in  seinem  Besitze  storen;  die  Moglichkeit  aber,  dass  durch 

Synodal-Beschluss  ihm  das  Gebiet  abgesprochen  werde,  wird  geradezu 
in  Aussicht  gestellt.  —  Also  auch  die  Vater  der  Frankfurter 

Synode  hatten  in  dieser  Angelegenheit  das  letzte  W'ort  noch 
nicht  gesprochen. 

Die    Verhandlungen    wegen    Gandersheim  hatten  auch  noch 
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ein  kleines  Nachspiel.  Aebtissin  Sophie  stand  auf  und  erhob 

Klage  gegen  den  Erzbischof  wegen  ungerechter  Entziehung  ihrer 
Nonnen.  Aribo  war  ohnehin  wegen  seiner  Misserfolge  schon 

genug  erbittert ;  nun  lief  ihm  voUig  die  Galle  iiber.  Er  fuhr  seine 

Anklagerin  heftig  an  und  warf  ihr  insbesondere  vor,  dass  gerade 

sie  das  Verlangen  nach  dem  Gandersheimer  Gebiet  in  ihm  wach- 
gerufen  habe.  Sophie  wusste  sich  natiirlich  als  ganz  unschuldig 

hinzustellen.  Als  nun  auch  der  Kaiser  fiir  sie  Partei  ergriff  und 

den  zomentflammten  Erzbischof,  der  eben  im  Begriffe  war,  der 

Gandersheimer  Aebtissin  ihren  Tugendspiegel  noch  deutlicher  zu 

zeigen,  wamend  an  seine  priesterliche  Wiirde  und  Sophiens 
kaiserliche  Abkunft  gemahnte,  schwieg  er  und  versprach,  die 

entflohenen  Klosterfrauen  nach  zwei  Tagen  zuriickzugeben.'") 
Die  fiinf  Nonnen  kehrten  nun  zwar  nach  Gandersheim  zuriick 

und  wurden  in  dem  Marienkloster  daselbst  untergebracht,  sie 

fuhlten  sich  aber  hier  nicht  heimisch.  Eines  schonen  Morgens 
waren  sie  verschwunden  und  lebten  fortan  wieder  in  Mainz.  Aribo 

unterliess,  die  Widerspenstigen  an  ihr  Geliibde  des  Gehorsams  zu 
erinnem.  Ihr  zustandiger  Bischof  Godehard  dagegen  forderte  sie 

dreimal  auf,  in  ihr  Kloster  zuriickzukehren.  Als  sie  nicht  gehorchten, 
that  er  sie  in  den  Bann  und  machte  von  diesem  Schritte  dem 

Erzbischof  Anzeige.  —  Wir  sehen,  der  Stifterin  Oda  Geist  war 

in  Gandersheim's  Mauem  am  Ersterben;  dass  aber  Ida  und 
Sophie,  welche  alle  klosterliche  Zucht  mit  Fiissen  traten,  gerade 

auch  aus  Oda's  Geschlechte  waren,  ist  umso  betriibender.  —  Um 
dieses  traurigen  Vorkommnisses  nicht  noch  einmal  Erwiihnung 

thun  zu  miiSsen,  fiigen  wir  hier  gleich  bei,  dass  unter  Bardo, 

dem  Nachfolger  Aribo's,  jene  abenteuerlichen  Nonnen^')  aus- 
geliefert  wurden;  zweien  derselben  erlaubte  Godehard  auf  Bitten 

Bardo's,  in  ihrem  Kloster  zu  Mainz  zu  verbleiben. 
Wir  kommen  nun  zu  den  beiden  letzten  Versuchen,  die  der 

Mainzer  Erzbischof  machte,  um  das  lange  vergeblich  erstrebte 

Ziel  doch  noch  zu  erreichen.  Schon  im  folgenden  Jahre  (1028) 

brachte  er  die  Sache  in  Geisleden  zur  Sprache.  Dekan  Tadilo 

aber,  als  Vertreter  des  betagten  Godehard,  »de  praeteritae  sinodi 

diffinitione  commonuit.c  »8j  Da  auch  die  anwesenden  Bischofe  nicht 
gewillt  waren,  den  Frankfurter  Beschluss  abzuandern,  so  Hess 

Aribo  die  anger^e  Sache  noch  einmal  auf  sich  beruhen. 
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Am  Sonntag,  den  6.  October  1029  feierte  dann  Aribo  am 

kaiserlichen  Hoflager  zu  Polde  noch  einmal  eine  Synode  wegen 

der  Gandersheimer  Angelegenheit.  Von  den  Mainzer  Sufifraganen 
waren  nur  vier  anvvesend,  unter  ihnen  auch  Godehard  von 

Hildesheim.  Zunachst  stellte  der  Erzbischof  den,  unseren  Streit  so 

recht  charakterisirenden  Antrag:  die  Synode  moge  entscheiden, 

auf  welche  Weise  er  den  Besitz  jenes  Gebietes,  der  durch 

die  Fahrlassigkeit  seiner  Vorganger  verloren  gegangen  sei, 

zuriickfordern  miisse.  —  Erzbischof  Aribo  begriindete  dann,  warum 
er  die  Gandersheimer  Sache noch  einmal  anrege.  Sein  Gewissen 

treibe  ihn  dazu,  der  Beschluss  der  Frankfurter  Synode  beeintrach- 
tige  das  Recht  seiner  Kirche.  Er  werde  die  Rechtmassigkeit 

seiner  Anspriiche  durch  das  eidliche  Zeugniss  von  Geistlichen 

und  Laien  sowohl,  als  auch  von  Bischofen  darthun.  Man  moge 

von  neuem  entscheiden,  und  er  werde  sich  fiigen.  Aber  Godehard, 

der  die  anderen  Bischofe  des  Mainzer  Sprengels  auf  seiner  Seite 

wusste,  erwiederte :  Die  Frankfurter  Synode  hat  bereits  endgiiltig 
entschieden.  Wenn  aber  trotzdem  der  Kaiser  und  die  Mitbriider 

neue  Verhandlungen  flir  nothwendig  halten,  so  muss  ich  doch 
bitten,  dass  man  damit  warte,  bis  alle  votirenden  Viiter  der 

Frankfurter  Synode  wieder  beisammen  sind.  Hieriiber  entstand 

unter  den  Bischofen  eine  Meinungs-Verschiedenheit.  Einige  woUten 
gleich  entscheiden,  andere  aufschieben.  Domprobst  Wigger  bemiihte 
sich  inzwischen,  in  einer  Rede  den  Beweis  zu  fuhren,  dass  der 

Streit  ja  schon  langst  durch  das  Urtheil  von  Synoden  und  Papsten 

zu  Gunsten  seines  Bischofs  entschieden  sei.  Darauf  ergriff  noch 

Sigbert  von  Minden  das  Wort  und  klagte  Godehard  an,  dass  er 

die  Sache  h  i  n  h  a  1 1  e  n  woUe.  Der  Vorwurf  war  nicht  unbegriindet ; 

Godehard  bestritt  die  Competenz  der  Synode,  weil  er  die  eidliche 

Vernehmung  der  Zeugen  seines  Gegners  verhindern  woUte.  Doch 

die  Mainzer  Suffraganbischdfe,  die  es  satt  sein  mochten,  iiber  die 

Gandersheimer  Frage  zu  berathen,  sprachen  sich  fur  Aiifschiebung 

der  Verhandlungen  bis  zur  Anwesenheit  ihrer  jetzt  fehlenden 
Mitbriider  aus. 

Von  den  Bischofen  abermals  im  Stiche  gelassen,  fing  Aribo 

an,  am  Siege  zu  verzweifeln  und  versuchte  nur  noch  mit  Hiilfe 

des  Kaisers  und  der  weltlichen  Fiirsten  einen  ihm  wenigstens 

theilweise  gunstigen  Vergleich  herbeizufiihren.  Derselbe  fiel  dahin 
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aus:  Das  Kloster  sollte  Godehard  ehrenhalber  verbleiben,  die 

umliegenden  Ortschaften  aber  sollten  getheilt  werden.  Godehard 

wagte  nicht,  dem  Wunsche  von  Kaiser  und  Fiirsten  zu  wider- 
stehen,  machte  aber  die  Annahme  des  Vertrages  auch  diesesmal 

abhangig  von  der  Zustimmung  seines  Clerus  und  seiner  Ritterschaft. 

Diese  venveigerten  ihre  Einwilligung.")  Aribo  hob  die  Synode  auf. 
Der  Erzbischof  war  unterlegen,  jedoch  immer  noch  nicht 

besiegt.  jWaffenstillstand  bis  zur  nachsten  Synode*  war  auch 

hier  das  Resultat  gewesen.  Dieser  Zustand  der  Ungewissheit  musste 

aber  auf  die  Dauer  fur  die  streitenden  Bischofe  hochst  peinHch 

und  fiir  das  so  herrUch  aufgebliihte  Gandekloster  verderblich 
werden. 

Urn  Pfingsten  des  folgenden  Jahres'")  trafen  sich  beide 
Kirchenfiirsten  am  Hofe  des  Kaisers  zu  Merseburg.  Hier  reichte 

nun  Aribo  seinem  Gegner  die  Hand  zum  Frieden.  Eines  Morgens 
begab  er  sich  namlich  in  das  Gemach  des  Hildesheimer  Bischofs 

und  erklarte,  dass  er  seine  bislang  auf  Kloster  Gandersheim 
gemachten  Anspriiche  fallen  lassen  woUe  und  auf  dasselbe  nunmehr 

zu  Gunsten  Hildesheims  verzichte.  Wie  mochte  der  greise  Godehard 
im  Herzen  Gott  danken,  dass  die  endlos  scheinende  Fehde,  die 

ihm  so  manche  bittere  Stunde  bereitet,  durch  die  Grossmuth 

seines  Gegners  ihr  Ende  gefunden  hatte  1  Man  darf  wohl  annehmen, 

dass  der  Erzbischof  nicht  aus  Habgier  den  Gandersheimer-Streit 
wieder  entfachte,  sondern  dass  er  in  iibergrossem  Eifer  fiir  die 
Rechte  seiner  Kirche  die  Grenzmark  Gandersheim  zuriickforderte. 

Als  er  dann  erkannte,  dass  seine  Anspriiche  sich  nicht  geniigend 

begriinden  liessen,  stand  er  von  der  weiteren  Verfolgung  seines 
Rechtes  um  des  lieben  Friedens  willen  ab.  An  sich  betrachtet 

war  die  neue  Kriegserklarung,  entgegen  der  Verzichtleistung  des 

Willegis,  ungerechtfertigt,  da  Aribo  neue,  durchschlagende  Beweis- 
momente  nicht  aufgefunden  hatte;  doch  war  er  s6lbst,  ebenso 

wie  Willegis  von  der  Rechtmiissigkeit  seines  Vorgehens,  wie  es 
scheint,  voUstandig  iiberzeugt. 

Der  Kampf  um  den  Besitz  von  Gandersheim,  welcher  langer 

als  ein  Menschenalter  tobte,  endete  somit  mit  einer  Art  Waffen- 
stillstand,  ein  entscheidender  Sieg  wurde  von  keiner  der  streitenden 

Parteien  errungen. 
(KorUetzong  fol^  im  nSchsten  Hefte.) 
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Aamerkungea  in  Gandemheiiu. 

■)  Thangmar  1.  c.  c.  44. 
«)  Thangmar  1.  c.  c.   45. 
')  Thangmar  I.  c.  c.  48. 
♦)  Thangmar  1.  c.  c.  48  u.  Wolfher  vita  Godehardi  episcopi  prior  c.  25  — 

Wolfher,  ein  Sachse  von  Geburt  und  Priester  der  Hildesheimer  Kirche,  hat  uns 
in  zweifacher  Form  das  Leben  des  grossen  Nachfolgers  des  hi.  Bemward  auf  dem 
bischoflichen  Stuhle  in  Hildesheim,  des  hi.  Godehard  erzShit:  vita  Godehardi 

episcopi  prior,  Pertz  M.  9.  XIII.  p.  167 — 196  und  vita  posterior  1.  c.  p.  196 — 218. 
BezUglich  der  Glaubwitrdigkeit  Wolfher's  bemerkt  Hiiffer  1.  c.  p.  XX.:  In  dem 
Bericht  iiber  den  Gandersheimer  Streit  »hat  er  ebensowenig  wie  Thangmar  der 
Versuchung  widerstehen  konnen,  Alles  im  gUnstigen  Lichte  filr  seine  Diocese 
erscheinen  zu  lassen.c 

')  Wolfher,  vita  prior  c.  25. 
«)  Ibid. 
')  Thangmar  1.  c.  c.  48. 
")  Wolfher  1.  c. 
»)  Continuatio  vitae  Bemwardi,  M.  9.  XIII.  p.  167.  In  dieser  ForUetzung 

des  Lebens  Bernwards  erzfihlt  Wolfher  d^n  Hergang  der  Verhandlungen  ans- 
fuhrlicher,  gibt  insbesondere  auch  an,  dass  den  beiden  streitenden  Bischofen  die 
Austtbung  von  Jurisdictionsrechten  untersagt  vurde;  in  seiner  vita  Godehardi 
pr.  c.  20  dagegen  verschweigt  er  dieses  und  hilft  sich  mit  der  wohlfeilen  Phrase: 
tillic  super  his  ratio  est  incepta,  nee  tamen  ad  finem  aliquem,  qui  digne  bic 
inscribatur,  perfecta  « 

'•)  Wolfher  continuatio  v.  B.  1.  c, 
")  Wolfher  v.  pr.  c.  33. 
>«)  Ibid.  c.  26. 

•»)  Vgl.  Hefele,  Conciliengeschichte.  IV,  S.  682  f. 
'*)  Wie  Liintzel  (Geschichte  der  Diocese  und  Stadt  Hildesheim  p.  2ii 

Anm.  i)  bemerkt,  ist  anzunehmen,  dass  die  von  Wolfher  erst  nach  der  Erzahlnng 
der  Zusammenkunft  in  Geisleden  (l6.  October)  erwShnte  Sendung  an  den  Konig 
bereits  vor  dem  16.  October  erfolgt  sel.  Die  Gesandtschaft  war  nSmlich  vor  dem 
21.  October  schon  wieder  bei  Godehard,  »vom  16.  bis  21.  October  aber  konnte 
der  Weg  nach  Worms  und  zuriick  nicht  zurUckgelegt  werden.t  cf.  Wolfher  1.  c. 
c.  27  u.  28. 

'«)  Wolfher,  1.  c.  c.  27. 
«»)  Ibid.  c.  28. 

")  Ibid.  c.  28. 
")  cf.  Brunwilarensis  monasterii  fundatio  c.  6.  M.  9.  XIII.  p.  399.  Vgl. 

auch  Hiiffer  1.  c.  die  Anmerkungen  8.   128  n.  129. 
")  Wolfher  1.  c.  c.  29. 

•»)  So  muss  doch  wohl  Wolfher  c.  30  aufgefasst  werden,  welcher 
berichtet,  »der  Erzbischof  habe  den  Entschluss  gefasst,  durch  den  Eid  von  hundert 
Priestem  und  dreihundert  oder  noch  mehr  Laien  das  streitige  Gebiet  fUr  seine 

Kirche  zu  gewinnen.t  Dass  der  Hildesheim'sche  Biograph  die  Zeugen  Aribo's 
sehr  despectirlich  behandelt,  darf  uns  bei  seinem  parteiischen  Standpunkte  nicht 
Wunder  nehmen. 

")  Nach  Wolfher  1.  c.  hStte  Aribo  auf  den  20.  September  eingeladen, 
w£hrend  er  in  dem  bei  Giesebrecht  (Geschichte  der  deutsch.  Kaiserzeit  Bd.  II. 
2.  Abth.  609)  abgedruckten  Einladungsschreiben  an  Godehard  die  Synode  »uf 
das  Fest  des  hi.  Matthaus,  21.  September,  ansetzt.  Vgl.  Hiiffer  1.  c.  p.   130. 

")  Das  war  Aribo's  feste  Ueberzeugung.  cf.  Wolfher  1.  c.  c.  35. 
■>')  Vgl.  diese  Zeitschft.  Jahrg.  VIII.  H.   i.  p.  65  f. 
")  Wolfher  1.  c.  c.  30. 

•')  Der  oftgenannte  Wolther  gibt  als  ersten  Tag  der  Synode  den 
24.  September   an   und  sagt,  der  folgende  Tag,  der  zweite  Tag  der  Synode,  sei 
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ein  Sonntag  gewesen.  Da  nun  aber  im  Jahre  1027  nicht  <ler  25.,  sondern  der 
24.  September  auf  einen  Sonntag  liel,  so  muss  als  erster  Tag  der  Synode  nicht 
der  24.  —  wie  Wolflier  angibt  —  sondern  der  23.  angenommen  werden.  Vgl. 
Hiiffer  1.  c.  p.   134  Anm.   I   u.  M,  9.  p.   190  n.   73. 

•«)  In  cc.  31 — 34  V.  prior  hat  uns  Wolfher  diess  Bild  der  Provincialsynode 
Ton  Frankfurt  anschaulich  und  vollstandig  geschildert ;  leider  ist  aber  auch  diese 
herrliche  Scbilderang  nichts  weniger  als  unparteiisch. 

*')  Sophie  war  bereits  gestorben.  Wolfher  1.  c.  c.  36. 
'")  Wolfher  vita  posterior  c.  23. 
•*)  Spater  scheint,  wie  Ltintzel  bemerkt  (Die  Sltere  Diocese  Hildesheim 

p.  39),  dennoch  eine  Theilnng  der  Mark  Gandersheim  eingetreten  zn  Bein. 
»•)  Wolfher  vita  prior  c.  36,  vita  posterior  c.  24,  Annal.  Hildesheim. 

ad  ann.    1030. 

Aus  dem  Sonettenkranze  „St.  Benedict  und  sein 

Orden" 
TOO  t  P.  Franz  Sales  Tomanlk,  O.  8.  B.  ana  Sttft  Marttniberg  in  Ungam. 

(FortseUung  von  Heft  U,  d.  J.  S.  217—219.) 

(67.)  Der  Fall  des  Springbninns. 

Heil  Allen,  die  bei  tiefstem  Wissen  scbau'n  nach  oben 
Zam  Quell  des  LichiB,  zu  Ihro,  dem  Herrn  der  Wissenschaft, 

Die  nur  anf  Gottes  Weisheit  bau'n,  auf  Gottes  Kraft, 
Sie  sind  so  Uber  jeden  Abgrund  hoch  erhoben. 

Sie  sind  wie  frische  blOh'nde  Alpenrosen  droben 
Von  nntem  Fluthen  nicht  erreicht,  nicht  weggerafft, 
Von  Himmelslnft  nmweht,  umfloasen  dauerhafl, 
Ein  klarer  Springquell  tou  der  innern  Kraft  geboben. 

Docb  Bieh  den  Springquell :  E  i  n  a  ist  er  und  ungetbeilt. 
So  lang  sein  Perlenstrom  empor  nach  oben  pfeilt, 
Zersplittert  und  zerstSubt,  so  bald  er  niederfiillt. 

Ein  Bild,  das  selbst  des  hSchsten  Wissens  Los  enthSit, 
So  lange  herrlich,  als  es  Gott  znm  hdchsten  Ziel  erkoren, 
Von  Ihm  eutfe/nt  —  Atumen  gleicli,  im  Sturm  verloren. 

(68.)  Neueste  BlUthen:  Die  Benedictiner  MissionSre  vom  heiligsten 
Herzen  Jesu. 

Auf  Demut  ist  der  nene  Zweig  Moards  gegrilndet. 
Dem  Uebel  einer  Welt,  dem  Geistesstolz  entgegen, 
Der  Armut,  Basse  und  der  Silhnong  Geist  zn  pflegen, 
1st  Muard  mit  den  Seinigen  entflammt,  entzUudet; 

Durch  Jesn  nnd  Mariae  heiligst  Herz  verbiindet, 
Filr  welcbe  sie  stets  frische  Liebesgluten  hegen. 
So  quillt  der  Welt  durch  diese  Stiflung  neuer  Segen, 
Der  aus  des  Heilands  Herzen  in  ihr  Elend  miindet. 
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Den  Armen  wird  vor  Allem  Gottes  Wort  verkttndet 
Und  Studium,  Gebet  und  HSndearbeit  sind  vereint; 

Da  gibt's  nnr  ein  Gesetz,  fur  alle  gleich  gegrilndet, 

Nur  einen  Wunsch  Muards:   „Zu  Gott  mehr  Liebesglut." 
Und  als  ibm  Bterbend  die  Erfullung  uahe  scheint, 

HOrt  er:  „Bald  bald,"  und  wie  verklart  sein  Leichnam  ruht 

(69.)  Prosper  Queranger.  Solesmes. 

In  Purpurfluthen  taucht  das  Kreuz  und  Frankreichs  Krone, 
Die  Opfer  docb  des  Glaubens  batten  Sieg  errungen 
Und  mit  der  Palme  in  der  Hand  sicb  aufgeschwungen 

Von  blut'ger  Marterstfiite  zu  dem  ew'gen  Lohne. 

Dafilr  fiel  frigches  Reis  herab  von  Gottes  Throne, 
Das  in  den  aufgewUhlten  Boden  eingedruugen ; 
So  ist  mit  Gott  des  Ordens  Pflanznug  nen  gelungen, 
Docb  sei  ancb  Prosper  Gueranger  biefUr  die  Krone! 

Er  ist's,  durcb  den  der  Bluthenflor  Solesmes  gelang, 
Der  Sieg  der  Liturgie,  der  rSmischen  errang. 
Von  Prospers  Muud  ist  eigentlicb  die  Form   gekommen, 

Sofort  zum  feierlichen  Ausspruch  Ubernommen; 
Der  uns  Maria  stets  hU  makellos  erkliirt, 
Den  Papst  als  unfehlbar  in  Glaubenssprilchen  lehrt. 

(70.)  Metten.  Bonifaz  Wimmer.  Set.  Vincent. 

O  Metten,  Stift  so  weihevoU,  so  wUrdig  immer, 
Oase!  blUhend  im  Verderbeu  schlimmer  Zeit, 
Durcb  tausend  Jabre  wahrte  deine  Thatigkeit, 
Dann  lOsten  sie  dich  auf,  im   Wahn,  du  blUhtest  nimmer! 

Ftlr  deine  Treue  docb  umglanzt  dich  ueuer  Scbimmer, 
Neu  bauen  in  dir  Andacht  und  Gelebrsamkeit 
Und  weit  verkUndet  deinen  Ruhm.  zur  Feme  weit 

Die  Scbule  und  dein  Licbtgestiru  der  Name:   Wimmer. 

Er  lenkt  des  Ordens  SchifOein  auf  des  Weltmeers  Wogen 
Zur  neuen  Welt  schon  beimgesucbt  von  unsem  Ahneu 
Und  pflanzt  dort  neu  das  Banner,  Beuedicti  Fahnen. 

Fttrwabr!  ein  Lichtgestirn,  das  flammt  in  weitero  Bogen, 

Der  Stifter  von  Abtei'n,  Scbul-  und  Collegienhallen, 
Set  Vincents  grOsster  Ruhm,  der  Patriarch  von  Allen. 
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(71.)  Neu-Nursia.  Salvado. 

Die  Heimat  ward  znr  Fremde  dir,  hat  dich  vertrieben, 
La  Cava,  dich  begeistert  fiir  ein  femes   Land 
Und  Rom  den  Wilden  in  Australien  gesandt, 
Um  gie  zu  lehren  christlich  glauben,  hoffen,  lieben. 

Maria  war  dein  Schutz,  aU  Stem  des  Meers,  geblieben, 
Papst  Gregors  Segen  gab  der  Hoffnang  lichtes  Pfand, 
Bis  das  erreichte  Ziel,  die  Wildniss,  vor  dir  stand, 
Diess  arme  Land,  diess  Volk,  so  reiuh  an  bSsen  Trieben. 

Die  Menschenesser  hat  das  heil'ge  Kreuz  besiegt, 
Mit  Christensiedelung  Neu-Nursia  umgeben, 
Schon  weihen  Waldes  Kinder  sich  dem  Ordenslebeii. 

Welch  Segen,  der  auf  deinen  Muhn,  Salvado,  liegt! 
Und  spUrst  do  Dornen  noch,  blick  auf  zur  Makellosen, 
Aug  ihren  Domen  blUhten  ja  auch  Himmelsrosen. 

(Schlnss  folgt  im  nachsten  Hefte.) 

^^^i^P^?l^fi"^^P 
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II.  AbtbeiluDg:  Mittheilupgen. 

Beitrage   zur  Geschichte   des  Benedictiner- 
Reichsstiftes  S.  Emmeram  in  Regensburg. 

Mitgetheilt  von  W.  Schratz,  k.  Regieriings-Kegistrator,  SecretSr  des  historischen 
Vereins  in  Eegensburg  etc.  etc. 

Regesten  zur  Gescbicbte  der  ebeiuallgea  St.  Emmeramer  Propstei  Bobmlschbrock. 
Vorbemerkungen. 

Das  bayerische  Pfarrdorf  Bohmischbruck,  im  Amts- 
gerichtsbezirke  Vohenstrauss,  Decanal  Nabburg  der  Diocese 
Regensburg,  hart  an  der  bohmischen Grenze  gelegen.  zahit  in 
etwa  60  Gebiiuden  c.  160  Einwohner;  der  Ort  selbst  ist,  wie  die 
ganze  Gegend,  arm.  Er  hat  eine  Kirche,  Schule  und  einen  Privat- 
Eisenhammer.  Zum  ersten  Male  erseheinl  IJohmischbruck  in  der 

Mitte  des  13.  Jahrhunderts,  und  zwar  hier  gleich  in  Ver- 
bindung  mit  dem  Reichsslifte  Si.  Emmeram,  welches  von  den 
Dreswitzem  die  Advocatie  uber  den  On  erhalt;  um  jene  Zeil 
bestand  schon  ein  Spilal  mit  Briidern  und  Schwestern  allda. 
zu  welchem  eine  neue  Marienkirche  gebaut  werden  soUle. 
Schiitz  in  seiner  Geschichte  der  Ffarrei  Rotensladl  schreibt  (S.  18  f.), 
St.  Emmerams-Slifl  habe  eine  Commende  der  Briider  voni 
hi.  Johannes  in  Bohmischbruck,  welche  Bernold  von  Treswilz 
gestill.et  und  1256  Conrad  von  Treswilz  unter  domcapitlisch 

Regensburg'schen  Schutz  gestellt  habe,  im  Jahre  1299  gekaufi. 
Wie  Johanniter  nach  Bohmischbruck  gekommen  waren,  isl  nicht 
recht  erklarlich.  Im  Jahre  1251  hiessen  die  Briider  »crisei  ordinis 
imitatores«;  sollte  da  nicht  an  eine  Colonic  des  nicht  sehr 
entlegenen  Klosters  Waldsassen  gedacht  werden  dilrfen  ?  Im  Jahre 
1255   halten   sich   die   Spilal-Religiosen  noch  keinem  Orden  fest 
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angeschlossen,  die  Spitalstiftung  war  noch  neu:  sie  wird  zum 
lelzten  Mule  urkundlich  1267  genannt  und  scheint  nach  kurzer 

Dauer  in  jener  Zeit  der  Ottokar'schen  Einfalle  abgekommen  zu ^eiD,  ohne  dass  die  Convente  der  Briider  und  Schweslern  festere 
Ordensregei  und  Organisation  angenommen  haben.  Erst  nach 
dreissig  Jahren  erwirbl  St.  Emmerams  Stift  den  Ort  vom  Bischof 
und  Domcapilel,  macht  ihn  zum  Mittelpunkte  seiner  Be- 
sitzungen  in  der  dortigen  (Jegend  und  beginnt  (ca.  1298)  unler 
Abt  Carl  die  Griindung  einer  Cella,  mit  welcher  sowolil 
(lie  Cur  a  iiber  die  Ffarrei  Bohmischbruck,  als  auch  die  Admini- 

stration iiber  die  Giiter  und  Rechte  in  der  Umgegend  ver- 
bunden  waren.  So  entsland  die  Propstei  Bohmisch- 

bruck. Die  Ffarrei  erhielten  spiiler  auch  Weltgeistliche, 
welche  von  St.  Emmeramsslift  als  Vicare  auf  dieselbe  praesentirt 
wurden,  und  ofter  im  Besitze  auch  anderer  Pfriinden  waren,  daher 
wieder  Vicare  aufstellen  mussten.  Zur Zeit  der  Hussitenkriege 
waren  drei  ReligiosenvonSt.  Emmeramin  Br)hmischbruck 
exponirt,  welche  1423  ein  Opfer  der  religiosen  Fanatiker  wurden. 
Durch  die  sog.  Reformation  bilsste  das  Stiff  St.  Emmeram 
manche  Giiter  und  Rechte  ein,  die  ftegend  und  die  Ffarrei  war 
bald  lutherisch,  baid  calvinisch  und  der  ohnehin  geringe  Besitz 
<ies  Benedictiner-Ordens  in  jener  (legend  fie!  im  Beginne  des 
jetzigen  Jahrhundert.s  durch  Siicularisation  an  den  bay- 
rischen  Staat. 

Ueber  Bohmischbruck  ist  noch  gar  nichts  publicirt; 
zum  Gliicke  hat  der  hochsl  eifrige  Dio(;esanhisloriker  Thomas 
Bled,  der  Verfasser  des  Codex  dipl.  Episcopatus  Ratisbonensis, 
eia  nun  in  der  hiesigen  Kreisbibliothek  >)  beflndliches  Manuscript 
hinlerlassen,  welches  den  Titel  fuhrl:  Historische  Notizen 
von  der  ehemaligen  Set.  Emmeramischen  Frobstey 
Bohmischbruck.  Aus  A  rchi  val-Urkunden  verfasst  von 
Thomas  Ried.  1813.  Zu  diesem  Manuscript  gehiirt  ein  schon  1810 
von  Ried  zusammengestellter  »Codicillus  Chronologico- 
diplomaticus  San-Emmeramensis  —  Fraepositurae 
in  Boemischbruck,  Falatinatus  Superioris.  Ex  Archivo^) 
Monasterii  S.  Emmerami  Ratisbonae. «  Von  diesen  beiden  Ried'schen 
Manuscripten  hat  S  c  h  u  e  g  r  a  f  Copien  fur  den  hiesigen  historischen 

Verein  gefeiligt.  Diese  sowohl.  als  auch  die  Ried'schen  Originale 
habe  ich  beniitzt  und  daraus  nachfolgende  Regeslen  zusammen- 
gestellt,  in  welchen  aber  auch  noch  einige  andere  bei  den  einzelnen 
Nummern  speciell  allegirte  Ouellen  beniitzt  worden  sind.  Materiahen 
konnte   auch    das  »Verzeichniss  der  St.  Emmeramer  Acten«  enl- 

<)  Sign.  Bavarica  h.  1484  Fol. 

»)  Hasten  II.  Schnblade  VI. 
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halten,  welche  >in  der  ehemaligen  Fiirst  Primat'schen  Landes- 
directions-Registratur  tiber  das  Gotteshaus  Bohmischbruck  und 
die  damit  verbundene  Pfarrei  und  Propstei  sich  befanden. «  Aliein 
dieses  Verzeichniss  konnte  ich  so  wenig  bekommen,  wie  die  Acteii 
selbst.  —  Vielleicht  lassen  sich  spater  diese  immerhin  nichi 
iminteressanten  Regesten  vermehren.  Zur  Erlauterung  der  in  den 
Regesten  vorkommenden  Ortsnamen  folgl  am  Schlusse  ein  Orts- 
register. 

* 

Regesten  zur  Geschicbte  von  BoiimlsclibnicL 
c.  1250  (1251). 

Die  Gebriider  Otto,  Jordan,  Pernoid  (Pernald),  Martin  und 
Zezerna  vonDreswitz  treten  die  Advocatie  (iber  Bohmischbruck 
(advocaciam  in  ponte  pohemorum)  mit  alien  daranhaflenden 
Rechten  gegen  Jahrtag  und  Commemoration  in  St.  Emraeram 
fur  ihren  Vater  Pernoid  und  fur  sich  selbst  an  dieses  Klosler 
ab.  Mitsiegler:  Herr  Frichgo  von  Turnau  und  Herr  Frichgo 
(Chucho?)  von  Pernoltesgereut.  1. 

Mit  fQnf  Siegeln.  —  Ehedem  im  Archir  von  St.  Emmeram.  Copien  hievon 
bei  Bied  M.  Scr.  389  Nr.  83.  Kied  1434.  Cop.  a  Cop.  bei  Schuegraf  im  hist. 
Ver.  Archiv.  Vgl.  Liber  prob.  S.  Emmer.  p.  646,  Janner  Gesch.  der  Bigcli.  v. 
Regensburg,  II,  450. 

1251,  October  31.  Moosbach. 
Der  Dominikaner  Ernst,  Bischof  von  Prut  a,  (Episcopus 

Prutinensis)  verleiht  alien  denjenigen,  welche  den  Spitalmeister 
und  dieBriidergrauenOrdens  ( Viri  adprobate  conversationis. 
crisei  ordinis  imitatores,  Magistri  et  Fratres  de  ponte  bohemico) 
bei  dem  kostspieligen  begonnenen  Bau  ihrer  Marienkirche 
Untersttitzung  und  hilfreiche  Hand  bieten,  Ablasse.  (Omnibus,  qui 
predictam  ecclesiam  sabbatis  diebus  hora  vespertina  accesserint  et 
suas  elemosynas  ibi  reliqiierint  40  dies  criminalium  de  iniuncta 
penilentia  relaxamus,  facientes  eos  participes  omnium  missaruni 
ect.  inibi  peragendarum ;  omnes,  qui  ecclesie  dedicationem  visita- 
verint  et  de  bonis  sibi  a  Deo  collatis  partem  illuc  largiti  fuerinl, 
100  dierum  venalium  et  40  criminalium  fecimus  absolutes.  Datum 
apud  Mosbach  anno  incarnacionis  Domini  1251.  II.  Kalendas 
Novembris.  2. 

Mit  Siegel.  —  Im  eheinal.  Archiv  von  St.  Emmeram,  nun  im  Reichgarchiv 
in  Mttnchen  nnd  Janner  II  450,  beide  mit  30.  September  (II.  Kal.  Octob.).  Copien 
bei  Ried  und  Schnegraf.  Vgl.  Lang  regesta  III.  10. 

1255. 

Bernold  von  Dreswiz  schenkt  mit  Einwilligung  seiner  Gattin 
Agnes  und  seiner  Kinder  (filiorum)  der  Kirche  in  »Behemischen- 
prucke,«  mogen  sich  die  dortigen  Religiosen  eineni 
Orden  anschliessen,  w^elchem  sie  woUen,  zwanzig  Joche 
Aecker  und  Wiesen,  welche  zur  Villa  Hovelin  gehoren,  jedoch 
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mil  Vorbehalt  der  Advocatierechte.  — Zeugen:  Diepald,  Landgral 
von  Luiggenberge.  Chunrad  von  Wiere.  Ulrich  von  Rische,  Heinrich 
von  Poppenriute,  Siboto  von  Dreswilz,  VVolvelin  von  Eselaern. 
Heinrich  dessen  Bruder,  Heinrich  von  Stierberch,  Rudolf,  Otto, 
Heinrich,  Chunrad,  Fertold,  Heinrich  von  Satzatz  ruite.  Acta  sunt 
hec  anno  dominice  incarna<;ionis  1255.  3. 

Mit  Siegel.  (Im  Wappen  drei  Karpfen.)  Original  im  ehemal.  St.  Emmeramer 
Archiv.  Copien  bei  Ried  Msc.  318  und  1434;  Cop.  a  Cop.  von  Hchnegraf.  Vgl. 
Lib.  prob.  p.  546  und  Jamier  II,  460. 

1255,  Juni  7. 
Ottokar,  Konig  von  Bohmen,  Herzog  von  Oesterreich 

und  in  der  Steiermark,  Markgraf  von  Mahren  etc.  verieiht  dem 
Spitale  der  hi.  Maria  in  ponle  boemico  einen  Schutzbrief. 
Dat.  VII.  Id.  Junii.  4. 

Mit  Siegel.  —  £hedem  im  Archiv  von  St.  Emmeram.  Copien  bei  Bied 
Macr.  319,  Macr.  389  Mr.  84  und  Mscr.  1434;  Cop.  a  Cop.  bei  Schnegraf.  Vgl. 
Liber  prob.  p.  546  ond  Janner  II.  450.  Letzterer,  sowie  Schnegraf  und  auch 
Ried  nehmen  fUr  das  fehlende  Jahr  1256  an;  aicher  ist  die  Urkunde  nach  1252 
zu  setzeii,  da  Ottokar  in  diesem  Jabre  erst  den  miihrischen  Markgrafentitel 
annahm.  — 

1256,  November  18.  Regensburg. 
Dompropst  Heinrich,  Domdechant  Heinrich  und  das  gesammte 

Domcapitel  zu  Regensburg  nehmen  das  ihnen  von  Bernold 
von  Draeswitz  selig  (miles)  iibergebene  und  empfohlene  Spital 
und  den  Ort  Bohmischbruck  (locum  qui  nuncupatur  pons 
Boemorum)  mit  dessen  Bewohnern  und  Giitern  in  ihren  Schutz 
und  steUen  den  Briidern  allda  (fratribus  in  ponte  Boemorum 
Deo  militantibus)  hieruber  einen  Brief  aus.  Datum  Ratispone  XIV 
Kalendas  Decembris  anno  Domini  1256.  5. 

Hit  Siege).  —  In  extenso  aua  dem  Original  bei  Bied,  Cod.  dipl.  I.  447, 
dann  auch  in  verschiedenen  Riedischen  Manuscripten  und  bei  Scliuegraf.  Janner  II 
450  hat  nnrichtig  statt  Bernold  Otto  von  Draeswitz. 

1257,  ohne  Tagcsdatum.  Lozehow. 
Wilhelm,  Burggraf  von  Phrimberch,  gibt  Namens  de.s 

RohmenkOnigs  der  neuen  und  noch  geringen  Stiflung  zu 
Bohmischbruck  und  den  beiden  Conventen  allda  (novam  .  .  . 
plantacionem  ovium  et  agnorum,  id  est  fratrum  et  sororum  in  ponte 
boemico)  einen  Schutzbrief.  Acta  Lozehow  anno  gracie  1257.     6. 

Mit  Siegel  (Wappenbild  ein  Storch).  —  Bied  Mscr.  Codex  Tom  III, 
Nr.  324;  Mscr.  389  und  1434  nach  dem  Original  in  St.  Emmeram;  Cop.  a 
Cop.  bei  Schnegraf. 

1258,  Mai  11.  Anagni. 
Papst  Alexander  IV.  verieiht  in  einer  an  den  Rector 

der  Marienkirche  in  Bohmischbruck  (rectori  ecclesiae  ad 
boemalem  pontem  Ratisponensis  Diocesis)  gerichleten  Bulle  den 
Besuchern  dieser  demnachst  zu  consecrirenden  Kirche 
an  bestimmten  Tagen  (Kirchweihfest  nebst  Octav,  Maria  Himmel- 
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fahrt  iind  Maria  Geburt)  vierzig  Tage    Ablass.    Datum  Anagnie 
V.  Idus  Mail  Pontificatus  nostri  anno  quinlo.  7. 

Mit  Bleibulle.  —  Copien  bei  Hied  Mscr.  1434  und  Schuegraf;  vgl.  Lang 
Regest.  III.  130  und  Janner  II  450.  Original  ehedem  in  St.  Emmeram,  nun 
im  Reichsarchiv. 

1263,  Februar  27.  Hay  da. 
Ralhmirius,  Burggraf  von  Fhrimberg,  schenkl  dem 

S  pi  tale  (ad  domiim  B.  V.  M.  apud  ponlem  bohemorura)  und 
den  Briidern  und  Schwestern  allda  die  Villa  Houlon. 

Datum  in  Hayda  IV^.  Kal.  Martii  anno  gracie  1263.  8. 
Mit  ladirtem  Siegel.  —  Original  ehedem  in  S.  Emmeram.  Copien  bei 

Ried  Codex  III.  337  und  Mscr.  1434  mit  Rathmanus;  Cop.  a  Cop.  bei  Schuegraf. 

1267,  ohne  Tag  und  Orl. 
Gebhard  Graf  von  Ortenberch  und  seine  Bruder  Rapoto 

und  Diepold,  Grafen  von  Murach,  schenken  auf  Bitte  der 
Brilder  von  Bohmischbruck  dem  dortigen  S  pi  tale  einen  Hot 

in  Azgensreut  mit  Zubehor  .que  in  vulgari  dicuntur  Selchberg* 
und  zwei  Hofe  in  Zoha,  uber  welche  Gttter  sie  sich  aber  die 
Advocatie  vorbehalten.  Zeugen:  Walchun  von  Wirperch,  Cunrad 

von  Murach,  Rudeger  von  Einelstorf,  Eberhard  von  Chemenaten. 
Wirnto,  Alhart  von  Hof  (de  curia),  Perthold  judex,  Albero  genannt 
Hornol,  Heinrich  von  Weizliz.  Acta  sunt  hec  anno  Dni  1267. 

Indictione  IIIl.  "♦. 
Mit  zerbrochenem  Siegel.  —  Copie  bei  Ried  Cod.  III.  360  ex  archivo 

8.  Emmerami;  Cop.  a  Cop.  bei  Schuegraf;  Vgl.  auch  Hund  SUmmenb.  II  32 

und  Huschberg,  Gesch.  des  Orteub.  Hauses.  116.  Nach  Ried  siegeln  die drei  Grafen. 

1297,  Mai  25.  Regensburg. 

Pfalzgraf  Rudolf.  Herzog  in  Bayern.  und  sein  Bruder 
Ludwig  schenken  auf  Bitte  des  Abtes  Carl  von  St.  Emmeram  das 
Patronatsrecht  der  Pfarrei  Mospach  bei  Draeswitz  nebst 

dem  Patronatsrechte  der  dazu  gehorigen  Filialen  dem  Kloster 
St.  Emmeram.  Actum  et  datum  Ra  lis  pone  anno  Domini  Millesimo 
Ducentesimo  Nonage-simo  septimo  Vlll.  Kalend.  Junii.  10. 

Mit  Siegel.  Rudolfs.  —  In  extenso  auR  dem  Original  in  Liber  prob.  S. 

Emmer.  p.  239;  dann  bei  Ried  1434  und  Schuegraf.  Vgl.  BOhmer  Beg. Wittelsb.  551. 

1299,  Mai  14.  Regensburg. 

Bischof  Conrad  von  Regensburg  vertauscht  mit  Ein- 
stimmung  des  Dompropstes  C,  des  Domdechants  C.  und  des 
ganzen  Capitels  an  den  Abl  Carl  von  St.  Emmeram  gegen  die 
Miihle  in  Abbaswinde  beim  Castrum  Churn,  welche  jahrlich 

iyi)  Regensburger  Pfennige  zinst,  den  zur  Domcustodie  gehorigen 
Ort  (Praedium)  Pehaimischprukh  (aus  welchem  die  gleiche 
Summe  flir  Wiilder  in  die  Custodie  gereicht  vfird),  an  welchem 

Orte   der   Abt  ein  Klosterlein  (Cellam)  seines  Ordens  zu  er- 
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richten  angefangen  hat,  das  seinen  Unterhalt  aus  den  nahen 
St.  Emmeramer  Besitzungen  und  aus  der  Pfarrei  Moosbach 
Ziehen  sollte.  Zugleich  bestfitigt  der  Bischof dem  Kloster  St.  Emmeram 
das  Patronatsrecht  der  Pfarrei  Mosbach,  auf  welche  ihm  dasselbe 
eintretenden  Falles  einen  tauglichen  Weltgeistlichen  priisentiren 
soil.  Datum  et  actum  anno  domini  1299.  II.  Id.  Mai.  11. 

BisciiBfliche^  and  Capitel-Siegel.  —  Aus  dem  Original  bei  Bied  Cod.  I. 
719.  und  Mscr.  1434 ;  im  Liber  prob.  p.  240,  Schnegraf,  LUnig  Spicil.  Eccl. 
Th.  III.  p.  65;  Hund  Metrop.  II.  266;  vgl.  auch  Mausoleum  S.  321  und 
Paridus  S.   146. 

1300,  Januar  30.  Ohne  Ort. 
Uirich,  Propst  des  Augusliner-Chorherrenstiftes  S.  Magnus 

bei  der  Briicke  zu  Regensburg,  entscheidel  als  Subdelegat  des 
Bi.schofs  Heinrich  von  Bamberg  eine  Irrung  zwi.schen  dem  Kloster 
St. Emmeram, dessen  Vertreterder Profess GebhardSchirlinger 
(praep.  in  ponfe  Bohem.?)  war,  und  dem  Pfarrer  (plebanum)  in 
Tenasperg  dahin,  dass  die  Villa  Pleusreut  zur  St.  Emmeramer 
Pfarrei  Atzkesreut  gehore  und  des  Pfarrers  in  Tennesberg 
Klage  abzuweisen  .sei.  Datum  1300  sabbato  ante  purificationem 
beate  Virginis.  12. 

Mit  Siegel  Ulricbs.  —  Copien  bei  Ried  1434  und  Schuegraf.  Ried  nimmt 
far  dieses  Jahr  einen  Propst  Gottfried  von  BOhmischbruck  an,  ohne 
dessen  Existenz  nilher  zu  begrOnden. 

1319,  Mai  24.  Ohne  Ort. 
Chunrad  der  PaulstorferzedemTanesperg  bekundet, 

dass  ihm  »Her  Albrecht  der  Smidmiilner  von  sand 
Haymeran  ze  Regenspurg,  pfleger  ze  der  pehaimischen 
Frukk«  erlaubt  habe,  die  nachsten  vier  Jahre  ein  Gut  zu 
Rulzenreut  zu  bauen,  das  Heinrich  der  Wirt  von  ZiJhsen  der 
Kirchen  Unserer  Frauen  zu  der  pehaimischen  Prukk  fiir  ein 
lediges  freies  Aigen  gegeben  bat,  aus  welchem  Gute  dem  jeweiligen 
Pfleger  zu  Bohmischbruck  die  sechsle  Garbe  und  der  Zehenl  zu 
reichen  ist.  Zeugen :  HeiT  Peter  von  sand  Haymeran,  Chunrad 
sin  Schular,  Ruger  der  Saterman  datz  Atzke.sreut,  und  seine  Siin 
Heinrich  und  Friedrich,  Ruger  der  Widman,  Heinrich  der  Leidgeb. 
Dazistgeschehen  1319an  dem  nachsten  Tag  vor  sand  Urbanstag.  13. 

Mit  Siegel.  Original  im  k.  Keichsarcbiv,  ehedem  in  St  Emmeram ;  Cupie 
bei  Ried  und  Schuegraf  s.  Regest.  boic.  V  406.  Albrecht  von  SchmidtniUhlen  war 
1311  Castos,  1314,  1318  Kammermeister  in  seinem  Stifle  zu  Regensburg ;  wohl 
Bade  1318  kam  er  nach  BShmiscbbrnck,  wo  er  aber  hocbstens  ein  Jahr  blieb, 
denn  im  November  1319  ist  er  bereits  SecretSr  und  Caplan  des  Abtes  Balduin. 

1323,  October  1.  Ohne  Ort. 
Ludwig,  romischer  Konig,  nimmt  das  Gut  und  die 

Cap  ell  e  zu  der  behaimischen  Brugge  und  den  Priester  Uirich 
von  Vohendraz,  welehem  mit  des  Konigs  Einwilligung 
der  Abt  und  Convent  die  genannte  Capelle  verliehen  und  das  Gut 
empfohlen  haben,  ins  einen  besonderen  Schutz.  Das  geschach  1323 
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dez   nechsten    Samstags    nach    sant  Michelstach  in  dem  Deunten 
Jahre  unsei-s  Reiches.  14. 

Mit  Siegel.  —  Copie  bei  Ried  und  Schuegraf. 
1325. 

In  der  St.  Emmeram'schen  Rechnung  1325/26  findet  sich 
Folgendes:  propter  pontem  Bohemorura  videlicet  propter 
Lutzelswant  et  advocatiam  in  Eygersreut  hinc  inde  laborando 
VI.  lib.  Ill  solid,  nil  den.  15. 

ZimgibI  in  seinem  Manuscr.  Regensb.  Kreisbibl.  Nr.  418)  hat  hieza  tolgende 
Note:  Die  Paulstorferdehnten  ihre  Advocatie-Rechte  Uber  BOhmischbnick, 
zu  Lutzelswant  und  Ezgersreut  (Azgersreut), welche  Orte  die  sogenannte 

St.  Emmeram'gche  Propetei  BQhmisch  Bruck  ansmacbten,  zu  weit  aus,  es  kostete 
dem  Abt  die  ZarttckdrSngang  dieser  Herren  in  ibre  urspriinglichen  Rechte  die 

wichtige  (Process)  Suinme  von  6'/,  Pfund  4  Pf.  Westenrieder  Beitr.  IX.  p.  244. 

1329,  August  31. 
Hartunch  Flonn  und  Heinrich  sein  Sohn,  dann  Friedrich 

Flonn  und  Perchlold  sein  Sohn  bekennen  mit  ihren  Hausfrauen, 
dass  sie  nichts  mehr  an  den  zwei  Giitern  zu  Wilhartshof, 
welche  rechtes  freies  Eigin  Unserer  lieben  Frauen  zu  der  Pehaymischen 
Plukk  sind,  zu  fordern  haben.  Siegler :  Die  ehrsamen :  Ritter  Herr 
Perchtold  der  Plach  und  Herr  Ott  von  Stain.  Zeugen: 
Herr  Friedrich  der  Hagar  von  .sand  Haymeran,  Chunral  der 
Tauschaer  von  Walturn.  Ruger  Aman  von  Waldw,  Haynricb 
Eysenfeldaer,  Friedrich  Poch.  Daz  ist  geschehen  da  von  Christes 
Gepurt  warens  dreuczehundert  iar  vnd  in  dem  naunvndzwainzi- 
gisten  iar  an  sand  Gylgen  abent.  16. 

Mit  zwei  Siegeln :  a)  Rundes  Maltasiegel ;  im  Schild  eine  Verzieruug. 
t  S.  .  .  TOLDI  -  PLACHONIS.  b)  Dreiecksiegel  in  Malta,  im  Scbild  ein  Pfalil. 
t  8.  .  .  DE  -  LAPIDE.  Original  in  der  Regenaburger  Vereinsbibliothek  (Ried 
1434),  Copie  von  Sehuegraf  im  hist.  Vereins-Archiv. 

1329,  August  31. 
Albrecht  von  Gottes  Gnaden  »Apt  datz  .sand  Haymeram  ze 

Regenspurch  und  der  Convent  geben  die  zwei  Giilev  zu  VV  i  1  h  a  r  t  z- 
hof  mit  Zubehor,  welche  »in  ihr  Gut  hinlz  der  pehaimischen 
Prukk*  gehoren,  dem  Hartung  dem  Flo  mm  und  dessen  Sohn 
Heinrich  und  Friedrich  dem  Flomm  und  dessen  Sohn  Perchtold 
zu  einem  Leibgeding  gegen  einen  jahriichen  Zins  von  3  Schilling 
Regensburger  Pfenuinge,  welche  von  den  Leibrechtern  an  dem 
hi.  Chrautztag,  der  nachst  nach  Ostern  ist.  an  den  Propst  nebst 
•dreu  weisid,  ains  ze  Weihnachten,  ains  ze  Ostern,  ains  ze 
Pfingsten«  abzufiihren  ist.  Daz  ist  geschehen  1329  an  sant 
(Jilgen  Abent.  17. 

Mit  Siegel.  —  Copien  bei  Ried  und  Scbuegraf. 

1330. 
Zur  Propstei  Bfihmischbruck  gehoren  nach  dem  S.  Emmeramer 

Salbuch  von  1330:  In  bohm.  Bruck:  1  Hof  und  1  Miihle;  in 
Atzgesreut:    die   Pfarrei,    2    Hiife,    1    Wald;    in  Zulkenreuth:  29 
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Jauchert  Feld,  1  Garten.  Dann  (iiiter  und  Lehen  in:Droschenreut, 
Haberreut,  Saratzreut,  Chremsteten,  Eylbrun  bei 
Ruckersreut.  Ha.slach,  Hovelin,  Lutzelswant,  Ocha, 
Perleubsreut,  Puchel,  Steinach,  Vohendraz  und 
Voitsperg-Greutsletten.  18. 

Notiz  in  Ried,  codicillus  (1434)  und  bei  Schuegraf.  —  In  einem  CapituUr- 
Statat  Ton  St.  Emmeram  ans  obigem  Jahre  kommt  anch  Gottfried,  Profess 
Ton  8t  Emmerain,  Propst  in  BObmiscb  Brack  Tor.  —  Liber  probat.  p.  264. 

1336,  Mai  10. 
Ruger der  Riimel  von  Vohendrazze,  Chunrad  und  Heinrich 

genannt  die  Voggl,  Ruger  von  Aache,  Chunrat  und  Friedrich  die 
Storchen,  Heinrich  derSatelboger,  Nyclas,  Friedrich  der  Flaischmann, 
Heinrich  der  Lugel.  Heinrich  der  Glan,  Ulrich  und  Fridrich  die 
Snauder  zu  Vohendrazze  gesessen  bekunden,  dass  die  Fleischbank 
ailda,  welche  Chunrat  der  Chaser  inne  hat,  dem  Golteshause  zu 
St.  Haymeran  in  Regensburg  und  dessen  Hot  zu  der  pehai- 
mischen  Prukke  eigenthiimlich  gehort  und  dass  Herr 
Fridrich  der  Loler,  derzeit  von  des  Gotteshau.ses  St.  Haymeram 
wegen  Propst  zur  pehaimischen  Prukke  voile  Gewalt  iiber  diese 
Fleischbank  habe  und  dass  sie  von  alien  weileren  Anspriichen 
und  Irrungen  des  Ordens  abstehen  wollen.  Siegler:  Ihr  Richter 
Herr  Chunrad  der  Machlein,  Richter  zu  F 1  o  z  z  e.  Gesehehen  1336 
des  nachsten  Freitags  nach  dem  Auffahrtstag  unseres  Herrn.     19. 

Mit  Siegel  (zwei  Zimmerhacken  im  .Scbild).  —  Copien  bei  Ried  (1434) 
and  Schuegraf. 

1337,  October  16.  Bohmischbruck. 
Albrecht,  Abt  von  St.  Emmeram,  bekundet,  dass  er  seinen 

und  seines  (iotteshauses  eigenen  Hof  zu  Chrenstetten,  der 
mit  der  Eigenschail  in  den  Klosterhof  zu  der  pehaimischen  Prukk 

gehort,  mit  des  dortigen  Propstes  Herrn  Fridrich  des  Loter's 
Hand  an  Albrecht  den  Thiener,  Biirger  zu  Amberg  und  dessen 
Hansfi-au  Gisila  auf  zwei  Leib  verliehen  habe,  woraus  beide  Leib 
an  den  Propst  an  hi.  Kreuzerfindungstag  oder  an  dessen  Vorabend 
60  Regensb.  Pfenning  leisten  sollen.  Daz  ist  gesehehen  ze  der 
Pehaimischen  Prukk  1337  an  St.  (iallentag.  20. 

Mit  Siegel.  —  Ried'.iche  und  Schiiegrafsche  Copie. 
1338,  October  16.  Regensburg. 

Ulrich,  genannt  von  Vohendrftzz,  Pleban  in  Lu, 
bekennt  von  Abt  Albert  und  dem  Convent  von  St.  Emmeram 

den  Hof  in  Biihmischhi'ukk  (que  cruce  in  agricultura,  edificiis  ac 
quibusvis  suis  viribus  fuit  nimium  desolata  ac  debitorum  laqueis 
irretita)  mit  Mert  Zubehor  besonders  dem  Zehent  in  M  o  s  b  a  c  h, 
tnit  Ausnahme  der  hievon  dem  Pleban  in  Mospach  zu  reichenden 
Quote,  auf  Lebenszeit  erhalten  zu  haben,  und  gelobt  den  Hof 
wieder  emporzubringen.  Datum  et  actum  Ratispone  anno  Domini 
1338  in  die  Sci.  Galli  abbatis.  21. 

Mit  Siegel.  —  Copien  bei  Ried  (1434)  und  Schuegraf. 
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1342. 
Statut  des  Abtes  Albert  und  des  Conventes  betrefTs  der 

exponirten  Religiosen,  von  welehen  mehrere  auf  den 
Propsleyen  zum  Schaden  des  Klosters  schlecht  hausen,  Schulden 
machen  etc.  etc. ;  die  Expofsiti  warden  zur  Rechnungsstellung  und 
zum  Bericht  iiber  ihre  Verwaltung  einberufen.  Datum  in  die 
St.  Apost.  Thomae.  22. 

Unter  den  ExpositiH  ist  auch  der  A d[ra inistrator  von  BShmischbruck 
genannt,  ron  welchem  es  heisst:  „I8  vero,  qui  de  convent u  nostro  gnber- 
nationem  Pontis  Bohemoram  pro  tempore  tennerit,  cum  propter  cnrain 
an  i  ma  rum  inibi  per  nostros  expediendam  tempore  praedicto  commode  abease 
nequeat,  post  octava  Pascae  infra  tridnum  ad  nostrum  Monasterium  veniat  modo 

praemiasso  rationem  de  Administrationis  suae  officio  redditurus."  Liber  probat. 
St.  Emm.  p.  270  S. 

1344.  Juni  18. 
Friderich  der  Pretpechk  zu  der  Rottenstat  und  Margareth 

seine  Hausfrau,  dann  Chunrat  der  Leitgeb  von  Atzkesreut  und 
seine  Hausfrau  Albeit  verkaufen  ihr  eigenes  Gut  zu  Aelenprun 
an  unser  Frauen  Gotteshaus  zu  der  pehaimischen  Prukk  um 
15  Pfund  Haller.  Siegler:  Herr  Egid  der  Paulstorfer  zu  dera 
Tanesberg.  Zeugen  und  Taidinger:  Herr  Ulrich  Pfarrer  zu 
Lu,  Herr  Chune,  Pfarrer  zu  Welchenreut,  Ulrich  der  Engelhofer 
zu  Lu.  Geschehen  1344  des  nachsten  Vreitags  nach  sand 
Veitstag.  23. 

Mit  Siegel.  —  Copien  bei  Ried  und  Scbuegraf. 

1349,  Juli  6. 
Abt  Franz  und  der  Convent  von  Waldsassen  versetzen 

dem  Abte  Nicolaus  von  Walderbach  und  dem  PfarrerUlrich 
zu  Lu  ihren  Zehent  an  Vohendrazz  und  Lochau  um  24  Pf. 
Regensb.  Pfennig.  Am  Montag  nach  Ulrich.  24. 

Mit  WaldaaHsener  Abtei  und  Conventsiegel.  —  Regest  bei  Schuegraf 
und  Ried  (1434). 

1352,  Juni  23. 
Heinrich  Abt  und  der  Convent  zu  Walderbach  bekunden, 

dass  sie  ihren  Theil  des  Zehentes  zu  Vohendrftzz  an  Herrn 
Ulrich  den  Pfarrer  zu  Taufchirchen,  weiland  Pfarrer 
zu  Lu,  um  8  Pfund  Regensburger  Pfenninge  verkauft  haben. 
Geben  an  dem  Sunbent  Abent.  25. 

Mit  Abt-  und  Convent-Siegel.  —  Copie  bei  Ried  (1434)  mit  der  Be- 
roerkung,  „um|die8e  Zeit  ist  also  der  Pfarrsitz  von  Atzgersrent  nach  BOhmisch 

Bruck  verlegt  worden,"  und  bei  Schuegraf. 

1352,  September  8. 
Abt  Heinrich  und  der  Convent  von  Waldsassen  verkaufen 

wegen  dringender  Nothdurft  an  Ulrich  Pfarrer  zu  Tauf- 
chirchen und  zu  der  bomischen  Bruck,  ehevor  zu 

L u,  ihren  ganzen  Zehend  zu  Vohendrazz  um  den  Markt  iiber 
die   Aecker,    die   man  in   diesen  Markt  bauet,  dann  den  Zehent 
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iiber  die  Oed  zu  Lochau,  welche  Zehenten  genannter  Pfarrer 
schon  als  Pfand  innehatte  um  134  Pftind  Heller  und  quittirt  diese 
Summe.  Zeugen:  Herr  Fridrich  der  Kurbenlaner,  Techanl  zu 
Michelndorf,  Her  Hans  der  Girlinch  von  Amberch,  Conrad  der 
Prem  von  Dress wilz.  Geschehen  1352  an  unser  Frauentag  der 
Letzzern.  26. 

Mit  Abt-  nnd  Conventsiegel.  —  Copie  bei  Bied  (1484)  und  Regest  bei 
Schtiegriif. 

1353,  April  12. 
Seyfrid  der  Wixelstainer  und  Ulrich  der  Pehem  einigen  sich 

glillich  mil  Herm  Ulrich,  Caplan  zu  der  bohmischen 
Bruck,  dahin,  dass  sie  den  Zehend  zu  Gaissheim  vier  Jahre 
haben  solien,  dann  aber  die  dritte  Garbe  daraus  unser  Frauen 
gein  der  Bruck  zufallen  solle.  Siegler:  Otto  der  Zenger,  R  i  c  h  t  e  r 
zu  Dresswitz,  und  Jordan  der  Zenger,  Richter  zu  Ober 
Murach.  Geben  an  PFinzlag  vor  Jubilate  nach  Ostern.        27. 

Mit  2  Siegeln.  —  Regest  bei  Ried  und  Schaegraf. 

1353,  November  11. 
Chunrad  der  Pernger.  Burger  zu  Amberg,  und  seine  Hausfrau 

Elspet  verkaufen  dem  erbem  Priester  Herm  Ulrich,  Ka  pell  an 
zu  der  bohmischen  Bruck  und  Pfleger  allda,  dann 
Pfarrer  zu  Taufkirchen  ihr  Lehen  zu  Kozzinge,  da  der 
Schoberl  aufsitzl  als  h-eies  Eigen  nebst  ihrem  drittel  grossen  und 
Kleinzehend  uber  das  Dorf  zu  Kozzinge,  der  Lehen  von 
Herrn  Hertweig  dem  Dresswitzer  war,  um  44  Pfund  Haller, 
die  sie  ihm  quiltiren.  Bttrge  und  Siegler:  Otto  Pernger,  des 
Verkaufers  Bruder.  Zeugen :  Herr  Friedrich  der  KSrntaner,  Pfarrer 
zu  Micheldorf,  Herr  Hans  der  Vierlich  zu  Amberg,  Herr  Heinrich 
der  Trautenberger,  Biirger  zu  Amberg.  Geben  an  St.  Marlheina 
Abend.  28. 

Mit  Siegel.  —  Regeit  bei  Ried  und  Scbuegraf,  dann  Regest  in  Z  i  r  n  g  i  b  I  a 
Manuscript  Uber  Abt  Albert  von  St.  Emmeram  (Regensburger  Krei.<ibibl. 
Nr.  418,  T.  II.  8.  405  Nr.  784)  aus  dem  Original  im  St.  Emraeramer  Archiv 
(Kasten  II,  Schubl.  6  N.  23)  mit  St.  Martin  stag. 

1353,  November  11. 
Hertweich  von  Dreyswitz,  Pfleger  zu  Hirsau,  eignet  und 

freit  den  drittel  Zehent  zu  Kozzinge,  welchen  Herr  Ulrich  der 
Pfarrer  zu  der  behaimischen  Prukk  fiir  die  Pfriinde  und 
den  Altar  daselbst  (»darzu  er  in  gemaint  und  geschafTt  hat<) 
erworben  hat,  genannten  Allar  und  Pfriinde  und  des  Altars  jeweiligen 
Caplan.  Mitsiegler:  Herr  Marsch  der  Dreyswitzer,  Hartweichs 
Sohn.  Daz  ist  geschehen  an  sent  Martinstag.  29. 

Mit  zwei  Siegeln.  —  Copie  bei  Ried  nnd  Scbuegraf.  Regest  bei  Zirngibl 
1.  c.  p.  786  aus  dem  Emmeramer  Archiv  (Nr.  24). 

1.354,  Mai  25.  (Regensburg). 
Te.stament  Herrn  Ulrich s,  P fa rrers  zuTaufchirchen 
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und  Pflegers  zu  der  pehemischen  Brukk;  erlegirt: 
»hinz  dem  Turn  3  Pfund  Pfenning;  hintz  sand  Haimeram 
den  Herren  gemainleich  3  Pfund  Pfenning  ;<  dem  »Convent  allda 
60  Pfenninge  >ewigs  Zins  auf  dem  Haus  ze  Sinzenhofin 
Regensburg zu seinem Jahrtag ; «  » hinz dem Spital(St.Katharina) 
den  Durftigen«  3  Pfund  Pfenning;  den  Parfiissen  60  Pfenning; 
» auf  die  Staingrub*  (in  das  St.  Lazarus  S p i t a  1)  60  Pfenning ; 
>hinz  Sand  Nyclas«  (Spital)  60  Pfenning;  »hinz  prwl  den 
nunneno  60  Pfenning;  »des  Ludwigs  Thocter  ain  halpfunt 

pfenning, «  seiner  Kellnerin  Alhaid  3  Pfund  Pfenning ;  in's  Kloster 
Ens  dor  f  in  die  Pielanz  3  Pfund  Pfenning  »das  si  meiner  iieben 
sel  gedenkken  und  mich  an  den  sel  brief  (in  das  Necrologium) 
schreiben.  Nach  Reichenbach  1  Pfund  Pfenning,  nachWalt- 
sassen  in  die  Pietanz  1  Pfund  Pfenning.  »Ich  schaff  auch 
hinz  der  pehemischen  prukk  zehn  pfunt  pfenning, 
daz  man  den  Kor  mil  vberwelt,  unddieselbpfenning 
sol  mein  gesel  Her  Hans  inhaben  vnz  daz  man  si 
verpawgarundganzleich.  Ich  schafTauch  zwderpfriinde 
(in  Bohmischbruck)  zehn  pfunt  pfening,  daz  man  ain  pfunt  gelter 
darmit  kauf.  Ich  schaf  auch,  daz  man  fonzich  salter  (Rosen- 
krilnze)  frum,  die  gewiz  sein  (die  geweiht  sind),  vnd  sol  auch 
meiner  Iieben  sel  frumen  dreihundert  selmess  on  vnderloez, 
vnd  daz  man  mir  dreissich  pfunt  was  (Wachskerzen)  schauf  und 
schaf.  drei  pfunt  omb  ein  gulten  (Bahr)tuch  und  vmb  ein 
marmelstain  nach  dem  grab.*  —  Dem  Werkmeister  zu  dem 
Dom  (in  die  Dom-fabrica)  ein  Pfund  Pfenning  und  ein  haibes 
Schock  Groschen.  die  ihm  Heinrich  der  Strigel,  Chorherr 
zu  Regensburg  schuldet;  auch  schafft  er  eine  »R6m  varlum« 
Slim  (7?  5?)  Pfund  Pfenning  an;  dem  Rudeiein  des  Kiirsnars 
Sohn  von  Wohendreiss  3  Pfund  Pfenning.  Als  Geschaflsherren 
ernennt  er:  Herrn  Ulrich,  den  Dompfarrer,  und  Paul 
den  Ingolstatter  »meinen  wirt,«  welche  mitsiegeln.  Geschehen 
1354  an  Sand  vrbanstag.  30. 

Mit  drei  Siegeln.  aj  Dompfarrer,  braunea  Wachn,  spitzoval,  ganz  verwiscbt 
und  zerdriickt.  b)  Pfnrrer  Ulrich  von  Taufkirclien ;  hellbr.iunes  Wachs,  spitzoval, 
im  FeMe  heiliger  Laiirentius.  U :  . .  .  VLRICI  -  SACERDOTIS  -  DE  ...  AC  ....  A. 
c)  Paul  IiigolstStters,  grtines  Wachs,  rund;  im  Schilde  ein  Krenz.  U:  .  .  .  S. 
PAVLI  -  VON  INGVLSTAT.  -  Original  in  der  Regensburger  Kreisbibliothek, 

im  Ried'schen  Fascikel  (1434),  Copie  bei  Schuegraf,  Regent  bei  Zimgibl  1.  c. 
(ehedem  im  Emmeramer  Archiv  N.  26). 

1355,  Mai  24. 
Eg  id  Paulstorfer  eignet  den  von  ihm  zu  Lehen  gehenden 

Hof  im  Dorfe  Etzesreul,  den  die  »erberg  Gotzhauser  von  .san 
Haymeran  ze  Regensburg  und  ze  der  pehemischen  prukk »  gekaufl 
haben  von  Fridrich  dem  Ungnem  und  dessen  Erben  und  der 
Paulstorfer  Lehen  ist,  den  beiden  Golteshftusern.  Dat.  1355  an 
Abend  Urbanstag.  31. 

Digitized  by Google 



—  387  — 

Siegell  gelbat.  —  Copien  bei  Bied  ond  Schuegraf.  Regest  von  Primbfi  in  den 
Hist.  Verhdigen  von  Regensburg  XL.  S.  f26.  Mit  St.  Urbanstag  (Mai  25). 

1355,  Mai  25. 
Chunrad  der  Muracher  von  Fliigelsberg  eignet  und 

freiet  Lehen  zu  Ocha,  welches  die  Gotteshftuser  zu  Si.  Emmeram 
und  zu  Bohmischbruck  von  Friedrich  dem  Ungenem  gekaufl  haben 
und  welches  von  ihm  zu  Lehen  gehen,  den  genannten  Gotles- 
biiusern.  Datum  1355  am  Si.  Urbanslag.  32. 

Siegelt  selbst.  —  Ried'sches  und  Schuegrafsches  Regest,  dann  Regest 
bei  Zirngibl  1.  c.  p.  842  aus  dem  St  Erameramer  Archiv  Schubl.  6,  Nr.  28. 

1355,  Juni  15. 
Harlweig  der  Dreysswitzer  eignet  den  ihm  lehensbaren 

Zehnl  zu  Elzesreut  uber  die  zwei  Hof,  den  das  Gotleshaus 
»ze  der  peheimischen  Prukk  von  Ulrich  dem  Toghan  und  dessen 
Erben  und  von  Friedrich  dem  Toghan  und  dessen  Erben,  und 
von  Chunrad  und  Heinrich  der  Beiden  Briidern  gekaufl  hat,  dem 
genannten  Gotteshause.  Mitsiegler :  des  Httrtweig  Sohn  Herr  Maers 
der  Dreysswitzer,  der  veste  Richter.  Daz  ist  geschehen  im  1355 
•Jar  an  sand  Veitstag.  33. 

Siegel.  —  Copien  bei  Ried  und  Scbuegraf. 

1355,  Juni  21. 

Pfalzgraf  Rupert,  Herzog  von  B-ayern  iibergibt  und 
eignet  den  ihm  von  Marquand  (Schreiber)  Scriptor  in  Dresswitz 
und  der  Tochter  Eberhards  von  Schwarzeneck  heimgefallenen 

Zehnl  zu  Habesreul  der  Marien-Pfarrkirche  zu  Pehaimisch- 
prucke.  Datum  anno  Domini  1355  dominica,  die  ante  diem  beati 
Joannis  Rapt.  34. 

Siegel.  —  Copie  bei  Ried  Cod.  III.  Nr.  629  (ex  arch.  St.  Emmer.),  bei 
Ried  Mscr.  1434  und  bei  Schuegraf 

1356,  Mai  25. 
Ulrich,  Pfarrer  von  Taufkirchen,  weilant  Pfarrer  zu  Lu  und 

derzeil  Pfleger  zu  der  bohmischen  Bruck  eignet  dem 
(iotteshause  allda  und  dem  Kloster  St.  Haymeram  den  grossen 
Zehend  zu  Vohendrazz  um  den  Markt  iiber  die  Aecker  die 
man  in  diesem  Markle  haul,  dann  den  vom  Kloster  Waldsassen 
an  ihn  verkauften  Zehend  aus  der  Oed  zu  Lochau  milZubehor 
und  endlich  ein  Lehen  zu  Chozzing,  auf  dem  der  Schoberl 
sitzt.  nebst  dem  driltel  grossen  und  kleinen  Zehent  aus  dem  Dorfe 
Chozzing.  Mitsiegler:  Heinrich,  Techant  zu  Retz,  Wolfhart  der 
derZenger,  Pfarrer  zu  Nappurg.  (ieben  an  St.  Urban«tag  1356.     35. 

Mit  3  Siegeln.  —  Bied'sche  und  Schuegrafsche  Copie. 

1364,  Februar  6. 
Nicolaus  der  Perchtolshofer  von  Pertoishof,  seme  Hausfrau  und 

Erben  verkaufen  dem  P  r  o  p  s  t  U 1  r  i  c  h  zu  der  bohmischen  Bruck  ihren 

halben  grossen  und  kleinen  Dorf-Zehend  zu  Riickersreut  um 
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70  Pfund  Heller  und  versprechen  dahin  mitzuwirken,  dass  das  vor- 
genannte  Gut  geeignet  werde  und  woUen  dasselbe  in  die  Hand 
der  Ritter  Marsch  von  Dreisswilz  und  Heinrich  von  Waldau  vom 
Bischof  von  Regensburg,  der  des  Gutes  rechter  Lehenherr 
ist,  bringen,  dass  diese  er  dem  Propste  Iragen  in  Treues  Hand. 
Bei  Nichteinhaltung  der  Verzichtleistung  haben  die  Biirgen  Otto 
der  Perchtolzhofer  und  des  Nicolaus  Bruder,  Fridrich  der  Perchtolz- 
hofer,  welche  auch  mitsiegeln,  nach  Vohendrazz  in  die  Laistung 
einzufahren  in  ein  erbares  Gasthaus.  Dat.  1364  an  St.  Dorotheatag 
der  hi.  Jungfraun.  36. 

3  Siegel.  —  Copie  bei  Ri«d  und  SchuegrafBches  Regest. 

1365,  Januar  14.  (Vohendrazz.) 
Heinrich  Goldner,  Marquard  Sneyder  und  Heinrich  Miileich, 

Burger  zu  Vohendrazz  einigen  sich  mit  Abt  Alto  von  St.  Emmeram, 
wegen  des  Nachl asses  des  Ulrich  von  Vohendrazz 
Probstens  zu  der  bohm.  Bruck,  an  den  sie  keine  Anspriiche  mehr 
machen  wollen.  Siegler :  die  Stadt  Vohendrazz.  Datum  1365  Ertag 
nach  St.  Valteinstag.  37. 

Siegel.  —  Kegest  von  Schnegraf  und  Ried ;  nach  letztereni  ist  Ulrich 
Ton  Vohendrazz  1864  gestorben,  was  auch  richtig  sein  wird. 

1365,  Juni  7. 
Marach  der  Drasswitzer  und  Nicla  sein  Chapplan  zu 

Rakkendorf  bekennen,  dass  Abt  Alto  von  S.  Emmeram  50  Pfund 
Haller  bezahlt  habe,  die  er  dem  besagten  Caplan  versprochen 
hatte  von  des  Zehenten  zu  Riikkersreutt  wegen  und  urn  die 
Dienste,  die  er  Herm  Ulrich  von  der  Bohmischen-Bruck,  dem  Gott 
Genad,  geleistet  hatte,  und  begeben  sich  aller  weiteren  Forderung. 
Siegler  der  Drasswitzer.  Geben  am  Samstag  in  der  Pfingstwoche.     38. 

Mit  Siegel  (im  Schild  drei  kleine  Fische).  —  Regent  von  Ried  und 
Schuegrat. 

1368,  November  23. 
Gilg  der  Paulstorfer  von  dem Tannesberg,  seine  Hausfrau 

und  Erben,  dann  Albrecht  und  Heinrich  Paulstorfer  von  Tannesberg 
Herm  Heinrich  von  Paulstorf  sel.  Sohne  freien  und  verkaufen  zu 
ihrer  Ahnen  Seelenheil  unserer  Frau  und  ihrem  Gotteshau.se  zu 
der  biihmischen  Bruck  alle  Rechte,  Anspriiche  und  Vogtei  auf 
das  Holz  genannt  das  »Tannach«  unler  dem  Radmansberg 
gelegen  (»unterhalb  desWegs,  untzha  ab  an  die  Uchlach,  die  ist 
an  dem  Tannach  und  geht  auch  daselbst  Tannach  untz  an  Pautzner 
Veldgriint  und  Bod«n«)  und  alle  Zubehor.  Siegler:  Gilg  und 
Albrecht  <H«  Paulstorfer.  Geben  an  S.  Clementenlag.  39. 

Mit  2  Siegeln.  —  Ried  und  Schnegraf sches  Regest;  Hist  Verhdliren 

d.  O.-Pfalz  XL,  S.  129.  " 
1375.  Juni  15. 

Doberhozz  der  W  al  d  a  u  e r  verkauft  seinen  Hof  zu  U  h  s  k  u  r 
(Isgier)  mit  Zubehor  fiir  freies  Aegin  und  den  Zehnt  zu  PQtzenreuth 
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auch  fur  freies  Aegin  die  zwei  Theile  an  Andreas  den  Mdrlein 
gesessen  zu  Eseleren.  Mitsiegler  sind  die  zwei  Borgen  des  Waldauers 
Marsch  der  Dresswitzer  und  Ulrich  der  Heckel.  (leben  am 
St.  Veitstag.  40. 

Mit  3  Siegeln.  —  Kied'scheR  und  Schuegrfifschea  Regest. 

1375,  September  22. 
Dietrich  und  Hans  die  Satzenhofer,  (iebriider  zu  dem 

Valkenstain.  ihre  Hausfrauen  und  Erben  verkaufen  ihr  Dorf  zu 
Is  gum  sammt  dem  dazu  gehorigen  Oierichte  und  ihren  Zehend 
die  zwei  Theile  gelegen  daselbst  als  freies  Eigen,  wie  es  ihre 
Vordern  an  sie  brachten,  dem  Able  Alto  von  St.  Einmeram  um 
73  Pfund  Regensburger  Pfenninge.  Biirgen  und  Mitsiegler:  Herr 
Heinrich  der  Zenger  von  Regen.'itauf,  Herr  Otto  der  Zenger  von 
ChefTering,  Herr  Hans  der  Zenger  von  Thannstein,  Herr  Hans  der 
Steinacher  zum  Adelmanslein.  Geben  an  St.  Haymerans  Tag.     41. 

Mit  6  Siegela.  —  Ried'sches  und  Scbaegrafs  Regest;  ersterer  hat  Adelstein statt  Adelmaniutein. 

1377,  Marz  9. 
Pesold  der  Satzenhofer,  gesessen  zu  dem  Lautenboden 

gelobt  jahriich  zu  Zins  zu  geben  dnrch  seiner  Vorvordern  .sel 
willen  gein  Bohmischbruck  18  Regensburger  Pfenning  an  St. 
Walburgen  Abend  oder  an  dem  Tag,  die  seine  Eltern  dort  geschafft 
haben  von  dem  Gute  zuChurzenreut  gelegen  bei  dem  f julenberge 
und  kein  Propst  zu  Bohmischbruck  soil  den  Zins  mehren  oder 
mindem.  Siegler:  Peter  Phraimder,  Richter  zum  Lilutenberg. 
(ieben  an  dem  heil.  Martentag.  42. 

Ried's  und  Schnegrafg  Regesten. 

1381,  8.  Januar. 
Andreas  der  Mori,  Biirger  zu  V  oh  end  razz,  verkauft  an 

den  Abt  Alto  von  St.  Haymeram  und  den  Convent  allda  seinen 
Hof  und  das  Lehen  zu  Isgiirn  und  die  zwei  Theile  des  Zehends 
Putzenreuih.  wie  er  alles  von  Doberhozz  dem  Waldauer  gekaufl 
halte,  als  freies  lediges  Eigen  um  25'/,  Pfund  Pfenninge.  Taidinger: 
Herr  Wolfhart,  Pfarrer  zu  Vohendrazz,  Herr  Niclas  der  (ieiganler, 
Pfarrer  zu  Mospach,  Chunrad  der  Voyt,  Biirger  zu  Vohendrazz, 
Chunrad  der  Leykel  von  der  bohmischen  Bruck.  Fiir  Mori  siegelt 
die  Stadt  zu  Vohendress.  Geben  an  St.  Erhardstag.  43. 

Mit  Siege).  —  Ried'oches  nnd  Schuegrafiches  Regest;  ersterer  bat MSrlein  statt  M3rl. 

1388,  12.  Marz. 
Peter  Miilner  und  seine  Hausfrau  Osanna  vereinigen  sich 

mit  ihrem  Herrn,  Herrn  Nicla.  Probst  zu  der  Pruck,  mit  der 
Beschaiden,  dass  sie  hintz  der  Mill  und  zu  dem  Gotteshaus  nichts 
raehr  zusprechen  haben,  und  dass  der  Propst  die  Miihle  lassen 
und  besetzen  mag,  mit  wem  und  wie  er  will,  wenn  sie  Jemanden 
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daran  zu  hindern  wagten,  waren  sie  iibersagte  Leute.  Siegler :  Ruger 
der  Teuner,  Pfleger  zu  Dresswitz.  Geben  an  St.  Gregorilag.  44. 

Mit  Siegel.  —  Ried'scbes  und  Schuegrafa  Regest. 
1391,  December  6. 

Alheid  die  Gotzzlin  von  Isgiir  bekennt,  dass  ihr  Mann 
selig,  Fridrich  der  (Jotlzel  getaidingt  habe  mit  dem  erbergern  Herrn 
Hanns  Winckler  zu  der  bomischen  Briick,  dass  sie  beide 
Eheleute  an  das  (Jotteshaus  allda  keine  Ansprach  mehr  haben. 
Siegler :  Niclas  der  (Jeiganler,  Ffarrer  zu  Mosbach  und  Ruger  der 
Tauner,  Pfleger  zu  Dresswitz.  Geben  an  St.  Nicolauftag.      45. 

Mit  2  Siegeln.  —  Ried'scbes  und  Schuegrafscbes  Regest. 
(Fortsetzung  folgt  iin  nachMten  Hefte.) 

Ephemerides 
Rerum  in  Monaslerio  Mellicensi  et  in  Austria  nostra  gestarum  a 

die  31.  Julii  anni  1741  usque  ad  annum   1746, 
a   p.  Hieronymo   Fez,   Bibliothecario   Mellicensi,  conscriptae 

et  a  P.  Vincentio  Staufer,   ejusdem    Bibliotbecae    Praefecto,    editae. 

(Continuatio,  vide  fasc.  II.  b.  ai.  pg.  232—239.) 

E  Journalista  haec  excerpsi :  20.  Julii  Marescballus  Grallicus  Bellisle 
e  Praga  litteras  mittit  ad  Comitem  de  KSnigsegg  (cum  Princeps  Carolus, 
dux  exercitus,  et  ejus  frater  Magnus,  Dux  Hetruriae,  cum  Gallis  de  pace 
agere  noluerint),  quibus  ei  significat,  se  potestatem  a  Rege  Galliae 

accepisse  tradendi  Pragam  nostris,  uti  et  Egram  urbem  et  arcem  Frauen- 
berg  sub  hac  conditione,  ut  toti  exercitui  Gallico  et  praesidio  Pragensi 
Gallico  liceret  discedere  cum  cmni  re  tormentaria  et  impedimentis.  Quibus 
Comes  noster  KSnigsegg  respondit,  ad  hoc  concedendum  se  non  habere 
potestatem  a  Regina  nostra,  iterum  se  velle  novum  cursorem  publicum 

ad  eam  mittere,  ut  volnntatem  Reginae  cognoscat,  idque  se  illico  renun- 
tiaturum  Comiti  Bellisle.  Regina  deauper,  cum  dictus  nuntius  Viennam 
venisset,  habito  cum  suis  consilio  decrevit,  aliter  se  non  acceptaturam 
Pragae  redditionem,  nisi  sub  hac  conditione,  quam  jam  ante  Gallis  declararat, 
ut  omnes  Galli  fiant  captivi  belli.  Comes  Konigsegg  acceptam  banc  Reginae 
resolutionem  Gallis  indicavit,  qui  responderunt  Comiti :  Dass  man  die 
Franzdsischen  Trouppen  nicht  kennete,  wenn  man  glaubte,  dass  sie  C8pab«l 
sich  solchen  iniurieusen  Bediugnissen,  als  man  ihnen  vorgestellet,  zu 
vnterwerfen,  Sie  wollten  viel  lieber  zu  Grunde  geben,  als  sich  an  einer 
dergleichen  Schwachhcit  schuldig  zu  machen.  Es  wfire  nicht  mehr  die 

Frage  von  einer  Untcrrodnug  noch  von  Capitulation,  sondem  der  Erfolg 
wUrde  die  Sache  ausraachen.   Haec  ibi,  quae  quidem  aliis  rumoribus  satis 
concordant. 

E  novis  ViennensibuB :  Galli  in  Bavaria  20.  Augusti  mane,  cum 
essent  spissae   nebulae,    priora    sua   castra    inter  Winzer    et  Monasterium 
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KiederaltaheDse  deserunt  pergentes  usque  in  Deckendorf,  nostris  cos  insequou- 
tibus,  et  castra  sua  apud  Osterbofen  et  Nieder&Itach  ponentibus.  Norim- 
betga  scriptum :  Comes  de  Cobenzel,  legatus  nostrae  Reginae  apud  varios 
Imperii  Circulos,  6.  Augusti  Norimbergae  advenit,  et  copiae  Franconicae 
apad  banc  orbem  se  congregant,  quo  consilio  adhuc  incertum.  Noster 

exercitus  prope  I'ragam  hoHtem  intra  urbem  intrare  compeliit.  qui  ad 
1000  equos  iu  der  Ferschen  laesos  iu  castris  nobis  dimisere. 

E  novis  Gallicis :  Rex  Sardiniae  cum  exercitu  suo  20.000  militum 

2!).  Julii  muros  Bononieuses  pertransiit,  Hispanos  peraecuturus,  et  20 

tormentis,  cui  obviam  eunt  Cardinalis  Alberoni,  legatus  Pontiiicius  Bono- 
niensis  cum  octo  Senatoribus  deputatis,  magnoque  coroitatu  eum  bonorifice 
excipientes.  Postridie  noster  Comes  de  Traun  cum  10.000  militibus, 

•i  tormentis  et  2  Morser,  qui  cum  Rege  veniunt  Imola,  Forli  et  Cesena, 
tendentes  usque  ad  civitatem  Rimini,  ubi  Hispani  dicuntur  hostes  suos  ezspec- 
tare,  parati  cum  illis  pugnare.  Anconae  duae  naves  bellicae  Anglicanae  advenere, 
quas  sequentur  aliae  sex  ad  transveheudos  ex  Triest  10.000  Austriacos  in 
Italiam.  Rumor  est,  Regem  Sardiniae  yelle  occupare  insulam  Siciliae,  quam  ei 
promiserat  nostra  Regina  aquirendam.  Dux  vero  Castropignano,  copiarum 
Neapolitanarum  dux,  redire  cogital  Neapolim,  ad  id  regnum  contra  hostes 
defendendum.  In  Julio  corpus  dementis  XII.  annitente  Cardinali  Corsini,  ejus 
nepote,  e  Vaticano  deportatum  fuit  in  Ecclesiam  Lateranensem,  ita  ordinante 
boc  Papa  in  suo  testamento.  24.  Julii,  3  naves  Anglicanae  bellicae  ante 
portum  urbis  Neapolitanae  sitae  impediunt,  ne  ex  eo  naves  Neapolitanae 
possint  e.\ire.  Angli  quoque  sub  Admirale  Matthews  apud  insulam  Erec! 
naves  Hispanicas  et  Gallicas  infestant.  Pons  super  fluviolum  Wienn  apud 
Schonbrun  exstruitnr,  constans  12.000  fl.  ob  comodidatcm  Reginae  amantis 
et  inhabitantis  hiinc  locum,  et  ex  eo  pcrpetuo  Viennam  partim  curru, 
partim  equo  pergens.  Oalli  magis  magisque  muniunt  Egram  urbem  in 
Bohemia,  sperantes  succursum  Gallicum,  quo  se  firraarent  in  dicto  regno. 
In  Flandria  apud  Ostende  4tu8  transport  copiarum  Anglicanarum  cum 
Uuce  Marlbonigh,  Comite  Albemarl,  Generalibus  Campbel  et  Howard, 
aliisqne  pluribns  advenit.  Bruxellis  6.  Julii  scriptum,  Secretarium  status 
D.  de  Amelos  Galliae  Regis  residenti  nostri  Magni  Duels  apud  Parisios 
comiti  de  Stainville  ex  parte  Regis  Galliae  intimasse,  quod  Rex,  postquam 
Regiua  nostra  ad  propositos  pacis  ineundae  articulos  non  sufficientem  dedit 

D'sponsionem,  credat  se  alia  consilia  debere  inire,  et  exercitum  suum, 
quem  habuit  apud  inferiorem  Rhenum,  et  iam  destinatum  ad  reditum  in 
Franciam  iusserit  ire  in  Bohemiam.  Id  quod  Dux  Arembergius  noster 
Comiti  de  Harrach,  Gubematori  Belgii,  et  hie  Principi  Carolo  in  Bohemiam 
illieo  nuntiavit,  et  quid  Comes  de  Harrach  cum  consiliariis  suis  decreverit, 
eidem  Principi  Carolo  significavit.  Porro  conditiones  pacis  a  Rege  Galliae 
nostrae  Reginae  factae  hae  dicuntur.  Ut  illieo  cedat  Bavariam  Carolo  VII., 
Atchivum  ipsius,  item  Tyrolim  et  Anstriam  anteriorem  eidem  Duci  Bavariae, 
et  nt  idem  pro  Imperatore  Romanorum  agnoscatur,  cetera  omnia  Reginae 
mansura    Verum  haee  a  nostra  Regina  reiecta  merito  fuere.   Diisseldorpio 
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et  Francofurto  scriptum,  Comitera  de  Mailleboie,  exercitus  Gallic!  ducem, 
qui  in  auctumno  prioris  anni  1741  et  hoc  1742  in  Westphalia  fuit,  in 

4  colonis  jussu  Regis  Galliae  in  Bohemiatn  iturum  ad  G-allos  in  Praga 
existentes  adiuvandoB. 

E  novis  Gallicis :  Francofurto  scriptum,  Carolum  VII.  edidisse  decretum 

Caesareum  die  11.  Augusti,  iu  quo  ait:  Ad  parcendum  effusion!  sanguinis 
Germanici,  et  amore  pacis  ac  tranquil litatis  in  Imperio  Romano,  se  esse 
resolutum  facere  tractatum  pacis  cum  Domo  Austriaca,  et  consentire  in 
armistitium,  atque  ita  possint  copiae  auxiliares  Gallicae  e  Bohemia  et 

Bavaria  exire,  et  ex  toto  Romano  Imperio,  quodque  velit  in  his  circnm- 
stantiis  cederc  Regnum  Bohcmiae  Doniui  Austriacae,  hac  tamen  condifione, 
ut  absque  mora  Austriac!  militea  evacuent  Bavariam,  et  ut  Austriaca 
Domus  quibusdam  praeliminaribus  articulis  consentiat,  et  postquam  cesserint 
omnes  hostilitates,  ipse  Carolus  VII.  possit  gaudere  plenc  suis  terris  et 
tunc  demum  velit  tractare  de  plena  pace  cum  Austriacis,  sub  mediatione 

Imperii  et  aliarum  potentiarum,  quas  ipse  ad  hunc  tractatum  pacis  in- 
vitabit.  Verum  cum  Legatus  Magni  Ducis  in  Gallia  omnes  propositiones 
pacis  sib!  factas  a  Rcge  Galliae  cum  dedignatione  semper  rejecerit,  et 
velit  Domus  Austriaca  continuare  suam  animositatem  contra  ipsum,  bine 
Rex  Galliae  foederatus  Carol!  VII.  coactus  fuit,  magnum  novum  suum 
exercitum  in  Bohemiam  mittere,  et  ad  solvendas  snas  copias,  in  Praga 
existentes,  a  total!  ruina,  et  ad  certum  jus  Carol!  VII.  defendendum,  et 
ad  se  opponendum  hostilitatibus  in  terris  suis  patrimonialibus,  et  quod 
cum  auxilio  Dei  et  suis  subditis  spcret  Carolus  VII.  so  posse  adhuc 
assequi  iurium  suorum  effectum  optatum.  Quare  innuit  Imperio  Romano, 
solam  obstiuationem  Reginae  occasionem  et  causam  fuisse,  cur  novns 
exercitus  Gallicus  in  Imperium  venerit;  se  tamen  daturum  operam,  ut 
hae  copiae  Gallicae  omnia  solvant  pro  pabulo  aliisque  necessariis,  et  bonam 
disciplinam  observent.  Itaque  sc  proponere  Statibus  Imperii  banc  suam 
declarationem  et  optare,  ut  ipsum  iuvent  ad  ea  conseqnenda,  quae  iuris 
sui  sunt. 

Massiliac  in  Gallia  Gall!  metuunt  invasionem  Anglornm  et 
propterea  probe  muniunt  portnm  suum.  Philippus,  Infans  Hispaniae,  qui 
se  hue  usque  in  Antiber  et  aliis  locis  Galliae  tenuit,  perexit  ad  Aquas 
Sextias.  Plures  cursores  public!  Austriac!  Dresdenam  cam  litteris  veniunt, 
id,  quod  Dresdena  scriptum  in  novis  Gallicis.  Comes  de  Stairs,  Angliae 
legatus,  apud  HoUandos  duo  Memorialia  ipais  offert,  uti  et  iisdem  Galliae 
et  Hispaniarum  Legati,  non  tamen  potuit  Hollandos  in  hunc  usque  diem 
persuadcre  ad  indicendum  Gallis  bellum. 

28.  Augusti.  Ad  Monasterium  relata  fitere  nostra  tormenta  bellica. 
quae  anno  priore  paulo  ante  irruptionem  Bavarico  Gallicfm  Viennam 

mittere  deb'imus.  E  novis  Viennensibus:  E  castris  Pragensibus:  Die 
22.  Augusti  Gall!  numero  7U0U  cum  quibusdam  civibus  et  Judaeis 
Pragensibus  duas  irmptiones  e  Praga  in  nostros  faciunt,  et  aliquod  MOreer 
clavis  obstruunt,  verum    omnes  a    nostris  repulsi  sunt  ita  tamen,  quod  e 
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n<)etris  dorante  tribus  horis  certamine  400  partim  occisi,  partim  vulnerati 

et  captivati  faerint,  ex  parte  hostium  aatem  desiderati  sunt  2000  caesi,  vatne- 
rati,  et  capti :  In  no^is  Gallicis  Praga  scriptum :  Galli  acribunt,  se  erupisse 
e  Praga  contra  nos  cum  6000  suorum,  et  nostrum  aggerem  vulgo  Batterie 
aggressos,  ac  12  MOrser  clavia  obstruxisse,  ablatis  insuper  3  tormentia 
bellicia  et  ano  vexillo.  Austriacos  noatros  400  perdidisse,  uon  numeratia 
vulneratis,  et  ex  relatione  uniua  desertoris  nostri  22  Ofiiciales  occiaoa,  et 

niium  Colonellam  e  nostris  se  cepisse,  item  abundantiam  victualium  et 
rei  belUe&e  ad  quatuor  mensea  ipsis  esse;  aolum  quod  in  pabulo  defectum 
modicum  aentiant.  Haec  illi,  nullum  addentea  verbum  de  iactura  suorum. 

Ecce !  studia  populorum  inter  se  bellantium.  E  novia  Viennensibua :  Exer- 
cihu  Neapolitanus  fngit  in  Regnum  Neapolitanum,  et  Hiapaoicus  se  re- 
cipit  in  Statum  praesidii.  Rex  vero  Sardiniae  cum  excrcitu  sno  rediit  ex 
Rimini  aliiaque  locis.  ad  quae  secutus  est  cum  Austriacia  noatris  hoatem, 
in  Mutinensem  Ducatum,  et  Pedemontum.  Cauaam  vide  infra.  Interim 
Anglicanae  naves  mare  Adriaticum,  Siculum  et  Neapolitanum,  ac  apud 
Viilafranca  et  Niza  infesta  habent;  Hispanorum  post  abitum  a  Rimini 

plorimi  deaemere.  Mareschallus  de  Maillebois  cum  toto  auo  exercitu  Franco- 
fuitum,  Hanau,  aliaque  loca  Franconiae  absque  impedimento  transit,  et 
visitatur  a  Carolo  VII.  Generalis  de  Torring  avocatnr  a  Carolo  VII.  a 
militibua  Bavaricis  eique  auccedit  Comes  de  Seckendorf,  qui  pridem  a 
Dostria  dimissus  fuerat. 

Circa  Ambergam,  urbem  praecipuam  Palatioatus  auperioris,  militea 
nostri  Ilungarici  cum  Germania  equitibua  cataphractia  multis  palantur,  et 
per  eundem  tractum  multa  milia  eornndem.  Die  2(i.  27,  28.  29.  30. 

31.  August!  et  1.  Septembria  noatri  Anstriaci  Pragam  injectis  bombardis 
et  tormentorum  globis  vehementiasime  impugnant,  et  repugnant  fortiter 
Oalli,  60  interim  Gallis  ad  nos  deficientibus.  Praedicti  Huasari  nostri 

ciun  cataphractis  militibus  conati  aunt  (uti  e  litteris  ex  civitate  Schwabacensi 

31.  Angasti  acriptis  constat)  castra  Gallorum  apud  Furt  prope  Norim- 
bergam  posita  tollere.  Quo  audito  rumore  Galli  convasant  omnia  sua 
fettinantissime  et  in  nocte  castra  sua  cum  pabulo  seu  Fourage  incendere, 
el  versus  Fombach  fugiunt,  inaequentibns  noatris  Huaaaris;  illi  Galli  in 
silvam  se  recipinut,  indeque  rursua  fugiunt,  quibus  fiigientibus  Husaari 
nostri  200  boves  cum  magna  copia  vini  Gallici,  argenti  aliiaque  rebua  in 
praedas  accipiunt,  et  postea  in  Eriastegen  abeunt,  multa  cum  hilaritate 
Tinnm  raptum  absumentes.  25  Hussari  Norinbergam,  quae  diatat  ab 
Eriastegen  una  bora,  ingrediuntur  visitantea  hoapitia,  et  inquirentes  undique 
(iallos  ibi  latitantes,  et  repertoa  captivoa  abducunt.  Ceteri  Galli  in  cellaria 
sub  lectia  aliiaque  locis  tutis  se  abacondunt.  Huaaari  equos,  foennm  et 
avenam  capta  Norimbergenaibus  vendunt,  et  postea  omnia  impedimenta 
galliea  cingnnt.  Haec  omnia  in  novia  Gallicis  confirmata  fuere  cum  hoc 
addito,  quod  Hussari  nihil  solvere  voluerint  hominibus,  dicentes,  Reginam 
nostram  suo  tempore  omnia  soluturam. 

E  novis  Viennensibua:    Russi    fugieotibna    Suecis    urbem    Burgo  in 

X 
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Finnlandia  occupant,  rei  annonariae  magna  parte  a  Suecis  destructa, 
fugientibus  iterum  in  locum  Helsingfors.  6.  Septembris  Galli  in  Bavaria 
castra  habentes  apad  Deckendorf  summo  mane  favore  nebulae  eadeni 
deserunt,  et  transmisso  ac  post  se  incenso  ponte,  ad  banc  Danubii  ripam 
transeunt  et  versus  Straubing  se  vertunt,  quo  exercitus  ex  Bavaris,  Hessis, 
et  Palatinis  sub  Comite  de  Seckendorf  pergunt,  jungentes  se  Gallis. 
Tzaikistae  postremas  hostis  turmas,  uti  apud  nos  priori  anno  Mellicii 
fecere,  suis  tormentis  infestant;  interim  Dux  Kbevenhiller  ex  altera  ripa 
cum  suis  substitit,  nou  potens,  etsi  veliet  ob  devastatum  pontem  ab 

hostibus  eos  insequi.  D.  Menzlius  tamen  ex  Landau  in  Bavariam  pro- 
siliens  cum  suis  Hussaris  ultima  agmiua  exercitus  Seckendorfiani  invadit 
apud  Pilzling,  et  Hessos  ac  Palatinos  cum  suis  aggreditur,  cepit  vero  unum 
Obristlieutenant  ex  Palatinis  nomine  Marchionem  de  Spinola,  1  Praefectum 
vigilum,  36  gregarios,  et  13  desertores  nostros  Aiistriacos,  inter  quos 
unus  Hussarus,  cum  uno  Standart  ab  hostibus  capto  et  Viennam  per 
Mellicium  misso.  £x  nostra  parte  occisi  1  signifer,  1  Praefectos  vigilum 
cnm  8  gregariis  et  9  equis,  vulncrati  2  gregarii,  8  equi;  1  Rittmeister 
Hussarorum  cum  7  Hussaris  deperditus  est.  In  Bohemia  ad  nostrum 

exercitum  ingens  numerus  rei  tormentariae  Vienna  advenit,  nostris  con- 
tinuantibus  urbis  oppugnationem,  ejc  hostibus  ad  nos  pluribus,  et  seme! 
r>0  deficientibus.  A  prima  die  formatae  obsidionis  Pragensis  ad  diem 

7.  Septembris  iniecta  a  nobis  in  urbem  fuere  8361  Bomben,  tormen- 
torum  bellicorumglobi  25.504.  £  novis  Gallicis:  Russi  in  Finnlandia grandem 

terrorem  per  totam  illam  regionem  fundunt,  Suecis  usque  ad  Helsingfur!> 

fugientibus,  et  Cossaquis  et  Calmuquis  Russicis  usque  ad  urbem  Abo  cx- 
currentibus.  Ipsa  nova  Stockolmia  scripta  vocant  statum  Sueciae  miserabilem 
ob  hoc  bellum  ab  ipsis  contra  Russos  motum.  Russi  recusarunt  pro 
mediatore  pacia  inter  illos  et  Suecos  Regem  Galliae,  pariter  Sueci  recusant 
pro  eodem  Regem  Angliae,   et  utraque  pars  inter  se  pacem  inire  decrevit. 

14.  Septembris  1742  felici  navigio  Vienna  res  et  vasa  nostra  argentea 
nobis  allata  et  reddita  fuere,  priori  anno  securitatis  causa  eo  trausmis^a, 
atque  haec  inter  etiam  crux  aurea,  ipsa  vero  portio  adorandae  crucis  hie 
loci  constanter  fnit  adservata  in  archivo  nostro. 

Comes  Andrasi  missus  fuit  a  nostro  exercitu  stante  ante  Pragam 

cum  1300  hominibus  ad  occupandas  vias,  per  quas  Mareschallus  Maille- 
bois,  dux  exercitus  Gallici,  ire  disposuit  in  Bohemiam  ad  solvendam 

obsidionem  Pragcnsem.  Viennae  quidam  Grallus  Deserteur  spargit  canti- 

lenam  contra  Reginam  nostram,  et  proptei-ea  capitur.  Rex  Angliae  mittit 
29  equos  elegantes  Reginae  nostrae  pro  munere.  Galli  in  Pirna,  civitate 
Saxoniae,  20.000  modios  frumcnti  comparant  pro  suo  exercitu.  Montani 
Saxonea  armantur  contra  nostros  casu  quo  impetantur.  Fertur  R^inH 
nostra  Regi  Poloniae  intimasse,  se  nullam  partem  Bohemiae  ipsi  cessuram, 

et  monuisse,  ut  Sanctionem  Pragmaticam  observet,  et  si  Rex  habet  prae- 
tensionem  in  Domum  Austriacnm  ob  milites  vel  argentum  olim  ei  praestitum, 
ut  demonstret  ilia  debita  a    Regina    solvenda.     Additum  fuit,  Regem  de 
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ista  propositione  nihil  audire  voluisse.  Rex  Pomissiae  iter  facit  Wesaliam 

et  inde  Aqnisgrannm,  Turcae  soUicitantur  ad  succurrendnm  Suecia,  eed  frustra, 
Torcts    illis  nullam  opem  ferrentibus,  quoniam  ipai  Sueci  inceperunt  bellum 
primi,     incitantibas,    ut    apparet,    Gallie,    se    in     omnia     Europae    negotia 
immiscentibos.  In  Ostendam  quinta    pars    Anglicanorum    militum    advenit, 
Grallis    interim    dicentibos,    se    non    positnroa    arma,    donee    Carolus  VII. 
rationabilem    satisfactionem     habcat     suarum     praetenaionam    in    Domum 
Anstriacam.  Circa  dies   17.   18.   et  sequentes    rumor   apnd  nos  ortus  est, 
nostrum    exercitum    ante    Pragam    magna    ex   parte    inde    recesaurum,    et 
obviam   iturum  Gallis  adventantibus,   et  tentantibua    Galloa    Fragenses  ab 
obsidione  liberare.   Litterae  Norimberga  scriptae  30.  August!  et  Mellicium 

Passavio  missae  decent,   Malleboisium  cum    auo    exercitu    proxime    Norim- 
bergam    venturukn,  et   ob  id  magnum   inter  Norimbergensea  esse  metum,  ne 
in  urbe   permineant,   et  hibema  ibidem  faciant.   Item  populum,   per  quem 
tranaeunt  Galli,  plurimum  couqueri  adversus  Gallos  propterea,    quod  tum 
in  districtu  Norimbergensi,  turn  in  Bavaria  Galli,  qnidquid  comestibilium 
inveniunt  omnia  aufierunt  violenter    dicentes,    omnia    ad    se    pertinere,   et 
quod  Bavari  mallent  nostros  Austriacos,  quam  Galloa  habere.  Item  rumorem 

esse,   quod   6000   Hussari   in  Palatinatum  superiorem  irruerint,  et  Norim- 
bergeases  gavisi  sint,   ob  adventum  nostrorum  Huaaarorum,  eo  quod  Galloa 
aversentur.   20.   Septembris.   Rates  aliquae,  plenae  militibua   Bavaricis,   et 
naves    dnae,    itidem    refertae    militibus    Bavaricis,    officialibus,    eorumque 
mulieribua,  qui  omnea  capti  sunt   a  Baroue  Trenk,  cum  suis  Banduris  in 
ctvitate  Chamb,  sita  in  comitatu  ejusdem  nominis  in  Palatinatu  superiori, 

Danubium  hie  transierunt,  et  a  nostris  Husaaria  Viennam    et    ultra   per- 
dnctae.    —    De    capta    civitate    Chambensi    hoc    summatim    habent  nova 
Viennensia:   Baro  de  Trenk  cum   Banduris  locum  Vichtach  cepit,  et  poatea 
mnnitam  civitatem  Chamb  jussu  Comitia    de  Khevenhiller,    quam    quidam 

Comes  de  Konigl  curabat,  et  admonitus,    ut    dedat   civitatem,    et  confor- 
miter  ad   capitulationem   Lincensem,  cujus  et   ipse  pars  erat,  locum  deserat. 
Cam  nihil  profecisset  Cum  illo,  et  incolae,   praesertim  die  Schiitzen  Trenkii 
copias     iaculaudo     vehementius    impeterent,    Trenkius    incensis    suburbiis, 
etiam  in  civitatem    vehementer    ejaculatus    est,    et    in    una  loci  domo  ex 
jaculatoris  ictu  igne  correpta,   subito  flante    vento    tota    urbs    in  cinerem 
redacta  est,  remanente  unica  Hospitalis  ecclesia.   Loci  Commcndans  KOnigl 
cam  Grenadiriis  in  loco  manaere,  praesidium    vero   favore    fumi    fugit  ex 
arbe,   et   a  Trenkio  ipsi  oblata  Bardon  omnes  se  dediderunt  et  promiserunt 

servitia  reginae  se  accepturos.  Ingens  rei  frumentariae  copia,    et  bellicae 
machinae  cum    multis    hominibus    incendio    miserabili    periere,    jaculatores 

vero  a  nostris  occisi.     Ingentes  praedae,  cum  homines    eo  loci  bona    sua 
transtulerint,   nostris    cessere,    quarum    partem    etiam    recens    advenientes 

copiae  Nadastinae  Hungaricae  consecutae  sunt.  Capti  universim  loci  com- 
mendans    Konigl     1     Obristwachtmeister,     3     Hauptleute,     7     Lieutenant, 
4  Fanhdrich,   1   Proviant  Meister,   347  Gemeine  von  Feldwebl  an.  Comes 
Kiinigl  podagra  laborabat,  cum  civitas  arderet,  et  caperetur  a  nobis. 

In   Bavaria  nostri   in  Septembri  molendinam  et  villam,  in  qua  ingens 
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copia  farinae  et  frumenti  erat,  ex  qua  Straubingensee  milites  vivebant, 
quodque  molendinum  penes  urbis  Straubingensis  maroe  erat,  occupant,  et 
facto  utrinque  igue,  cum  in  eo  70  milites  essent  cum  iaculatoribus, 
factum,  ut  molendinum  et  villa  cum  omni  re  frumentaria  ac 

homines  incendio  misere  perieriiit.  Ab  exercitu  nostro  ante  Pragam  con- 
tinuatur  2.  Septembris  oppugnatio  usque  ad  octavam  hujus.  Inter  cetera 
relatum,  Gallos  etiam  14.000  eqnosmactasse  in  cibos,  quod  incredilnle  videtur. 
Galli  tentant  eruptionem  sed  cum  damno  suo  et  amissione  multoruin 
caesomm  et  vulneratorum  repelluntur.  Major  pars  exercitus  nostri  nempe 
40.000  ut  dicitur,  Praga  abiit  in  Palatinatum  superiorem  et  Franconiam, 
Gallico  exercitui  in  auxilium  Gallis  obsessis  in  Praga  venture,  obviam 
itura  et  cum  eodem  pngnatura.  Interim  sufficiens  numerus  militum  ad 
continuandam  obsidionem  hie  relicta,  cui  Praefectus  fuit  Generalis  de  Festetis 
Uungarus,  relicti  ante  Pragam  meri  Hungari  et  Croatae,  numero  fere 
15.000,  ut  habent  nova  Viennenaia.  Villis  et  oppidis  in  circuitu  Pragae 
per  duo  milliaria  sitis  a  nostris  imperatum,  ut  cum  rebus  et  peccoribus 
euis  eadem  deserant,  et  ad  loca  assignata  se  recipiant,  hoc  utique  fine, 
ne  Galli  Pragenses  inde  victualia  possint  conquirere.  Die  20.  Septembris 
ad  no8  venit  quidam  nobilis  Neapolitanus  do  Mattha  dictus,  cui  et  ego 
locutus  sum,  eumque  in  Bibliothecam  duxi,  erat  e  legione  Ogilvitaua 
capitaneus,  iturus  ad  nostrum  exercitum  Bavaricum,  ingenti  ardore  et 
animo  pugnandi,  quod  etiam  de  omnibus  universim  nostris  militibus 
affirmabat.  Item  e  Novis  Yiennensibus :  Bavarorum  exercitus  forte  ad 

summum  12.000  constans  ultra  Straubingam  abiit,  Galli  vero  apud  Pfada 
versus  Straubingam  castra  locant,  noster  vero  Comes  de  Khevenhiller  sua 
ponit  in  altera  ripa  apud  Monasterium  Oberaltach  hostem  cominus  sequens, 

et  volens  impedire  ejus  cum  Gallis  in  Franconiam  adventantibus  con- 
junctionem,  sed  non  potuit  ob  virium  imparilitatem. 

£  novis  Gallicis:  Exercitus  noster  in  Italia  Regem  Sardiniae  cum 
suo  a  prosecutione  hostili  Hispanorum  ct  Neapolitanorum  fngientium  versus 
regnum  Neapolitanum  et  statum  Praeaidii  redeunte  per  papales  terras  ad 
pedem  consequitur.  Hunc  Regem  in  itinere  suo  et  bello  contra  Hispanos 
et  Neapolitanos  secuti  constanter  fuere  legati  nostrae  Reginae,  Angliae 
et  Saxoniae.  Exercitus  Neapolitanus  juesua  est  a  Rege  suo  redirc  in 
Neapolitanum  regnum.  Utinam  non  redeant  cum  Hiapanis,  postquam  Rex 
Sardiniae  cum  nostris  in  pace  recesait.  E  Summario  litterarum  Praga 
scriptarum  1.  Septembris:  Dicitur  quod  Galli  suis  frequeutibus  et  fortibns 

eruptionibuB  nostros  Austriacos  coegerint  ad  ineundam  cum  ipsis  capitu- 
lationem,  quam  Comes  noster  de  Koenigsek  Mareschallo  Bellisle  obtulit 
liac  conditione,  ut  Galli  totam  Bohemiam  evacnent,  ob  quod  cum  Bellisle 
ab  eo  peteret,  ut  sibi  liceret  cursorem  publicum  ad  Regem  Galliae  ea 
de  re  cousultaudum  mittere,  ea  petitio  a  nostro  Magno  Hetruriae  Dnce 
denegata  fuit.  Addunt  litterae,  Gallos  ob  eam  repulsam  fuisse  laetatos, 
atque  significasse,  se  adhuc  posse  tempua  dare  adventui  Succursus  sperati, 
scilicet  exercitus  Gallic!  a  Maillebois    adducendi,    et    sibi    gloriosius    ease. 
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qaod  obsidionis  Prageiuis  solutionem  debeant  suae  generositati  et  con- 
rtantiae  ac  snccunni  exspectato,  et  qaod  facient  poenitere  nos  Austriacos, 
qui  voientes  eos  omnes  perire,  rejecerunt  omnes  propositas  condittoues. 
Item  quod  iu  nullo  defectum  patiantur  Galli,  quam  in  pabulo  pro  alendia 
eqnis,  quo  totaliter  carent.  Carolus  VII.  Comitem  de  Bunau,  quern  autea 
HambuTgum  misit,  etiam  ad  Regem  Dauiae  ablegat,  ex  causa  nobis  ignota. 

Neapoli  scriptum  21.  Augnsti:  Augli  cum  sex  navibus  maritimis 

aliisque  band  procul  a  portu  Neapolitano  appuleiunt,  et  a  Rege  intenogati 
cansam  adventus  sai  respondernnt,  se  ut  auxiliatores  Reginae  Hungariae 
adrentasse  et  petere  ab  eo,  at  declaret  intra  tres  horas,  an  velit  se  neutralem 
erga  ipsam  habere,  et  revocare  sunm  exercitum,  an  non?  Ad  quod  Rex 
illico  Bubscripsit  petitae  neutralitati,  jnseit  redire  suum  exercitum  ex 
Lombardia,  qao  accepto  responso  etiam  Angli  in  pace  reversi  sunt. 
Vienna  scriptum,  quod  culpa,  cur  Galli  in  suis  eruptionibus  e  Praga  bonos 
habnere  successus,  imputata  fiierit  quibusdam  e  nostris  Generalibus,  qui 
non  satis  invigilavere,  et  quod  propterea  qnidam  eorum  arrestati  esse 
debnerint.  Ad  confortandum  nostrum  exercitum  in  Bavaria  jussi  sunt  ex 
Triest  11.000  nostrorum  militum  in  Bavariam  ire.  Parisiis  scriptum, 
Mareschallum  Broglio  Regi  Galliae  scripsisse  de  statu  sui  exercitus,  et 
Eegem  super  hoc  valde  contentum  fuisse.  Galli  dicunt  eum  23.  Augusti 
com  8000  erupisse  e  Praga,  et  nostros  ex  uno  posto  ejecisse,  insuper 
nostrorum  600  occidisse,  et  200  captivasse,  et  qninque  vel  B  tormenta 
clavis  obstruxisse,  et  postea  lente  se  in  urbem  reduxisae.  Denique  Gallos 
non  antea  pacem  inituros,  quam  satisfactum  fuerit  Duci  Bavariae.  Haga 
Comitum  scriptum  4.  Septembris,  Fenelonem  scriptam  porrexisse  Hollandis, 

qno  nomine  Regis  Galliae  offert  is  portnm  Dankirchen,  ut  eum  auis  mili- 
tibos  durante  bello  obtineant,  id  factum,  ut  eluderet  Comitis  de  Stairs 
Anglicani  Legati  apud  Hollandos  conatum,  quod  Hollandis  redderet  suspectum 
et  inimicum  Regem  Galliae.  Feneloni  ad  haec  respondisse  dicuntur  Hollandi, 
qaod  si  antecedenter  bunc  portum  restitueret  iuxtra  Tractatum  Utrechtensem, 
tunc  id  multum  faciet  ad  pacem  inenndam.  Hinc  apparet,  Hollandos  non 
acceptasse  traditionem  bujus  portus  in  manus  suas.  Francofurto  scriptum, 
Carolum  VII.  denuo  per  decretum  exbortari  Electores,  Principes,  et  Cir- 
cnlos  Imperii,  ut  opponant  se  conjunctis  viribus  Hungaris,  qui  irrupuerunt 
in  Palatinatnm  superiorem  et  Franconiam,  qui  velut  iatrones  et  praedones 
agnnt,  et  violarunt  neutralitatem  initam  inter  Reginam  nostram  et  circulos 
Franconiae  et  Sueviae.  Itaque  omnes  excitat,  ut  contra  Hungaros  et 
nostram  Reginam  efficaciter  et  prompte  agant.  Sic  Dux  Bavariae  fuit 
contra  nos  Austriacos,  et  nos  arguit  violatae  neutralitatis,  cum  tamen  ipse 
praecipue  Gallos  bostes  nostros  per  Franconiam  boc  anno  et  praeterito 
per  Sueviam  in  Imperium  induxerit;  impntat  ergo  nobis,  quod  ipse  mali 
commisit. 

(Continuatur.) 

Digitized  by Google 



—  398  — 

Die  St.   Lambrechter  Todtenrotel  von  1501 — 1502. 
Von  Or.  Otto  Schmid,  k.  k.  Theol.-Prof.  an  der  Unirenitat  Gra2. 

(Forttetznng  aos  Heft  4,  Jahrg.  VII,  S.  405—414.) 

22.  Sept. 
92.  Comparuit  presencium  ostensor  in  nostro  tnonasterio  sancti 

Jacobi  apostoli  in  Ennstorff  ordinis  s.  Benedict!  Ratisponensis 
dyocesis  ipso  die  et  festo  sanctorum  martirura  Thebeorum  anno 
domini  vt  supra. 

Ennsdorf  in  der  Oberpfalz,  gegr.  vom  hi.  Otto  I,  Bischof  y.  Bamberg,  u. 
Pfalzgrafen  Otto  IV  von  Wittelsbacb  a.  1121 ;  im  16.  Jahrh.  eingegangen,  wurde  es 
166i)  rom  CburfUrsten  Ferdinand  Maxiaden  Benedictinern  restituirt,  1803  xScalariairt. 

(Monum.  Boica  XXFV.  —  Herbordi  vita  Ottonis  episc.  Bamb.  apud  Pertz, 
Monnm.  Germ.  8s.  XIV,  769.  v.  Tiek:  Ueber  die  Privilegien  des  Klosters  E. 
in:  Yerbandl.  deS  hist.  Ver.  f.  Regensb.  und  Oberpfalz  VII.  Erb:  Anselm 
Desiug,  Abt  des  Klost.  E.  a.  a.  O.  X.  Grote  a.  135  die  Literatur  daselbst)  Zu  den 
in  dieser  Rotel  angefiihrlen  Kl5stem  der  DiOc.  Regensbnrg  Tgl.  aacb:  Janner, 
Geschicbte  der  BischSfe  t.  Regensburg  1884  IT.. 

22.  Sept. 
93.  Baiulus  presencium  comparuit  nostro  in  monasterio 

sancti  Petri  apostoli  in  C  a  s  t  e  1 1  o  ordinis  sancti  Benedicti 
Eystetensis  dyocesis  ipso  die  et  festo  sanctorum  martyrum 
Thebeorum  anno  domini  quo  supra. 

Kastel  zwischen  Amberg  u.  Neumarkt,  gegr.  von  Friedrich  I  Grafen  Ton 
Kastel,  seinem  Sohne  Otto  u.  dem  Grafen  Berengar  I  ron  Solzbach  1096,  1556 
aufgelUst,  1636  dem  JesoitencoUeg  zu  Amberg,  1781  dem  Malteserorden 
einverleibt,  1808  sScalarisirt.  (Bruschins  120—124.  Monum.  B.  XXIV.  Sulzbacher 
Kalender  1843.  Binder:  Real-EncyclopSdie  VI,  74.  Grote  269.) 

23.  Sept. 
94.  Presentium  exhibitor  comparuit  in  nostro  monasterio 

Montis  gracie  ordinis  sancte  Birgitte  Eystetensis  dyoc.  in 
crastino  sanctorum  Thebeorum  anno  domini  vt  supra. 

Das  Birgittenkloster  Gnadenberg  (mons  gratiae  oder  m.  Salvatoris)  in 
der  Oberpfalz  gegr.  vom  Herzoge  und  Pfalzgrafen  Johnnn  y.  Neumarkt  u.  seiner 
Gemalin  Katharina,  Herzogin  von  Pommern  zwischen  1426  n.  34.,  1563 — 77 
anfgehoben ;  1635  wurden  durch  die  Schweden  das  Kloster  u.  die  scbSne  Kirche 
zersturt;  1669  kamen  die  EinkUnfte  an  das  Salesianerinnenkloster  St.  Anna  in 
MUnchen,  1803  wurden  dieselben  eingezogen  u.  die  Klosterrnine  gelangte  in 
Privatbesitz.  (Bruschins  236 — 39.  Nettelbia:  Nachrichten  Uber  die  Birgittiner- 
KlSster,  1764.  Monum.  B.  XXY,  wo  anf  p.  5  u.  6.  ira  Ganzen'17  ttber 
Gnadenberg  handelnde  Schriften  aufgezShlt  werden.  Sulzbacher  Kalender  1358. 
Besonders  eingehend:  Fuchs  in  den  Verhandl.  des  hist.  Verf.  f.  Regensb.  u. 
Oberpf.  XIV,  77—188.  Grote  178). 

Ueber  die  beideo  letztgenannten  KlOster  vgl.  auch :  Jul.  Sax  :  Geschicbte 
des  Hochstifts  und  der  Stadt  EichstStt,  2.  Aufl.  1884  u.  Lefflad:  Regesten  der 
Bischafe  von  Eichstatt;  Eiclistatt  1875  IT. 

25.  Sept. 
95.  Baiulus  presentis  comparuit  in  domo  nostra  Celle 

Marie  Nurnberge  ordinis  Cai-thusiensis  Bambergensis  dyocesis 
sabatho  ante  Michaelis  anno  1501. 
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Die  Karthaose  Marienzell  in  NQmberg,  gegr.  1380  vom  Nttrnberger 
Kanfimanne  Marqaard  Mendl,  wurde  1526  aufgeliSst;  an  der  Stelle  der  Kirche 
befindet  aicb  jetzt  dai  germaniscfae  Museum.  (Aubertus  Miraeus,  de  orig.  Carthus. 
iu  Germ.  11,  237.  Usserman :  Episcopatus  Bambergensis  p.  420.  Cbronik 
V.  NOrnberg  II,  880.) 

25.  Sept. 
96.  Comparuit  1.  p.  ncstro  in  monasterio  s.  Clare  in 

Nurmberga  sabatho  ante  Michaelis  anno  1501. 
Aasxerbalb  NUmbergs  am  sog.  Altenberg  lebten  Magdalenitinnen  uacb 

der  Eegel  des  hi.  Aagnstin;  diese  zogen  1274  iu  die  Stadt,  wo  sie  durch  den 
Niiniberger  BQrger  Friedrich  Ebner  1277  ein  neaes  Kloster  erhielten  ii.  1279 
den  Clarissenorden  annahmen.  Unter  den  Aebtissinen  dieses  Klosters  ragt  besonders 
beiTor  die  gelehrte  u.  in  den  Bedr&ngnissen  der  Reformation  so  standhafte 

Cbaritas  Pirkbeimer  (1603 — 32).  Das  Kloster  starb  nach  u.  nacb  bis  1596  ganz  - 
IDS.  (Bnischius  390 — 98.  Ussennann  Episcop.  Bamberg,  a.  m.  St.  Wadding 
Annales  Minorum  Y,  60.  XIII,  413.  Const.  H9fler :  DenkwOrdigkeiten  der 
hochberahmten  Cbaritas  Pirkbeimer  im  15.  Bericfate  des  bist.  Vereins  fttr  Bamberg, 
S.  1 — 207.  Binder:  Cbaritas  P.,  ein  Lebensbild  ans  dem  16.  Jabrh.,  2.  Aufl. 
Freib.  iii  Breisgau  1878.  Cbronik  der  Stadt  NUrnberg  a.  v.  St.  Eubel :  Gescbichte 
der  oberdeutschen  Minoritenprovinz.  WUrzb.  1886.  S.  12.  160.  Besonders 
Anmerkung  133.) 

26.  Sept. 
97.  Comparuit  apud  nos  presens  lator  in  domo  fratrura 

predicatorum  Nurnberge  cum  rotula,  1501  in  vigilia  Cosme 
et  Damiani. 

Der  Ban  des  Dom. -Klosters  in  NUrnberg  wurde  1248  durcli  Almosen 
begonnen,  1288  vollendet,  die  Kirche  scbon  1271  gebaut.  Der  grossen  Reform 
des  Dominikanerordens  in  Deutscbland  trat  diess  Kloster  a.  1397  bei.  Der 
bertthmte  Domiiiikaner  Johannes  Nider  war  hier  c.  1427  Prior,  starb  1438  u.  ist 
in  der  Kirche  des  Conventes  begraben.  (Wtirfel:  Diptychorum  Ecclesiarnm 
Norimberg  snccincta  enucleatio,  NUrnb.  1766.  Cbronik  der  Stadt  NUrnberg 
a.  T.  O.  Schieler:  Magister  Job.  Nider,  Mainz  1885.) 

26.  Sept. 
98.  L.  presentis  comparuit  in  monasterio  nostro  s.  Egidij 

Nurmberge  Bambergensis  diocesis  in  vigilia  sanctorum  Cosme 
et  Damiani. 

Das  Benedictinerstift  St.  Aegyd  in  NUrnberg  war  1140  von  KiSnig 
Konrad  III  gestiftet  n.  dem  ScbottenmOncbe  Karos  Ubergeben,  welcber  Abt  des 
Schottenklosters  in  WUrzburg  war.  A.  1418  wurde  das  Kloster  deutschen  MSnchen 
am  Beicbenbacb  Ubergeben,  nacbdem  die  Schotten  dasselbe  in  einem  klaglicben 
Zaatande  Terliessen.  Zur  Zeit  der  Reformation  a.  1625  wurde  das  Kloster  in 

das  aog.  Gymnasium  Aegidianam  umgestaltet,  das  dann  nach  Altorf  verlegt 
0.  ZD  einer  Universitat  erweitert  wurde.  Benedict  Cbelidonius,  wegen  seiner  Liebe  zn 
den  Wissenschaften  Mosophilos  genannt,  war  MSnch  dieses  Klosters  u.  wurde 
lUnn  zom  Abte  des  Schottenstiftes  (1618 — 21)  in  Wien  erwSbIt  (Colomannus, 
monachus  s.  Aegid.:  Historia  de  orta  monast.  s.  Aegid  in  Oefele:  Script  rer. 
Boicar.  II,  340 — 46  Hartmanni  Schedelii  chronicon  monast.  s.  Aegid.  1.  c. 
348—53.  Broscbius  169—71.  Cbronik  der  St.  NUrnb.  Wattenbach:  die 
Scbottenkloster  in  DeuUchlaud  1868.) 

Ueber  die  KlBster  Nr.  95 — 98  vgl.  auch:  Roppelt:  Hist-topogr.  Bescbreib. 
des  Hocbstiftes  Bamberg,  NUrnberg  1805  if.  J.  Heller:  Reform.  Gescbichte  des 
ehem.  Bisturas  Bamberg  1825.  Job.  Looshom:  die  Gescbichte  des  Bist.  Bamberg, 
MOnchen  vom  1886  an. 
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27.  Sept. 
99.  Baiulus  horum  nostris  se  obtulit  aspectibus  nostro  in 

monasterio  s.  Marie  virginis  gloriose  in  Pyllenreutt  ordinis 
sancti  Augustini  Canonicarum  regulsirium  Eystetens.  dioces.  ipso 
die  sanctorum  martirum  Cosme  et  Damiani  anno  ut  supra. 

PiUenreutt,  Bildenreuth  wurde  vom  Raiser  Ludwig  dem  Bayer  c.  1341 
auf  Bitten  von  5  adeligen  Hofdamen  zunachst  als  Stiltte  ziim  gemeinsamen 
Gebete  gegrllndet;  nach  der  Legende  soil  eine  Vision  dem  eben  auf  der  Jagd 
begriffenen  Kaiser  den  Platz  zur  Klosterstiftung  bezeichnet  haben.  A.  1378  nahm 
das  Kloster  die  Regel  des  hi.  Angustin  an ;  zur  Zeit  der  Reformation  wurde 
es  Ton  der  Stadt  NQmberg  eingezogen;  die  letzten  Nonnen  Ubersiedelten  nach 
St.  Clara  in  NUmberg.  (Bruschius  361 — 64.  Falkensteiu:  Antiquit.  Nordgav.  11, 
324.  Znnggo  681.) 

28.  Sept. 
100.  L.  presencium  comparuit  nostro  in  monasterio  F  o  n  t  i  s 

Salutis  cistercien.sis  , ordinis  Eystetensis  dyocesis  in  vigilia 
s.  Michaelis  anno  quo  supra.  Orate  pro  nostris,  nos  quoque  pro 
vestris  orabimus. 

HeiUbronn,  diese  reiche  Abtei,  zwiscben  Nttrnberg  n.  Quoldsbach  liegend, 
wurde  1132  durch  den  hi.  Otto,  Bischof  v.  Bamberg  gegrUndet;  die  Stiftung 
wurde  vermehrt  durch  Bapoto,  Graf  v,  Abenberg  nnd  dessen  .Sohn  Konrad.  Die 
ersten  MSnche  kamen  aus  Ebrach  a.  1133.  In  der  Beformationsepoche  wurde 
das  Kloster  aufgelOst  u.  in  das  OebSude  ein  Gymnasium  geleg^  (Janauschek 
Nr.  LXVII  a.  die  Litelratur  daselbst.  Grote  222.  Stillfried :  Kloster  Heilsbronn, 
Berlin  1877.) 

28.  Sept. 
101.  L.  presencium  comparuit  in  monasterio  Aide  beate 

gloriose  virginis  in  Langenzenn  ordinis  s.  Augustini 
canonicorum  regularium  Herbipolensis  dyocesis  in  vigilia  Michaelis 
archangeli  anno  domini  ut  supra. 

Langenzenn  bei  Kulmbach  gegr.  von  den  Burggrafen  Friedrich  u.  Johann 
V.  Nitrnberg  a.  1409  (Stiftbrief  v.  13.  Mai  1409  bei  Ussermann  Episcopat 
Wirceburg.  Cod.  prob.  Nr.  XCIX),  bei  der  Reformation  aufgehoben.  (Ussennanii 
p.  484  squ.  Znnggo  678.  Grote  293). 

29.  Sept. 
102.  L.  presencium  comparuit  nostro  in  monasterio  s.  Petri 

apostoli  Munchaurachensi  ordinis  s.  Benedict!  Herbipolensis 
diocesis  in  die  sancti  Michaelis  archangeli  anno  quo  supra. 

MUnchanrach,  Auracum  monachorum,  doroinorum,  Herrennurach  aucb 
monasterium  Vraugiente  genannt,  gegr.  1108  von  Ernst  v.  Trimberg  und  leinem 
Sohne  Hennann;  der  hi.  Otto,  Bischof  v.  Bamberg,  vermehrte  1122  die  Stiftung 
bedentend;  a.  1496  trat  es  der  Bursfelder  Congregation  bei,  1626  ging  es  im 
Bauemkriege    ganzlich    zu    Gninde.  (Bruschius    140.   Mabillon:  Anmiles  Bened. 
VI,  17.  Gropp :  Script  Wirceburg.  Ussermann  419 — 22.  Link:  Klosterbuch  der 
DiScese  WUrzbnrg,  I,  116—19.  Grote  27.) 

29.  Sept. 
103.  Funifer  ille  nostro  aspectui  in  monasterio  s.  Nicolai  in 

Stein ach  ordinis  s.  Benedicti  Herbipolensis  dyocesis  sese  facialiter 
prebuit  die  s.  Michaelis  archangeli  anno  vt  supra,  in  quo  quidem 
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obierunt  venerabilis  et  devoti  Wilhelmus  de  Abenberg  abbas,  Cunradus 
de  Lorastadl  prior,  Vdalricus  Gross  presbiter  prefati  monasterii, 
qnonim  pljs  vestris  animas  supplicijs  recommendatas  efflagitatnus  etc. 

Wilhelmot  de  Abenberg  Abt  v.  1463 — 95;  unter  ibm  tnit  a.  1480  diu 
Eloster  der  Borefelder  Congr.  bei.  Steinach,  anch  MOnchsteinach  gegr.  1102 
foa  Albert  v.  Steinach  nnd  seiner  Frau  Adelheid,  16S9  vom  Markgraien  Georg 

eingezogen.  (Ussermann  423  —26.  Lebne8 :  Geochichtl.  Nachrichten  von  Riedfeld, 
Mfindutelnach  und  Birkenfeld,  1A34.) 

1.  Oct. 

104.  Coraparuit  presens  rotularius  noslro  in  monasterio 
s.  Felicitatis  in  Schwarzach  Herbipol.  dyoc.  in  die  s.  Kemigii 
episcopi  et  confessoris  anno  quo  supra,  in  quo  obierunt  fratres 
Petrus  et  Melchior  sacerdotes  et  monaehi,  Mauricius  Donatus,  pro 
qvubus  orationum  deuotamm  suffragia  peluntur  causa  dei. 

In  dem  von  Wegele  (<ur  Literator  u.  Kritik  der  fr&nkiscben  Nekrplogien) 
T«5ffeotlicbten  Kekrologiam  von  Schwarzarh  erscheint  ein  Melchior  lacerdos  et 
mon.  n.  c.  am  1.  Nov.  ohne  Jahresangabe. 

Schwanacb  (Milnsterschwarzach)  war  urspriinglich  ein  Benedictinerinnenstift ;  ' indieeee  irnrden  a.  877  die  MiSnche  des  c.  8 1 6  gegrilndeten  Stifles  Megingaudeshausen 
IberaetzL  Der  sel.  Adalbero,  Bischof,  hob  die  verfallene  Abtei  sittlicli  und  materiell, 
so  dasa  er  der  2.  Stifter  genannt  wurde;  a.  1480  trat  es  der  Burefelder  Congreg. 
bei,  1803  wurde  es  sScalarisirt.  (Braschias  524—30.  Mabillon  Annal.  II,  389. 
407.  469.  Chronicon  Schwarzahense  apud  Ludewig:  Script  Germ.  T.  II,  4  sqq. 
Dinner:  Catatogns  et  descriptio  abbatnm  monaflterii  Milnsterschwarzach,  Wirceb. 
1589.  Link  I,  376—90.  Aug.  Lindner:  Die  Scliriftsteller  des  Bened.-Ord.  II,  183.) 

1.  Oct. 

105.  Presencium  exhibitor  comparuit  in  monasterio  Pont  is 
Mariae  in  Astheira  ordinis  Cartusiensis  Herbipolen.  dioc. 
prima  Oetobris  anno  1501. 

Die  Karthause  Astheini  in  Unterfranken,  Volkach  gegentlber,  warde  von 
Bitter  Erkinger  von  Seinaheim  u.  dessen  Fran  Anna  von  Bibra  dnrch  Stiflbrief 
V.  I  Jani  1409  gegrttndet,  1803  am  20.  Jnni  aufgelSst.  (Gropp :  Script  Wirceb. 
I.  426.  Ill,  156.  469.  Ussermann  399—400.  Am  Besten  Bnrckhardt:  Urkundl. 
Geschichte  der  Karthause  Ostheim  in :  Archiv  des  histur.  Vereins  von  Unterfranken 

n.  Aechaffenburg,  IX,  1.  S.  1—80.  Link  II,  296—98.  Grote  24.  C.  Reicbenlechner : 

Der  Karthauser-Orden  in  Deutschland  [nach  Tapper's.  Der  hi.  Bruno  u.  seine 
8«laie  1872]  8.  94,  182  «.  s.  w.) 

2.  Oct. 

106.  Presencium  exhibitor  comparuit  in  monasterio  fratrum 
predicatorum  in  Herbipoli  sabbato  post  Michaelis  anno 
VC  primo. 

Die  Dbminikaner  kamen  bereits  1830  nach  WQrzbnrg,  wo  sie  xnerst  bei 
iem  Franenkloster  ad  s.  Marcnm  sieh  niederliessen,  welches  den  Orden  der 
Dominikaner  annahm  u.  sich  der  Leitung  desselben  nnterwarf ;  a.  1239  erscheint 
nrkandlich  ein  Prior  des  Dominikaner-Conventes' zu  WUrzburg;  am  1274  begannen 
»<!  nntentotzt  von  WohlthStem,  eineigenes  Kloster  zu  bauen ;  a.  1803  sScularisirt. 
JeUt  bewohnen  die  Augustiner-Eremiten  das  frShere  KlostergebSude.  (Gropp  IF, 
1»1-  Ussermann  402-404.  Link  II  288—88.) 
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3.  Oct. 
107.  Baiulus  presentis  rotule  nobiscum  comparuit  in  monasterio 

S.  Stephani  ordinis  s.  Benedicti  in  civitafe  Herbipolensi 
dominica  proxima  post  festum  s.  Michaelis  anno  etc.  quingentesimo 
primo,  in  quo  obierunt  venerabilis  pater  dominus  Greorgius  abbas, 
pr.  Johannes  quondam  prior  et  alii  quam  plures  prebendarii  et 
benefactores,  pro  quibus  orationum  suiTragia  petimus  pure 
propter  deum. 

Abt  Gregor  warde  am  14.  Oct.  1473  gewahlt  u.  starb  19.  J8n.  1496.  So 
hat  Ussermann  p.  276  u.  277;  diese  Angabe  wird  bestjltigt  dnrch  den  einstigvn 
Qrabstein  und  das  Nekrologiam  yon  Maria  Laach  zum  19.  JSn.  In  eiuer  Urkunde 
T.  18.  Jiin.  1498  erscheiut  eiu  Prior  Johannes;  im  Mekrol.  Ton  St  Steph. 
erscheinen  zam  16.  Febr.  ein  Joh.  Jordan,  zum  14.  Mai  ein  Joh.  Schloer  a.  zum 
23.  Dez.  ein  Job.  Piatt  ala  Prioren;  welcher  von  diesen  dem  in  der  Sotel 
genannten  entspricht,  iJUst  sich  nicht  bestimmen.  Dieses  Kloater  war  urspriinglich 

Ton  Bischof  Heinrich  I  fUr  Canonici  naoh  der  Kegel  Chrodegang's  c  1013 
gegrttndet;  der  ael.  Adalbero,  Ubersetzte  1067  die  Canonici  in  die  Stadt  a.  Uber^b 
St.  Stephan  den  Benedictinem;  1469  trat  das  Kloater  der  Bnrsfeider  Congr.  bei,  1803 
sScularisirt.  (Gropp :  Script.  W.  1, 829  u.  8.  w.  Besonders :  Schannat  Vindemiae  literariae 
I,  63— -91,  wo  die  traditiones  veteres  coenobii  S.  Stephani  stehen.  Mabilloa: 
Annal.  VI,  669.  Ussermann  276  u.  277.  Link  I,  396—402.  Liber  defunctorum 
fondatorum,  abbatam,  coniratrum  abbatiae  S.  Stephani  im  kgl.  Kreisarehive 
WUrzburg.) 

Ohne  Datum. 
108.  Anno  doniini  M.  D.  (1500)  obijt  ad  s.  Martinum 

Andernacensem  dilecta  soror  nostra  Lucia  Eist (?) :  eodem  anno 
obijt  ibidem  dilecta  soror  nostra  Gerdrudis  Neuverstat  ipso  die 
sanctorum  martirum  Gordiani  et  Epymachi  (=  10.  Mai). 

Dieses  Kloster  ist  wahrscheinlich  das  Clarissenkloster  zu  St.  Martin  in 
Andemach  am  Rhein,  welches  auf  dem  Martinsberg  lag  u.  1378  gestiftet  wurde ; 
die  Nonnen  warden  1684  Ton  bier  Tertrieben  u.  Tereinigten  sicb  in  Coblenz 

mit  dem  JSrgenkloster  bei  der  JSrgerpforte,  Tgl.  Gttnther:  Topograph.  Be- 
scbreibnng  Ton  Coblenz  S.  203.  Wahrscheinlich  geschah  die  Eintragnng  diesea 
Klostars  zwischen  2  WUrzbnrg^scben  Stiftem,  weil  an  der  eigentlichen  8t«lle, 
wo  die  Eintragung  hfitte  gescheben  soUen,  zu  wenig  Baum  mehr  war. 

4,  Oct. 
109.  Baiulus  presentis  rotule  nobiscum  comparuit  in  monasterio 

s.  Jacobi  ordinis  s.  Benedicti  extra  muros  Erpibolenses (!)  2.  feria 
Francisci  anno  quingentesimo  primo  et  obyt  dominus  Philippus 
abbas,  vltimus  scotus. 

Philipp  II,  der  letzte  Abt  schottiacfaer  Abstammung,  wurde  1496  gew8hlt> 

starb  aber  achon  1497  „nullum  monachum,  sed  coeoobium   desolatam    reliquit." 
Durch  Bischof  Embrico  kamen  1139  achottische  Benedictiner  nach 

Wttrzburg,  wo  ihnen  Embrico  1140  ein  Kloster  baute.  A.  1496  war  daaaelbe  ao  sehr 
herabgekommen,  daaa  es  zunScbst  Tom  Stifte  St  Stephan  Terwaltet,  dann  aber 
deutachen  Benedictinem  Qbergeben  wurde;  1606 — 26  war  bier  der  bertttunte 
Job.  Trithemius  Abt  Aber  auch  die  deutachen  MSnche  konnten  wegen  der  Wirren 
der  Beformation  daa  Stift  nicht  beben;  a.  1696  Ubergab  es  Bischof  Julias 
wieder  den  schottischen  MOnchen,  die  begttnatigt  durch  besaere  Zeitverhiiltniase, 
daaselbe  wieder  zu  einiger  BlUte  brachten;   es   bestand   bis   zur  SScularisation 
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1803,  obwohl  Mit  der  Resignation  des  letzten  Abtea  Placidun  Hamilton  a.  1763 
keio  Abt  mehr  gewilhlt,  sondern  das  Stift  durch  Prioren  rerwaltet  wurde. 
(Tritbem.  apod  Ludewig  993.  Usiermann  279 — 88.  Besondera  Mich.  Wi«land: 
Daa  Sebottenkloster  St  Jakob  za  Warzbnrg  in:  Archiv  des  hi«t.  Verein*  fUr 
Unterfranken  a.  AKhaffenburg  16,  21—182.  Wattenbach:  Die  SchottenklSster 
in  Deatacbland.  Link  I,  402—409.) 

Ohne  MoDats-  und  Tagesdatum. 
110.  L.  presentium  comparuit  in  monasterio  monialium 

Celiporte  Herbipolensis  dioec.  ordinis  cisterciensis  anno  XVC. 
primo,  in  quo  obierunt  abbatissa  de  Festenberg  nomine  Mai'garetha, 
Barbara  abbatissa  ,Anna  Ror(?)  abbatissa,  Vrsula  Fiigehnn,  Barbara 
Schrorin,  Brigita  vnd  Barbara  de  Rotenheinn,  Qara  Geyerin,  Gera 
vnd  Katherina  Splietin  sorores,  Agnes  Scherschlitzerin,  Crescenciana 
novicia,  Ottilia  Pfetin  (?)  et  quam  plures  alie ;  orate  pro  nostris 
et  reciproce  faciemus.  —  Margareta  Hellerlen  (Heuerlen)  familiaris. 

In  WOrzbarger  Ordinariats-Akten  des  KloRtera  Himmelspforte  eracheinen 
folgende  Aebtiwinnen :  Margaretha  V  de  Vestenberg  geat.  16.  Aug.  1501  (aucb 
bei  Usaermann  p.  372).  Barbara  I  Vaet  gest.  14.  Aug.  1469;  Barbara  11  ViJlk 
geat  2.  Mai  1482.  Anna  I  de  ThUnfeld  gest.  20.  Jnli  1498.  In  einem  handschriftl. 

Nekrolog  des  genannten  Kloster's  kommen  nocb  femers  ror:  IS.  Aug.  Crescentia 
de  Bedwitz  noritia  1496;  24.  Aug.  Agnes  Scberschlitzerin  monialis  1496 
0.  8.  Sept.  Clara  Geyerin  monial.  1496. 

Dieses  Ciatercienserinnenkloster,  dessen  Eintragung  in  der  Hotel  theils 
aehr  vergilbt  theils  in  der  Tinte  abgespmngen  ist,  wurde  ursprOnglicb  4  Stunden 
naterbalb  WQizburg  1281  von  Bischof  Hermann  gegrlludet  u.  1261  auf  die 
Schottenau  bei  WQrzbnrg  rerlegt,  1808  sttcularisirt,  seit  22.  Jnli  1847  mit 
Karmelitinnen  beaetzt.  (Gropp :  Script  I,  103.  Ussermann  372  geqn.  Bavaria  IV, 
142.  493.  Ersch  n.  Oruber  II  Serie  VI,  266.  Histor.-polit  BlStter  72.  Bd.  298. 
Liok  II,  661.) 

Ohne  Monats-  und  Tagesdatum. 
111.  Funebrifer  presencium  nostris  aspectibus  intuenda 

hec attulit  nostro  in  monasterio  s.  Sixti  inHotzkirchenn  ordinis 
diui  patris  s.  Benedicti  Herbipolensis  dioc.  anno  superius  creberrimo 
notato,  in  quo  subnotati  diem  clauserunt  extremum  fratres :  Frater 
Heinricus  Landeck,  Heinricus  Zcymermann  prebendarius,  Onradus 
Mollerer,  Antbonius  Anna  confratres,  pro  quibus  supplices  preces 
ad  dominum  obnixe  petimus  fundi,  ad  id  quoque  nos  viceversa 
obligantes. 

Holzkirchen,  gegr.  760  Ton  dem  frSnkisohen  Adeligen  Troandanus 
(vahncheinlich  identisch  mit  dem  762  nrknndlich  erscheinenden  frXnkischen 

Statthalter  Throand),  von  Kaiser  Karl  d.  Gr.  776  der  Abtei  Fulda  ala  eine  daron 
ibhingige  Propstei  ttbergeben,  1803  aufgehoben.  Gropp  III,  467.  IV,  148. 
MabUlon  Annal.  U,  293.  888.  Ussermann  22.  Link  I,  872—76.  Grote  247. 

Ohne  Monats-  und  Tagesdatum. 
112.  L.  presencium  comparuit  nostro  in  monasterio 

Brunbach  Cisterciensis  ordinis  Herbibolensis  dioc.,  in  quo  debitum 
carais  soluerunt  venerabilis  pater  et  dominus  Michael  abbas, 
Fr.  Johannes  Gloria,  Sifridus  de  Harthen,  Jacobus  Hutter  omnes 
sacerdotes  et  monachi  et  alii  quam  plures  ibidem,  quorum  animas 
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omnium    et    singulorum    nostri    monasterii    defunctorum    vestris 
orationibus  devotis  commendamus. 

Nach  dem:  Liber  mortuorum  monasterii  Bninnbac.  von  J.  Kilbles  in  deoi 

Archive  des  hist.  Ver.  filr  Unterfranken  u.  Ascbaffenb.  21,  91 — 156  erscheinen 
die  in  der  Sotel  genannten  Verstorbenen  in  folgender  Weise:  Michael  Keller, 
Abt  von  1491  an,  gest.  1601,  29.  Aug.  Joli.  Gloria,  gest.  10.  Juni  1500.  Sifridus  de 
Harthen  converaus,  geb.  zn  Hardheim  bei  Brcnnbach,  gest.  15.  MSrz  1496. 
Jacobus  Hutter  (gest.  14.  Marz  1500?).  — 

Brunnbach,  jetzt  in  der  Erzditlc.  Freibnrg  in  Breisgau,  warde  c.  1150 
Ton  Sigebold  n.  Dragobold,  Brildern  von  Zimmem,  Bilung  y.  Lindenfels  n.  Erlebald 
V.  Kreosheim  gegrttndet;  die  ersten  MSnche  kamen  1151  von  Waldsassen,  dock 
wurde  es  unter  die  PaternitSt  von  Maulbronn  gewiesen.  Graf  Michael  Wertheim 
Tertrieb  1548  die  MSnche,  doch  fUhrte  sie  Bischof  Friedrich  v.  WUrzburg  wieder 
ein  a.  1562.  Als  Maulbronn  1573  lutherisch  wurde,  kam  Brunnbach  nnter  die 

Patemitlit von Ebrac.  1802  wnrdees s&cularisirt.  (Ussermann 358—62.  Oberrhoini«ch© 
Zeitschrift  II,  291—308:  Ausziige  ungedrnckter  Urkunden  des  Klosters  Bnmnbach 
ab  a.  1170—1280.  Link  II,  282.  Janauschek  Nr.  CCCXXVI.  Grote  64. 
J.  KUhles  a.  a.  O.) 

6.  Oct. 

113.  Presencium  exhibitor  comparuit  nostro  in  monasterio 
Noueceile  prope  Wertheym  ordinis  Carthusiensis,  in  quo  obiit 
Dominus  .lodocus  sacerdos  el  prior  eiusdem  domus,  cuius  animam 
cum  ceteris  defunctis  nostris  comendamus  vestris  orationibus 
devotis.  Anno  MCCCC  primo  quarta  feria  post  Francisci  confessoris. 

Nach  einem  Verzeichnisse  der  Prioreo  dieser  Karthause  im  Wiirzburger 
bischofl.  Ordinariats-Archive  war  der  25.  Prior  Jodocus  Walling,  Convisitator 
provinciae  Alemanniae  inferioris  ab  a.  1544 — 47 ;  dieser  kann  natilrlich  mit  dem 
obigen  Prior  Jodocns  nicht  identisch  sein;  da  in  dem  genannten  Verzeichnisse 
kein  auderer  Prior  Jodocus  erscbeint,  so  wQrde  unsere  Hotel  eine  Ergilnzung  biecen. 

Die  Karthause  Neuenzell  bei  Wertheim,  mehr  bekannt  unter  dem  Namen 
Griiuau,  wurde  1328  von  Elisabeth  Griifin  v.  Wertheim  gegrQndet,  1548  zerstdrt, 
1638  wieder  errichtet  u.  1803  sScularisirt.  (Anb.  Miraeus  II,  236.  Gropp  III, 

467.  IV,  156.  Ussermann  400  squ.  J.  Aschbach :  Gesebii-hte  der  Grafen 
T.  Wertheim  von  den  SItesten  Zeiten  bis  zu  ihrem  ErlQschen  im  Mannsstanune 

a.  1556,  Frankf.  a.  M.  1848.  Link  11,  288—91.  Grote  194.  Reichenlechner  82.) 

Ohne  Datum. 
1 14.  Hyperionis  prole  precipiti  curru  agiles  equos  in  oceanas 

vndas  agente  funesti  nunctii  geruium  nostris  sese  oblulisse  obtutibus 
atque  a  legacionis  sacre  munere  se  desarcinasse,  arundinea  hac 
nostra  depictione  declaramus,  cui  et  nostri  monasterii  (fratres 
durchgestrichen)  Amorbachiani  ordinis divi  Benedicti  Herbipolen. 
dioc.  fratres  religiosos  vniverse  jam  pridem  camis  viam  ingressos 
nominatim  in  scriptis  tradere  vestrisque  orationibus  commendare 
opere  precium  duximus,  fratrem  videlicet  Petrum  montis  sancti 
Gothardi  prepositum.  fratrem  Wilhelmum  Wigandum,  Simonem 
plebanum(?)  quibus  vt  orationum  vestrarum  sufTragia  impertiri 
baud  dedignemini,  summis  exoptamus  votis. 

Anf  dem   St.   Gottbardsherge,  der   sich    nOrdlich   von  Amorbach  erhebt, 
urspriinglich    Frankenberg    genannt  war    und   dem  Kloster    Amorb.   frilhzeitig 
geschenkt  wurde,  war  eine  Kirche  in  hon.  s.  Godehardi  gebaut,  an  der  mehrere 
MOnche  dea  genannten  Klosters  den  Gottesdienst  versahen.  Einige    Zeit  darauf 
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wird  TOO  Amorbaeh  siis  ein  Nonnenkloater  anf  dem  St.  Gotthardaberge  erriehtet, 
welehem  ein  MOnch  aU  praepositus  vorgeaetzt  war,  eg  ging  aber  urn  die  Mitte 
d«s  15.  Jahrh  ganz  ein.  Hierauf  wnrde  die  Kircbe  n.  die  Beaitzungen  daselbst 
dnrcb  den  praepositaa  allein  yerwaltet,  1525  das  KlostergebSnde  a.  die  Kirehe 
ztretSrt,  1629  wieder  erbaut,  1631  von  den  Schwnden  niedergebrannt  Bei  Gropp: 
Aetas  mille  annonim  .  .  .  Monaatorii  in  Amorbach,  Praiicof.  1736,  p.  130 
enebeiuen  als  Praepoaiti  von  St.  Ootthardsberg :  Petras  Weiaaenberg  a.  1481 
a.  1484  u.  Petrus  Ladwig  a.  1490  u.  1491 ;  welcher  von  beidan  ohen  gemeint, 
ist  nnbaatimmt.  Amorbach  wnrde  734  vom  hi.  Pirminius  n.  aeinem  SchUler,  dem 
111.  .Vmor  gegrUndet;  1659  kam  ea  ganz  nnter  Mainz,  ISOK  aitculariairt  a.  dem 
fflraU.  Haose  Leiningen  abergeben.  (Mabillon  Annal.  II,  302.  IV,  277.  329 
n.  a.  w.  Gropp  1.  c.  iat  JnbilSumaachrift.  Ussermann  p.  90.  93  n.  a.  w.,  Alles 
ana  Gropp.  Debon:  Histor.-topogr.  Skizze  der  Stadt  u.  dea  vorm.  Klosters  A.  in : 
Archiv  tOr  Unterfranken  XIV,  1—36  Link  I,  344— S7S.  Grote  16.  Lindner  II, 
176.  Freiburger  Kirchenlexikon,  2.  Aufl.  I  Bd.  sab  v.  A.) 

Zn  den  frSnk.  KliJatern  Qberhaapt  vgl.  noch :  Monaateriologia  Franconiae, 
Handscbrift  der  Warzburger  kOn.  UniveraitSts-Bibliothek. 

11.  Oct. 
115.  Presencium  1.  fuit  nobiscum  in  octaua  s.  Francisci  in 

monasterio  fratrum  Minorum  Franckfordie  anno  1501 
Moguntinen.sis  dyocesis ;  orate  pro  nostris  et  orabimus  pro  vestris. 

Daa  Minoritenkloster  in  Frankfurt  a.  M.,  vielleicht  dnrch  Heinrich 
Knoblauch  c.  a.  1230  nach  andem  apfiler  gegr.,  gehiirte  znr  oberdeatacheu 
Provinz  and  zwar  zar  Custodia  Rheoi;  a.  1529  Ubergaben  die  Minoriten  dem 
Bathe  von  Frankfurt  thr  Kloater  sammt  den  Einkiinften  gegen  eine  gewia»e 
B«nt«  n.  traten  Alle  bia  auf  Eiiien  dem  Proteatantiamaa  bei;  die  Kirche  wurde 
a.  1786  abgebrochen  u.  an  ihrer  Stelle  die  durch  daa  Parlament  v.  1848  bertlhmt 
gewordene  Pauluakirche  erbaut. 

(Wadding  VIII,  139.  Joh.  Latomas  in  Boehmer:  Fontes  rer.  Germ.  4, 
p.  417  u.  a.  Die  Cbroniken  und  Geachivbten  der  Stadt  Frankfurt  von  Leraner, 

Idnge,  Kriegk,  Batton  und  Strieker.  Boehmer:  Codex  diplomat..  Moeno- 
Francofnrtanua  1836.  Archiv  fUr  Frankfurt's  Geacbichte  und  Kunst  2,  6,  170. 
Grote  164.     Enbel  10,  55,  86,  besonders  die  Anmerkungen  338  u.  449). 

11.  Oct. 
116.  P.  1.  fuit  nobiscum  altera  s.  Dionisii  in  monasterio 

fralmtn  ordinis  gIoriosis.sime  perpetueque  virginis  Marie  de  monte 
Carmeli  opidi  Francicfordensis  Moguntinens.  dioc;  orate 
pro  nostris  et  orabimus  pro  vestris.  Anno  salutis  Christ  i 
doniini  1501. 

Die  Karraeliten,  welcbe  im  Mittelalter  Uberhaupt  hSufig  FrauenbrUder, 
Brttder  U.  L.  Fr.  oder  Weisse  BrUder  genannt  wurden,  erhielten  in  Frankfurt 
<un  1436  eine  Niederlasaang,  verloren  dieaelbe  aber  in  den  Heformationastttrmen 
1526—29.  Dieses  Kloster  besaaa  namentlich  iu  aeinem  Krenzgange  schSne,  viel 
bewDDderte  Wandmalereien.  (Joh.  Latomus  1.  c.  p.  408.  Paasavant  (Ober  die 
Wandgemalde)  in:  Archiv  fUr  Frankf.  Gesch.  u.  Kunat  IL  Bd.  6,  176—78  u.  8, 
107—112.  Ausaerdem  die  sub  Nr.  116  angefUhrten  Schriften.) 

18.  Oct. 

117.  P.  1.  vi.silavit  limina  beate  Marie  semper  virginis  in 
Aquisgrano  F^eodiensis  diocesis  anno  domini  millesimo 
quingentesimo  primo  decima  octaua  die  mensis  Octobris;  orate 
pro  nostris  el  orabimus  pro  vestris. 
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Die  MQnsterkirche  (LiebfranenmUnster)  zu  Aachen  sammt  einem  Canonicat- 
Stifte  wurde  von  Kaiser  Karl  d.  Gr.  796  gegrilndet;  die  Kirche  war  n.  iat 
berUbmt  durch  die  zahlreichea  Reliqnien,  zu  vrelcben  im  llittelalter  sehr  grosse 
gemeiusame  PilgerzUge  u.  aoch  hiu&ge  einzelne  Wallfahrten  (die  sog.  Aacbener 
Fahrten)  gemacht  warden.  An  der  Stiftskirche  existirte  ein  Biatuin  von  1801 — 1881, 
jetzt  ist  wieder  ein  Collegiatcapitel  mit  einem  Propste  u.  6  Canonici.  (A.  Beeck : 
Aqoisgranum,  1620.  Quiz:  Histor.  Beschrelbung  der  MUnsterkirche,  1885. 
Derselbe :  Geschichte  der  Stadt  Aachen  mit  einem  Codex  diplomat.  AqnensU, 
1840.  Floss:  Geschichtl.  Nachrichten  Uber  die  Aacbener  HeiligtbUmer,  1856. 

Haagen:  Geschichte  Achen's  1868,  2  Bd.  Grote  1.) 

18.  Oct. 
118.  P.  1.  vLsitauit  conuentum  fratrum  heremitarum 

s.  Augustini  ipso  die  s.  Luce  evangeliste  in  vrbe  Aquensi 
Leodiensis   diocesis:    orate    pro  nobis   et  orabimus   pro  vestris. 

Nacb  Beeck  1.  c.  p.  224  ware  der  Convent  der  Aug.  Eremiten  in  Aachen 
bereits  1208  gegrtindet  (so  auch  Grote  2);  allein  richtiger  dttrfte  er  nacb  dem 
Monasticon  Augustinianum  des  Nicol.  Crusenius  erst  1275  entstanden  sein. 

Das  Kloster,  welches  1802  aufgehoben  wurde,  ist  jetzt  das  Kaiser- Karls-G^mnasium, 
die  Kirche  dient  zum  Gotteadienste  (Ur  die  Gymnasiasten.  Das  Klosterarchiv 
wurde  1704  iiber  den  Rbein  geflUcbtet,  ist  aber  seitdem  verschollen.  Vgl.  die 
oben  citirten  Schriften  iiber  Aachen. 

18.  Oct. 
119.  Presentium  1.  visitauit  conuentum  predicatorum  in 

Aquisgrano  ipso  die  s.  Luce  evangeliste;  orate  pro  nostris  et 
similiter  orabimus  pro  vestris. 

Die  Dom-lnikaner  erhielten  in  Aachen  eine  Klederlassung  a.  1293 ;  das 
Kloster  gehSrte  zur  provincia  Teutoniae  n.  wurde  1802  aufgehoben.  (Quix:  Das 
ehem.  Dominikanerkloster  u.  die  Pfarre  zum  heil.  Paul  in  Aachen,  1833.  Grote  2.) 

18.  Oct. 
120.  Presencium  exhibitor  visitauit  conuentum  Carme- 

litarum  Aquisgrane(!)  ipso  die  s.  Luce  evangeliste  et 
obierunt  apud  nos  fratres  Huberlus,  Gotschlinus  et  Gortfridus,  pro 
quibus  petimus  orationum  vestrarum  suffragia  propter  deum. 

Gegr.  1353,  aufgehoben  1802  (Quiz:  Geschichte  des  Karmeliten- 
klosters  1826). 

(Fortsetzung  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 

Reisebilder  aus  SUd-Italien. 
Von  P.  Gabriel  StrobI,  k.  k.  Prof,  in  Helk. 

Motto:  lulia,  ItalU,  o  tu,  cui  fet  U  lom 
Dono  Infelice  di  bellcsxa. 

Sang  Filicaja. 

•  Italien,  Italien,  Dir  brachte  das  Schicksal  das  ungliickliche  Geschenk  der 
Schonheit  !<  AIs  ich  diese  wundersamen  Worte  zum  ersten  Male  Jas,  machten  sie 
auf  mich  einen  tiefwehmttthigen  Eindruck,  so  dass  ich  fast  weinen  musste ;  diess 
veraolasste  mich  auch  lange  dartiber  nachzudenken  und  da  faod  ich,  dass  sie 
ebenso  wahr  als  tief  poetisch  seien.  Um  dieses  zu  erweisen,  ersuche  ich  den 
Leser,  mit  mir  einen  kleinen  historischen  Ausflug  zu  untemehraen. 
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Was  waren  doch  die  Romer  fiir  ein  gewaltiges  Kriegsvolk  I  Land  auf  Land 
hatten  sie  sich  erobert,  Stamm  auf  Stamm  sich  unterworfen,  endlich  selbst  ttber 
Italiens  Grenzen  hinans  ihre  Adier  gesandt  und  das  freiheitsgewohnte  Hellas 
unters  Joch  gebeugt.  Tausende  der  Besiegten  mussten  mit  nach  Rom  hiniiber,  mit 
ihnen  aber  auch  die  schonsten  der  KunstschStze,  diese  Wunderwerke  der  ideal 
gebUdeten  Leiber:  der  miichtig  thronende  Jupiter,  die  jagdfrohe  Artemis,  die 
stoUe  Athene,  die  liebreizende  Aphrodyte,  der  holde  Endymion  und  wie  sie  alle 
heissen  mogen,  jene  dicbterisch  verkliirteD  und  docb  so  reellen  Gebilde  des 
phantasie-  and  geislreichen  Griechenvolkes.  Mit  den  Griechen  kam  auch  der 
Kunstsinn  hertlber  und  es  begann  jetzt  in  der  stolzen  Roma,  sowie  an  den  Haupt- 
orten  Italiens  ein  nimmerendenwollendes  Schaffen  und  Bauen,  ein  Errichten  von 

PaUUten,  Tempeln,  Triumphbogen,  Amphitheatem,  Villen  —  alle  reichgeschmUckt 
mit  den  schonsten  und  herrlichsten  Gottergebilden,  die  theils  aug  Hellas  entnommen, 
theils  nnter  den  Hiinden  kunstsinniger  Griechen  aufs  Neue  geschaifen  wurdeo. 
So  war  bald  ganz  Italien,  besonders  die  ewige  Roma,  ein  grosses  Kunstmuseum, 
ein  Hain  vol!  unverwelklicber  Gottergestalten. 

Aber,  o  infelice  done  di  bellezza!  Mit  dem  Kunstsinn  der  Griechen  war 
auch  ihr  tiefes  moral  isches  Verderben,  ihre  grSnzenlose  Liederlichkeit,  ihr 
unglaublicher  Flattersinn  heriibergewandert ;  die  alten  Romet  arteten  melir  und 
mehr  ans,  bald  gab  es  einen  Sulla,  einen  LucuUus,  einen  Antonius  und  andere 
nimmersatte  Scbwelger,  die  Stadt  war  bald  erfiillt  mit  dem  elendesten  Proletariat, 
das  nichts  kannte  als  panes  et  circenses,  und  das  Verderben  breitete  sich  ans 

im  ganzeo  Lande;  immer  morscher  ward  der  Tbron  der  Caesaren,  immer  ent- 
nerrter  seine  Sttttzen,  endlich  brach  er  zusammen  aus  innerer  NichtswUrdigkeit, 

aus  innerer  Zersetzung.  Mit  ibm  stttrzten  seine  Palaste,  seine  Tempel,  all'  seine 
Riesenbanten  und  begruben  die  Marmorgotter  mit  ihrem  Schutte. 

Aber    schon    war    auf   seinen    Trilmmern  ein  neues  Weltreich  entstanden, 
nicht  ein  irdisches   wie   das   romische,    sondem  ein  himmlisches.     Der  Baum  des 
Christenthums    war,    nnbekiimmert    um    Schutt   und   Trilmmer,  immer  hoher  und 
hoher    emporgewachsen,    hatte    die  Volker  von  N&h  und  Fern  geeint  unter  dem 
Schatten    des    Kreuzes,    hatte    sie  geeint  in  der  dreifachen  Liebe  zu  dem  Vater, 
dem    Sohne    und    dem    heiligen    Geiste.    Arm    und    ungelehrt  war  sein  Griinder 
heriibergekommen    vom    femen    Osten,    hatte    das  Baumchen  eingesetzt,  hatte  es 
begossen  mit   seinem    Herzblute   und    ihm  so  jene  wunderbare  Fruchtbarkeit  ver- 
liehen,  die  wir  noch  heute  anstaunen.  Auch.  dieses  Reich  hatte  seine  Scbonheiten, 
aber  nicht  mehr  rein  sinnliche,  sondem  hone  geistige,  hatte  Schonheiten,  welche 
die  Erde  mit  dem  Himmel   verbinden,    vor  AUem  seinen  gottlichen  Griinder,  die 
makellose  Jnogfrau,    die    heiligen    Sacramente,    die  heilige  Messe,  die  kirchlichen 
Feste    und    Segnungen,    die    wehmuthsreicben     Katakomben,    die    blntbenetzten 
MartyrstXtten.     Allmahlig     aber     wuchsen,     aus     den      dunklen      RSumen      der 
Katakomben    hervortretend,    auch    die    Werke    der    christlichen    Kunst  zu  immer 
schdnerer    Zier,    zu    hoher    Vollendung    heran.     SchUchtem    beginnend    mit  dem 
einfachen  Basilikenbau  ging  sie  iiber  zu  dem  voUendeteren  romanischen  Style,  ja 
lelbst  die  deutsche  Gothik  schlug  in  Italien  tiefe  Wurzeln  und  brachte  herrliche 
Bliithen  hervor,  Bauten,  die  von  Mailand    bis    nacii  Monreale  gleich  leuchtenden 
Gestimen    aus    der    Unzahl    von    Gotteshiiusern     hervorstrahlen.     Und    was    der 

Hammer  der  Architekten  geschalTen,  das  erfUllte  der  Meissel  des  Bildhauers  und 
der  Pinsel  des  Malers  nicht  mehr  mit  selbstisch   thronenden  Gdttem,  sondem  mil 

lieblichen,  anmuth-  und  demuthreichen  Heiligen,  die  wie  Steree  ihre  Lebenssonne, 
den    Welterldser,    umstanden.    Herrliche,    poesiereiche    Gesiinge    erklangen    und 
Malerschulen    entstanden,    deren    Gebilde   die    alten  deutschen  Schulen  noch  weit 
fibertreffen;    so  besonders  die  umbriscbe  Schule  mit  dem  frommen  Ferugino,  die 
Schule    von    Toscana    rait    dem    lieblichen  Fiesole,  den  mehrere  Meister  als  den 

Ersten  der  Maler  preisen,  und  noch  manch  andere  Schulen,  welche,  —  in  Giotto 
und    Cimaue   sich    gipfelnd    —    die    Innenwande    der  Kirchen  mit  farbenreichen 
Fresken  bedeckten. 
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Aber  da  erwachten  die  alten,  heidnischen  Marmorgotter  aus  ihrem  mehr 

als  tausendjahrigen  Schlafe,  die  Ruinen  wurden  weggeriumt  und  sie  kamen  berror 
in  derselben  Schonbeit,  derselben  JugendblUthe,  die  sie  einst  besassen,  und  wieder 
bezauberten  sie  die  Herren  der  Menachen.  Maler  und  Bildhauer  kamen  herbei 
und  lernfen  von  ibnen  den  reinen  Forinensinn,  der  bisher  nur  zu  oft  gemangelt 
batte,  lernten  wiirdigen  die  Scbonheit  des  Fleiscbes,  die  Harmonic  der  Stellnng 
und  Bewegung.  So  entstand  die  hochste  Bliithe  der  christlichen  Kunst,  eine 
Bliithe,  an  dem  Adel  und  Volk  in  gleicbem  Masse  sich  betbeiligten,  eine  Bl&the, 
an  deren  Spitze  die  am  meisten  gepriesenen  Maler  und  Bildhauer  der  Welt  sich 
linden,  Rafael  und  Michel-angelo. 

Aber  —  infelice  dono  di  bellezza.  Auch  diese  Meister  batten  der  heidnischen 

Sirene  zu  tief  in's  Auge  gescbaut,  hatten  sich  bezaubern  lassen  von  ibrer  iippigen 
Sinnlicbkeit,  hatten  verlassen  die  Wege  des  Herm.  Wehmiithige  Klagen  dariiber 
vemehmen  wir  aus  dem  Munde  des  greisen  Michel-angelo  und  hatte  Rafael  linger 
gelebt,  so  ware  wohl  auch  er  zu  dieser  Einsicht  gekommen ;  ibre  Schttler  aber 
Uberhorten  die  Klagen  des  Alten  und  schufen  fort  in  dem  Geiste  seiner  Werke. 

Bald  war  das  Gigantische  des  jUngsten  Gerichtes  ttbergeschnappt  in  das  Fratzen- 
hafte  und  die  heidnische,  bei  Michel-angelo  nocb  durch  das  Grossartige  seiner 
Natur  in  Scbranken  gehaltene  Nacktbeit  artele  aus  in  die  gemeinste  Sinnenlust. 
Eine  Kunstrichtung  entstand,  die  mit  dem  Christentbume  nur  ein  frecbes  Spiel 
trieb,  dasselbe  nur  beniitzte,  um  in  die  christlichen  Gestalten  alien  UnAat 

des  Heidenthums  hineinzutragen,  und  selbst  die  beiligsten  Personen  —  Christus 
und  die  Madonna  —  mussten  sich  oft  die  IScherlicbsten  Abgeschmacktheiten 
gefallen  lassen,  oder  ihre  Mienen  waren  aflfectirt  und  darum  ohne  innere  Wahrheit. 
Gleicbzeitig  damit  artete  der  Baustyl  in  den  Zopfstyl  und  die  Rildhanerei  in 
tbeatraliscbes  Wesen  aus.  Wie  einst  mit  dem  Eindringen  der  griechischen  Kunst 
die  heidnischen  Romer,  so  wurden  durch  das  Wiedereindringen  der  Antike  die 
christlichen  Italiener  verdorben,  vor  AUem  die  Hohen ;  denn  von  da  an  war  die 

Kunst  wieder  ein  Separatvergniigen  der  Grossen  geworden.  Der  Hof  zu  Florenz 
ging  damit  voran  und  er  ist  genug  charakterisirt  durch  die  Thatsache,  dass  ein 
verheiratheter  Herzog  seine  ausserehelichen  Liebesabenteuer  durch  ein  Lobgedicbt 
verherrlicben  liess.  Dem  Beispiele  der  Grossen  folgten  alle,  die  mit  ibnen  in 
Beriihrung  kamen,  und  so  blieb  bis  zum  heutigen  Tage  die  Grosszahl  der 
Gebildeten. 

Jecjoch  die  Scbonheit  Italiens  ist  nocb  in  andrrer  Weise  fiir  die  Italiener 
zum  Verderben  geworden.  Als  die  alten  Rdmer  durch  ibren  Einfluss  entnervt 
und  entartet  wnren,  da  stellten  sie  nordiscbe  Barbaren  an  den  Grenzen  zu  Hiitem 
auf,  um  anderen  Barbaren  zu  wehren.  Doch  auch  den  Hiitem  war  die  Schonbeit 
Italiens  zu  Ohren  gekommen ;  auch  sie  hatten  gehort  von  den  edien  Reben,  von 
den  grossen  StSdten,  von  der  milden  Sonne  und  dem  lustigen  Leben  ibrer  Gebieter. 
Anstatt  ihre  Scbadel  blosszustellen,  um  diese  GUter  Fremden  zu  wahren,  dUnkte 
es  ibnen  klUger,  diess  AUes  sich  selbst  zu  erobern  und  sie  braqhen  daher  mit 
Heeresmacbt  ein,  warfen  die  kraftlosen  Romer  bei  Seite,  setzten  sich  an  ihre 
reicbbesetzten  Tafeln  und  schwelgten  bei  ibren  Weinen.  Doch  auf  diese  Horden 
folgten  andere  und  so  immer  dicbtere  Horden.  Die  wildesten  Wogen  der  Volker- 
wanderung  wSlzten  sich  tiber  das  ungliickliche  Land  der  Schonbeit  und  bald  war 
sie  zu  Schutt  und  Staub  gesunken,  bis  endlich  die  Wogen  sich  legten,  eine  neue 
Cultur,  die  cbristliche,  sich  des  verodeten  Landes  annabm  und  von  Monte-Cassino 
aus  Italia's  Schonbeit  wieder  erbliihte. 

Als  nun  seit  dem  Jahre  800  von  der  ewigen  Roma  auch  das  Juwel  der 
rcmiscben  Kaiserkrone  wieder  weit  binaus  leucbtete  in  die  christlichen  Lande, 

da  wurden  durch  seinen  wundersamen  Glanz  wieder  Tausende  von  Kriegern 
angezogen.  Erzgewappnet  stiegen  sie  von  alien  Piissen  der  Alpen  nieder,  um  fiir 
ibre  Konige  das  glitzemde  Diadem  zu  holen,  entschlossen,  mit  Gewalt  zu  nehmen, 
was  der  Rechtssinn  oder  die  Klugbeit  oft  zu  versagen  zwang,  und  obschon  diese 
Scbaaren  scbweres  Geld  nach  Italien  brachten,  oftmals  brachten  sie  auch  blutige 
Kriege,  brachten  Mord,  Verwiistung  und  Zerstoning.  Mit   Blut    getrinkt  sind    die 
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Fluren   der  schonen  Italia  uod  mit  Blut  getrankt  sind  (wie  Wolfgang  Menzel  sagt) 
fast   alle  Steine  der  PiUse,  aus  denen  sie  heruntergestiegen. 

Eodlich  waren  auch  diese  grausamen  Bezwioger  der  Schiinheit  ausgeblieben , 
waren  grollend  daheimgeblieben  in  ihren  nordischeo  Gefilden,  ja  durch  die 
sogenannte  Reformation  war  sogar  ein  grosser  Theil  derselben  abgefallen  von 
dem  alten  Glanben,  abgefallen  von  dem  belebenden  Mittelpunkte,  und  sein  Glaube  war 
seitdem  verdorrt,  wie  ein  Baum,  der  keine  Wurzein  mehr  hat.  Da  drang  die 
Kande  von  der  wiedererstandenen  Antike  wiederum  weit  in  alle  Lande  hinaus, 
hinilber  in  das  weissfelsige  Albion,  liinauf  zu  den  Nebelgelilden  Germanias  und 
in  das  leichtlebige  Frankreich.  Tausende  und  Hunderttausende  folgten  dem  Rufe, 
and  was  die  Religion  bei  vielen  nicht  mehr  vermochte,  das  bewirkte  die  suss 
bethdrende  Sirenenstimme  der  Kunst.  Wieder  fUllten  sich  die  Meere  mit  .Schiften, 
die  Alpenpasse  mit  Schaaren  von  Menschen  and  besonders  im  Herbste,  wenn  die 
goldigen  Trauben  reifen  und  die  Hesperiden  im  schonsten  Glanze  sich  zeigen, 
waUen  dichte  Wogen  sich  hinein  in  das  lange,  felsk^mmige  Land  der  Schdnheit. 
Wohl  sind  diese  Schaaren  nicht  mehr  kriegerisch,  gleich  den  alten  Barbaren,  oder 
erzgeriistet,  gleich  den  Deutschen  des  Mittelalters  —  sie  Alle  sind  ganz  friedfertig, 
sie  Alle  woUen  nur  schauen  und  dann  wieder  heimkehren,  um  hinter  dem  warmen 
Ofen  o<1er  vom  hohen  Katheder  herab  Deine  Schdnheit  zu  preisen ;  aber  auch 
diessmal  brachten  sie  Dir  nur  Ungliick,  Du  arme  Italia!  Denn  dein  Volk  ist,  soweit 
es  mit  den  Fremden  in  Verkehr  kam,  eben  dadurch  ganz  und  gar  verdorben 
worden,  ist  entbldsst  von  Treue  und  Selbstachtung,  entbldsst  von  Ehrlichkeit  und 
Gewissen.  Betrug  gilt  ihm  als  Klugheit  und  Schamlosigkeit  als  eriaubt,  wenn 
sie  nur  Geld  eintragt.  Ware  Deine  Schdnheit  nicht  gewesen,  Du  unglUckseliges 
Italien,  nie  warest  Du,  das  erste  Land  der  Christenheit,  herabgesunken  zur 
Domane  eines  Victor  Emanuel  und  seiner  Consorten.  Italia,  verhillle  Dein  Antlitz 

und  weine  bitter  iiber  Deine  Schdnheit.' 
Und    doch,    sollen    wir   mit  diesem  Schlusse  uns  zufrieden  geben?     Sollen 

wir  wunschen,  Italia  hStte  nie  seine  Schdnheit  besessen?  Nur  ein  Volk,  das  sich 
selbst  nicht  zu  beherrschen  vermag,  ist  elend,  und  wird  Italia  einst  einsehen,  dass 
es    hdheres    zu    thun    bat,  als  nur  ein  Spielball  der  Leidenschaften  zu  sein,  wird 
es    einsehen,    dass    das    Fundament    der    Slaaten  Gerechtigkeit,  dass  die  Stiitzen 
derselben  wahre,  tiefe  Religidsitat  und  strenge    PflichterfUllung    sind :    dann  wird 
es  sich    wieder    aufraffen    von    seinem   Falle  und  die  altbesessene  Schdnheit  wird 

ihren  kdniglichen  Glanz    nur   vermehren,    wie  in  jener  goldenen  Zeit  des  Mittel- 
alters,   wo    die    Antike  zwar  geschatzt  aber  noch  nicht  vergdttert  wurde,  wo  sie 

noch  nicht  iibergegangen  war  in  Fleisch   und  Blut,  in  das  Sinnen  und  Trachten. 
Mit    solchen    Gefiihlen    sollen    auch  wir  und  soil  jeder  das  gelobte  Land 

der  Schdnheit  betracbten,    sollen    schauen   die  Meisterwerke  Gottes  in  der  Natur 
und   die    Meisterwerke    der    Menschen  in  der  Kunst,  der  antiken  und  der  christ- 
lichen,    sollen    aber    nie    Formenschdnheit    als    alleinberechtigt  erklaren,  sondem 
auch  den   Massstab  des  Idealen  aniegen,    und  nur,  was  den  hdchsten  Idealen  mit 
den  schonsten  Formen  am  nachsten  kommt,  das  soil  unsere  ungetbeilte  Bewunderung 
>o   Anspruch    nehmen.     Mit    diesem   Massstabe   werden  wir  durch  alle  Gefahren 
sicher  hindurchgehen  und  wieder  gliicklich  in  die  Helmath  linden  ;  wer  aber  diesen 
Compass  nicht  besitzt,  der  geht  unter  in  den  Wogen  der  Leidenschaften.  der  lebt 
nur  fur  den  Augenblick,  der  kommt  zu  keinem  glUcklichen  Ziel  und  Ende 

I.   Von   Rom  nach   Monte-Cassino. 
(1$.  Mai   1871  und  29.  Marz  1873). 

Am  15.  Mai  1871  verliess  ich  die  ewige  Roma,  um  mit  dem  Friihzuge 
nach  Monte-Cassino  zu  eilen.  Es  war  ein  wundervoUer  Tag  Toll  Licht  und  Sonne. 
Anfangs  begleitete  uns  die  alte  Stadtmauer  und  die  lange  Bogenreihe  der  antiken 
Acqna  Felice;  dann  begann  zur  Rechlen  die  ausserordentlich  breite,  vdllig  flache 
and  reizend  iibergriinte  Campagna;  zur  Linken  aber  hoben  sich,  bald  niiher,  bald 
fetner,  die  schdn  geformten  Albanerberge    mit    dem  weithin  glanzenden  Frascati, 
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dem  Monte  Cavo,  dessen  Hohe  ein  weisses  Kloster  kront.  dem  Ca$tel  GandoUo 

und  anderen  bekannten  Namen.  L&ngs  der  Bahnst'recke  wuchsen  meist  hochrothe 
KUtschrosen,  gelbe  Korbblatler  und  Cruciferen,  licbtgrilne,  mit  grossen  goldigen 
Bliithen  behangene  Besenpfriemen  (Spartium  junceum  L.),  zartblattrige  Robinien, 
winzige  Klee-  und  Trespenarten.  An  Cultnren  zeigte  sich  liin  und  wieder  ein 
silbergrauer  Oelgarten,  ein  Bohnenfeld  (Vicia  Faba),  Maispflanzungen  oder  ein 
Kebengelande.  Die  Reben  waren  nach  mitteleuropiiischer  Sitte  an  kleinen  Stocken 
gezogen  und  in  geraden  Reihen  gepflanzt,  die  schmalen  Zwischenriume  entweder 
von  Futtergrasem  oder  von  hoiiem  Getreide  besetzt. 

AUmiihlig  bob  sIch  die  Bahn,  die  weite  Campagna  schien  zu  versinken, 

zur  Linken  traten  die  blauen  Albanerberge,  zur  Rechten  das  Imposante  Volsker- 
gebirge  heran  und  zwischen  ihnen  offnete  sich  ein  weites,  grunes,  von  schwellenden, 
sanft  gerundeten  Hiigeln  erfliUtes  Thai,  in  welchem  wir  das  malerisch  auf  einer 
Hohe  sich  lagernde  Velletri  erreichten.  In  derselben  reizenden,  frucht-  und  baum- 
reichen,  beiderseits  von  griinen,  dichtbelaubten  Hiigeln  und  Bergen  umstandenen 
Tiefe  ging  es  weiter  nach  Valmontone,  einem  eng  zusammengebauten  Stadtchen, 
das  ausserst  kokett  die  Abbange  eines  isolirten  vulkanischen  Hiigels  bedeckt  und 
von  braunen  Feldem  umrungen  wird.  Die  Landleute,  mit  denen  wir  fnhrcn, 
batten  eine  ziemlich  unschdne  Tracht :  Braune  Jacke  und  Kniehose,  mit  zahlreichen 
Biindern  umschnUrte  Striimpfe  und  grobe  Schuhe,  deren  Sohle  zwei  dicht  genagelte 
Flecke  zeigte.  Die  Weiber  trugen  ein  gewohnlich  zur  halben  Brusthohe  reichendes, 
hinten  mit  zahlreichen  messingumsSumten  Lochem  versehenes  und  mittelst  vieler 
Bandchen  verschnurtes  Mieder,  ahnlich,  wie  es  die  steirischen  Gebirgsbewohner 
tragen.  Aeusserst  niedlich  repriisentirten  sich  in  diesem  Thale  die  Bahnhauschen, 
deren  Wande  von  einem  dunkelgrOnen  Strauche  —  wenn  ich  nicht  irre,  immer- 
griinem  Jasmin  (Jasminum  fruticans  L.)  —  fast  g£nzlich  verhtillt  waren;  ahnlicbe 
Dienste  leistet  in  Schwaben,  Oberbayem  und  anch  vielfach  in  Oesterreich  die  aus 
Nordamerika  stammende  wilde  Rebe  (Ampelopsis  hederacea  L.).  Von  nun  an 
fuhren  wir  lange  Zeit  im  griinen  Thale  des  Sacco,  dem  Sitze  der  alten  Hemiker, 
einem  Thale  voll  von  theils  idyllischen,  theils  romantischen  Reizen.  Fast  immer 
hatte  es  eine .  ansehnlicbe  Weite  und  die  Flache  wurde  haUfig  unterbrochen  von 
ilppig  schwellenden,  dichtbelaubten  Hiigeln.  Die  Tiefe  war  erfttUt  von  schonen 
Culturen :  Anfangs  umschlossen  uns  meist  grossartige  Getreidefelder,  —  besonders 
die  Umgebung  von  Ferentino  glich  einem  einzigen.  riesigen  Fruchtfelde;  spater  — 
etwa  von  Frosinone  an  —  wurde  das  Getreide  mehr  verdrSngt  durch  reihenfiirmig 
gepflanzte,  armleuchterformige  MaulbeerbSumchen,  zwischen  denen  sich  gleich 
Guirlanden  griinbelaubte  Reben  ausspannten.  Auf  den  das  Thai  umschliessenden 
Hiigeln  winkten  zahlreiche  Einzelnwohnungen,  bald  altersgrau,  bald  jugendfrisch 
und  von  RosenstrSuchen  oder  anderen  bliihenden  Gewiichsen  uppig  nmschlungen, 
ragten  zinnengekronte  Thilrme,  lagerten  sich  romantische,  an  Festungen  erinnernde 
StSdte,  alles  mit  braunrothen  italienischen  Hohlziegeln  (coppi)  reizend  bedeckt. 
Zuerst  kam  die  uralte  Veste  Sagni,  dann  das  alterthilmliche,  den  Kamm  eines 
HUgels  bedeckende  StSdtchen  Anagni,  welches  durch  die  Gefangennehmung 
Bonifaz  VIII  eine  traurige  Beriihmtheit  erlangte ;  dann  zeigte  sich  zur  Rechten  am 
Fusse  herrlich  griinender,  hoher  Laubhiigel  das  braungraue,  langgestreckte  Sgurgola, 
einst  ein  gewaltiges  Raubnest  (schon  der  Name  erinnert  uns  Deutsche  an  das 
Gurgelabschneiden) ;  ebenso  atterthOmlich  braungrau  umsaumte  die  alte  Volskerstadt 
Ferentino,  noch  jetzt  interessant  ob  der  polygonalen  Stadtmauern,  den  Karom 
eines  HUgels.  Auch  Frosinone,  wieder  braungrau  und  von  einem  hohen  Thurme 
Uberragt,  lagert  sich  ausserst  reizend  zwischen  griinem  Gelaube  auf  dem  Querkamm 
eines  HUgels ;  fast  noch  lieblicher  aber  lag  das  zweithUrmige  Ceccano  zur  Rechten 
des  Sacco  auf  einem  vorspringenden  HUgel,  den  es  von  der  Spitze  bis  zur  halben 
Hohe  herab  vdllig  bedeckte,  dann  sich  allmUhlig  verschmalemd  bis  zum  Thale 
herabstieg.  Als  Staffage  dienten  bald  iu  schmutziges  Weiss  gekleidete  Landleute, 
welche  die  Getreidefelder  gchaarenweise  belebten ;  bald  Gruppen  von  Maulthieren 
und  Eseln,  die  auf  kahleren  HUgeln  nach  Nahrung  suchten,  Heerden  von  schwarz- 
gefarbten,    fast   borstenlosen    Schweinen,   oder   eine   dUstere,  schwarzgrttne,  hoch- 
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anfstrebende  Cjrpresse;  die  larmendste  Staffage  aber  bildele  das  bante  Gewiihie, 
das  sich  aaf  den  grosseren  Bahnhofen  abwickelte,  und  hier  gab  es  auch  ofters 
Gelegenheit,  eine  der  so  kleidsamen,  leider  immer  mehr  verschwindenden,  mittel- 
italienischen  Trachten  zu  schauen,  Trachten,  bei  denen  man  zweifelhaft  bleibt. 
ob  man  mehr  die  Feinheit  der  Stoffe  oder  den  Contrast  der  Farben  bewandern 
soli,  und  die  selbst  hasslichen  Personen  ein  verklartes,  ideales  GeprSge  geben. 
Haupt  ond  Nacken  wird  bedeckt  von  einer  eigenthiimlichen  Art  Schleier,  einem 
schneeweissen,  mehrfach  zusammengelegten,  viereckigen  Tuche ;  den  Hals  umschlingen 
Reiben  von  rotheo  Korallen ;  das  dreieckig  nach  oben  sicb  offnende  Mieder  von 
gesattigt  griiner  oder  blaner  Farbe  befestigt  sich  mittelst  rosafarbener  BSnder  an 
der  Schulter;  diese.  Arm  and  Oberbrust  werden  durch  ein  feines,  weisses  Brusttuch 
und  Hemd  ziichtig  verhttllt;  die  weit  hinabreichende,  lichtgeranderte  Schiirze 
besteht  aus  einem  schweren  tiefblauen  oder  violetten,  oft  von  zwei  buntgewirkten 

Querbsindem  dnrchzogenen  Stoffe  und  das  Unterkleid  zeigt  wieder  scharf  ab- 
stechende,  schwarze,  griine  oder  rothe,  ebenfalls  meist  von  licbteren  Streifen 
dnrchzogene  Farben. 

Was  dem  Thale  des  Sacco  den  hochsten  Reiz  verleiht,  sind  die  gewaltigen, 

oft  bis  iiber  5000'  aufragenden  Berge,  welche  es  auf  beiden  Seiten,  bald  in 
grosser  Nahe,  bald  in  fast  diimmemder  Feme,  umsaumen.  Besonders  Anfangs 
thiirmten  sie  sich  zur  Linken  zu  riesigen  Massen  auf,  zeigten  auch  mitunter  schnee- 
durchfiirchte  GehSnge  und  schneebedeckte  Kuppen.  Bald  sind  gie,  soweit  das 
Aage  reicht,  mit  grunem  Laubwerk  ttppig  bekleidet,  bald  zeigen  sie  sich  von 
tiefen,  weissgelben  Schrilnden  und  Rnnsen  durchzogen,  zwischen  denen  scharf- 
katktige  Grate  herunterlaufen ;  bald  fallen  sie  fast  unmittelbar  in  das  Thai  ab, 
bald  wieder  legt  sich  eine  Brustwehr  von  sanftgeformten  Hilgeln  vor.  Auch  zur 
Rechten  schant  man  oft  imposante  Hohen,  z.  B.  die  Monies  Lepini,  hinter  denen 

die  Pontinischen  Silmpfe'sicb  dehnen. 
Gegen  Ceprano,  die  ehemalige  Grenze  zwischen  dem  Kirchenstaate  und 

Neapel,  zieht  sich  der  linke  Hauptkamm  in  weite  Feme  zuriick,  die  noch  immer 
bedeutenden  Vorketten  bekommen  ein  unwirthsames  Aussehen,  ja  zeigen  sich 
stellenweise  voUig  kahl,  bedeckt  mit  GeroUe  und  wildzerrissenen  Felsknochen.  Es 
beginnt  so  bis  S.  Germane  ein  seltsamer,  wirkungsvoUer  Contrast  zwischen  Hohen 
und  Tiefe:  das  weite,  beinahe  vollig  flache  Thai  war  durchwegs  aufs  reizendste 
tibergriint  und  prangte  in  einer  FUlle  sUdlicher  Culturen,  zumal  von  Getreide, 
Maulbeerbaumen,  Reben  und  Bosen;  die  Hohen  aber,  an  deren  Fuss  wir  dahin- 
eilten,  wiirden  wegen  ihrer  Steile  und  der  fast  iiberall  zu  Tage  tretenden  Kalk- 
felsen  jedes  Versuches  einer  Cultur  gespottet  haben.  Selbst  die  auf  ihren  KSmmen 
oder  Abhangen  erbauten  Stadtchen  nahmen  sich  in  dieser  tristen  Umgebung  nur 
wie  Raubnester  oder  Ruinen  aus.  Zuerst  erreichten  wir  Rocca  secca,  den 

Geburtsort  des  berUhmten  Doctor  angelicus;  die  HSuser  des  .Stadtchens  liegen 
zwischen  dunkelgrunen  Baumen  zerstreut  auf  grosstentheils  kahlen  HUgeIn  am 
Fusse  eines  hohen,  kahlen  Berges.  Bald  darauf  erschien  Aquino,  der  Schauplatz 
seiner  Frommigkeit  und  gelehrten  Thatigkeit,  wieder  ein  graubraunes,  alterthum- 
liches  StSdtchen  am  Abhange  eines  der  vielen,  zur  Linken  sich  aulbauenden 
kahlen  Berge.  Hinter  Aquino  hob  sich  auf  der  Spitze  eines  msichtigen,  grosstentheils 
kahlen,  oben  aber  schonumlaubten  Berges  ein  stattllches,  rothbraunes,  scbloss- 
artiges  Gebaude  von  gewaltiger  Wirkung,  das  Ziel  meiner  Sehnsucht,  das  alt- 
beriibmte  Monte-Cassino.  Dort  oben  also  lebte  und  starb,  dort  oben  betete  und 
wirkte,  dort  oben  versammelte  seine  Schuler,  von  dort  aus  verbreitete  das  Licht 

des  Glaubens,  der  Cultur  und  Gesittung  mein  Vater  und  der  Vater  von  Hundert- 
tansenden,  Sanct  Benedictus.  Dort  oben  genoss  auch  seine  Bildung  Thomas  Aquinas 
nnd  ohne  Sanct  Benedictus  gabe  es  wohl  auch  keinen  Doctor  angelicus.  Wie  ein 
Kind  sich  sehnt  nach  der  Brust  seiner  Mutter,  so  sehnt  sich  der  Benedictiner 
nach  der  Wiege  seines  Ordens.  Bald  ist  die  Strecke  durcbflogen,  der  Conducteur 
ruft  San  Germano  und  ich  steige  aus. 

Dem  griisslichen  Geschrei  der  zerlumpten  PacktrSger  und  Kutscher,  die  ich 
kaum    irgendwo    so    anmassend    und    ludringlich    gefunden,    mit  Noth  entronnen 
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verfolgte  ich  zuerst  die  breite  Hauptstrasse,  welche  nach  San  Germano  fiihrte, 
bog  dann  links  ab  und  stieg  durch  elende  G£sschen,  vortiber  an  armseligen 
HSuschen,  halbnaclden,  schmutzbedeckten  Kindern,  schwarzen  Schweinen,  dichten 
Lagen  von  Koth  und  Unrath,  einen  mil  steinernen  Stufen  besetzten  Pfad  hinan, 
bis  endlich  die  Stadt  hinter  mir  lag  und  die  Luft  reiner  wurde.  Ueber  mir,  am 
Ende  eines  Susserst  steinigen  HUgels,  hob  sich  die  Rocca,  die  einst  so  stoixe, 
jetzt  aber  ganz  verfallene,  doch  selbst  in  den  Trttmmern  noch  malerische,  znr 

Vertheidigung  Monte-Cassino's  erbaute  Felsenburg  des  Mittelalters ;  noch  sieht 
man  eine  Reihe  von  dttstergrauen  Mauem,  einen  huhen  Thurm,  4  mit  Zinnen 
gekroDte  Flankenthttrme  und  eine  verfallene,  von  niedrigen,  halbierstbrten  Zinnen- 
thiirmen  gestutzte  Verbindungsmauer  niit  der  Stadt.  Hin  und  wieder  wand  sich 
der  Weg  zwischen  den  felsbestreuten  Hohen,  halbzerbrockeiten  Kapellen,  theils 
sommergriinen,  theils  immergriinen  Bitumen  und  Gestriiuchern.  Bisweilen  schritt 
mir  ein  mit  6  FSsschen  beladenes  Mnulthier,  einigemale  auch  ein  Midchen  ent- 
gegen,  das  sich  in  seinem  hinten  lang  hinabhSngendem  Wolltuche  und  dem  bUuen, 
nur  bis  an  die  Kniee  reichenden,  dafUr  aber  hoch  oben  an  der  Bnut  befestigtem 
Kleide  ganz  aeltsam  ausnahm.  Die  Luft  wurde  allmiihlig  wiirziger  und  die  Aussicht 
immer  freier:  am  Fusse  des  Berges  das  malerisch  braunrothe,  ziegelgedeckte  San 
Germano,  am  linken  Stadtende  die  imposante  Hauptkirche,  mir  naher  die  noch 
in  ihrem  Verfalle  finster  drohende  graue  Veste;  hinter  der  Stadt  das  weite, 
herrlich  griinende,  baum-  und  fruchtreiche  Thai,  durchzogen  von  Fiiissen,  von 
weissen  Weg-  und  Eisenbahnlinien,  der  Hintergrund  abgeschlossen  durch  einen 
kahlen,  weissgrauen  FelsrUcken,  der  die  Ebene  des  Garigliano  vom  Meere  treimt ; 
dazu  in  der  Streichrichtung  des  Monte-Cassino  eine  Reihe  von  langgestreckten, 
niedrigen,  unheimlich  oden  Bergrticken,  an  die  sich  allmahlig,  besonders  zur 
Linken,  machtigere  und  stellenweise  sogar  schneebedeckte  Hohen  schlossen. 

Da  sich  der  Weg  ob  seiner  Schlangenwindungen  zu  sehr  in  die  Lange 
zog,  verliess  ich  ihn,  um  schnurgerade  gegen  das  von  oben  winkende  Kloster 
emporznklimmen.  Die  Abhiinge  waren  zwar  sehr  steil,  aber  auch  reich  an 
Buschwerk  und  duftenden  Kriiutem;  je  weiter  nach  oben,  desto  dichter  wurden 
die  BSume,  zumal  herrliche  Steineichen.  Von  grossen,  prachtvoll  smaragdgrunen 
Eidechsen  (Lacerta  viridis)  gab  es  eine  ausserordentliche  Menge  und  alle  Aogen- 
blicke  wurde  durch  mein  Nahen  eine  derselben  aufgeschreckt,  um  hinwieder 
dnrch  ihre  ungestttmen,  blitzscbnellen  Bewegungen  mich  selbst  zu  erschrecken. 
An  einem  Dornstrauche  bemerkte  ich  auch  einige  aufgespiesste  lusecten,  besondo^ 
Wanzen;  wahrscheinlich  lap  in  der  NShe  das  Nest  eines  Domdrehers  (Lanius). 
Ganz  oben  wurde  das  Buschwerk  so  dicht,  dass  fast  nicht  mehr  durchzukommen 
war.  Schliesslich  musste  ich  mich  nach  links  wenden,  eine  zerbrockelte  Feldmauer 
iibersetzen,  ein  Saatfeld  passiren  und  kam  endlich  mit  noch  ziemlich  heiler  Hant 
vor  dem  Kloster  an. 

Die  Flora  nun,  welche  die  Abhange  zwischen  San  Germano  und  Monte- 
Cassino  belebte,*)  war,  trotzdem  der  Berg  von  der  Feme  mir  sehr  kahl  erschienen 
war,  dennoch  eine  ziemlich  reiche.  An  Bitumen  und  Gestrituchen  —  die,  wie 
erwihnt,  gegen  die  Hohe  zu  immer  dichter  und  grosser  wurden  —  notirte  (und 
theilweise  sammelte)  ich  folgende  Arten :  3  Eichen,  eine  sehr  gemeine  immer- 
griine  (Querctis  Ilex  L.),  eine  seltene  immergriine  mit  dornigen,  spiegelblanken 
BUttem  (Q.  coccifera  L.)  und  eine  sommergrune  (Q.  apennina  Lam.) ;  wildes 
Oelbanmgestriipp  (Olea  europaea  L.  var.  Ofeaster  DC.),  das  sich  oft,  Shnlicb  dem 
ebenfalls  nicht  selten  verwilderten  Feigenstrauche  (Ficus  Carica  L.  v.  silvestris) 
eng  an  die  Felsen  fUgte ;  bisweilen  kamen  auch  hohe,  alte  OelbSume  vor ;  bliibende 
Rosen  (besonders  die  weisse  Rosa  sepium  Thuill.)  und  Brombeeren  (z.  B.  den 
prachtvoll  rosabliithigen  Rubus  rusticanns  Merc,  und  den  weissbliihenden  R. 
australis  Kern.),  den  leider  schon  verbliihten,  aber  auch  so  durch  seine  schonen, 
nierenformigen  Bliitter  leicht  kenntlichen  Jadasbaum  (Cercis  Siliquastrum  L.),  das 
rutbenformige  Hamkraut  (Osyris  alba  L.),  Weissdom  (Crataegus  monogyna  Icq,), 

*)  Ich  verflechte  hier  zugleich  die  Resultate  meines  spiiteren  Besuches. 
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Saoerdom  (Berberis  vulgaris  L.),  kleinblattrige  Ulmen  (Ulmus  campestris  L.), 
immergrOneD  Mascix  und  sommergriine  Terebintheo  (Pistacia  Lentiscus  L.  und 

Terebinthus  L.),  Sch'ehdorn  (Pninus  spinosa  L.),  tiainbuchen  (Carpinus  Betulus  L.), 
den  seltsamen  Periickenstrauch  (Rhus  Cotinus  L.),  eine  schon  etwas  verbliihte, 

weisse,  wreichblattrige,  harzduftende  Cistrose  (Cistns  salviaefolius  L.),  den  Pfriemen- 
stranch  (Spartium  juncenm  L.) ;  ganz  oben  als  Alleebaam  auch  fiederblittrige 
GStterbaume  (Ailanthus  glandolosa  Dsf.)  und  mit  weissen  Blfithentrauben  Uber- 
deckte   Robinien  (Robinia  Pseudacacia  L.). 

An  Schlioggewiichsen  fand  sich  die  immergriine  Stechwinde  (Smilax 
aspera  L.),  zwei  Waldreben  (Clematis  Flammula  L.  and  Vitalba  L.),  eine  Rothe 
(Rnbia  peregrina  L.)  and  der  immergriine  Epheu  (Hedera  Helix  L.). 

Ansserdem  beherbergten  die  GehSnge  auch  eine  FttUe  von  Grasern,  unter 
denen  das  Susserst  zahe,  fast  unvertilgbare,  langbliittrige,  hochaufstrebende,  sehr 
gemeine  Rebenrohr  (Ampelodesmos  bicolor  Kth.),  von  den  Einwohnern  Strama 
genannt  und  zu  Besen  beniitzt,  wohl  jedem  Besucher  auffallt;  die  ttbrigen  waren 
mehr  unscheinbar  (Sesleria  nitida  Ten.,  Briza  maxima  L.,  selten,  Festuca  rigida 
Kth.,  Bracbjrpodinm  pinnatum  Bsd.  v.  nipestre  R.  S.,  Hordenm  murinum  L.  v. 
leporinnm  Lk.,  Aegitops  ovata  L.,  Andropogon  hirtum  L.) ;  zahlreiche  Korbbltttler, 
bald  sehr  stachlige  (wie  Carduus  pycnocephalus  Icq.  Galactites  tomentosa  Mncb., 
Centaurea  Calcitrapa  L.,  solstitialis  L.,  Pallenis  spinosa  Cass.),  bald  niedliche, 
wie  die  citronen-  bis  orangegelbe  Ringelblume  (Calendula  arvensis  L.)  und  das 
Maassliebchen  (Bellis  perennis),  meist  aber  unansehnlicbe :  Senecio  vulgaris  L., 
die  achte  Kamille  (Matricaria  Chamomilla  L.),  Guaphalium  luteoalbum  L.,  Rhagadiolus 
stellatus  Grt.,  Sedulis  Kch.,  Urospermum  Dalechampii  Dsf.,  picroides  Dsf.,  Hedypnois 
cretica  W.,  der  gemeine  Sonchus  lenerrimus  L.,  Lactuca  etc.).  Auch  an  kleinen,  aber 
meist  angenehm  aromatischen  Labiaten  (z.  B.  Salvia  verbenaca  L.,  Micromeria  graeca 
Benth,  Calamintha  Acinos  L.,  Sideritis  romana  L.,  Stachys  italica  Mill,  Lamium 
purpureum  L.)  war  kein  Mangel  und  ebensowenig  an  niedrigen  Leguminosen 
(Medicago  minima  Lam.,  Trifolium  campestre  Schreb.,  stellatum  L.,  fragiferum  L., 
Coronilla  scorpioides  Kch.,  Lotus  comiculatus  L.,  villosus  [ThuillJ,  Securigera 
Coronilla  DC,  Ervum  pubescens  DC.V 

Aus  anderen  Familien  fand  sich  auf  den  Gehangen  noch:  Die  niedliche 
Bisambyazinthe  (Muscari  botryoides  DC),  der  seltsame  MSusedorn  (Ruscus 
aculeatns  L.),  domiger  Spargel  (Asparagus  acutifolius  L.),  Urtica  membranacea 
Poir.,  Plantago  Psyllium  L.,  Chlora  perfoliata  L.,  Sherardia  arvensis  L.,  Galium 
Cruciata  Scop  ,  Convolvulus  Cantabrica  L.,  Anchusa  undulata  L.  und  die  himmelblaue 
italica  Retz,  Lithospermum  purpureo-coeruleum  L.,  Cynoglossum  pictum  Ait., 
Myosotis  intermedia  Lk.,  Verbascum  sinnatum,  Veronica  arvensis  L.,  Cymbalaria 
Bad.,  die  gelblichblaue  Phelipaea  Muteli  Rent.,  Anagallis  coerulea  Schrk.,  arvensis 
L.,  Cyclamen  repandum  S.  8m.,  Tordylium  apulum  L.,  Torilis  nodosa  Grtn., 
stachelige  Mannstreu  (Erynginm),  Anemone  hortensis  (verblUht),  Ranunculus 
muricatns  L.,  eine  vielstSngelige  Niesswurz  (Helleborus  foetidus  L.),  Fumaria 
officinalis  L.,  Alyssnm  campestre  L.  v.  genuinum,  Draba  muralis  L.,  verna  L., 
Thlaspi  perfoliatum  L.,  Capsella  bursa  pastoris  L.,  Bunias  Erucago  L.,  macroptera 
(Rchb.),  Helianthemum  salicifolium  L.  v.  pnbescens.  Reseda  alba  L.,  Geranium 
posillam  L.,  rotundifolium  L.,  Oxalis  comiculata  L.,  Mercurialis  perennis  L.  and 
die  hochst  gemeine  Euphorbia  Characias  L. 

An  Mauem  and  Felsen  wurzelten  einige  massenhaft  auftretende  Fettkrauter 
(Sedum  album  L.,  hispanicum  L.,  dasyphyllum  L.,  selten  altis(imum  Poir.),  eine 
winzige  Glockenblnme  (Campanula  Erinus  L.),  zierliches  Leinkraut  (Linaria 
Cymbalaria  Mill.),  die  prachtige,  blutrothe  Spomblume  (Centranthus  ruber  DC), 
die  strauchige  Kronwicke  (Coronilla  Emerus  L.),  kleine  Farrenkriuter  (z.  B.  hochst 

gemein  Grammitis  Ceterach  Sw.),  Mauerkresse  (Arabis  muralis  Bert)  und  trilb- 
graae  Nesselgewiichse  (Parietaria  erecta  Mk.,  diffusa  Mk.,  Theligonnm  Cynocrambe 
L.).  Ganz  oben  im  Saatfelde  bltthte  hituBg  die  prachtvoUe  Siegwurz  (Gladiolus 
segetum  G.),  die  schopfige  Bisambyazinthe  (Muscari  comosum  Mill.),  reizender 
Blntklee  (Trifolium  incamatum  L.),  die  hohe  Arabis  Turrita  L.  and  wahrscheinlich 
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noch    vieles   Andere;    begreiflicher   WeUe   konnte   ich   mich  daselbst  nicht  laoge 
aufbalten. 

Nan  stand  ich  vor  Monte-Cassino ;  ein  hetrliches,  gewaltiges  Banwerk, 
sich  lagernd  auf  der  Spitze  des  Hiigelberges,  erhebt  sich  vor  mir,  burgaitig,  mil 
3  Reihen  kleiner  Fenster  (ibereinander,  die  ganze  Laogfront  —  mit  Aosnahme 
einiger  weniger  Loggien  and  Balkone  gegen  die  Mitte  bin  —  ohne  alle  GUedemog  ; 
dariiber  ein  flaches,  von  grauen  Consolen  gestiitztes  Dach,  Uber  diesem  eine  Art 
Attika  mit  Rundfenstern  und  ein  zweites,  Shnliches  flaches  Dach,  Uber  welches 
eine  schwarze  Kuppel  mit  Lateme  herabschaut;  unten  ist  das  ehrwiirdig  graae 
Gebaude  umwachsen  von  zahlreichen  griinen  Moosen  und  Krautern. 

Eine  lange  Stiege  hinan,  durch  einen  tinsteren,  noch  aus  S.  Benedicts 
Zeiten  stammenden,  tunnelartigen,  anfangs  aus  Fels  gehauenen,  dann  gemauerten 

Thorgang  gelangte  ich  in  einen  weiten,  geraumigen,  von  schonen  Arcaden  um- 
laufenen  Vorhof,  der  mittelst  luftiger  Durchgiinge  mit  anderen  arcadengeschmuckten 
Hofen  in  Verbindung  steht.  In  der  Mitte  ist  eine  Cisteme,  an  beiden  Seiten 
des  Aufganges  zur  Kirche  aber  stehen,  dem  Ankonunling  zugewendet,  2  mSchtige 
Statuen :  Benedictus  und  Scholastica.  Auf  der  Stiege  begegneten  mir  —  eine 
Erinnerung  an  das  Leben  des  hi.  Patriarchen  —  zwei  zahme,  herumhiipfende 
Raben.  Oberhalb  der  Stufen  beginnt  ein  kleinerer,  aber  noch  schonerer  Vorhof, 
welchen  auf  3  Seiten  Arkaden  aus  egyptischen  GranitsSulen,  auf  der  Riickseite 
aber  die  statcliche  Renaissance-Front  der  Kirche  umsSnmen ;  er  erinnerte  mich  an 
den  zu  San  Ambrogio  in  Mailand  und  an  die  der  Marienkirche  zu  Florenz, 
zeichnet  sich  aber  vor  ihnen  aus  durch  grossere  Schonheit  und  hoheres  Alter 
der  SSulen.  In  ehier  Ecke  steht  noch  ein  SSulenstumpf,  ein  Ueberrest  des  antiken 
Apollotempels,  welchen  Benedictus  auf  dieser  Hohe  vorgefunden  und  zerstort 
batte.  Das  Mittelportal  der  Kirche  ist  aus  Erz,  bedeckt  mit  Innschriften  aus  dem 
II.  Jahrhundert,  ein  genaues,  vom  Abte  Desiderius  (dem  nachmaligen  Victor  III) 
angelegtes  Verzeichniss  aller  Gfiter,  welche  die  Montecassiner  damals  ihr  Eigen 
nannten.    Tempi  passati! 

Nun  betrat  ich  an  der  Hand  des  lieben  Fra  Bonifazio,  eines  in  Mahren 
gebttrtigen  Deutschen,  das  Innere  und  durchschritt  die  heiligen  Hallen,  welche 
in  wunderbarer  Pracht  und  Fiille  ausgestattet  sind  mit  Gemiilden,  eingelegten 
Arbeiten,  den  schdnsten  Florentiner-Mosaiken  und  mit  kostlichen  Marmorsorten 
von  alien  Farben,  besonders  aber  von  dunklen,  die  umso  prSchtiger,  umso  ge- 
heimnissvoller  wirken.  Der  Eindruck,  den  ich  da  empfing,  war  weit  verschieden 
von  dem  so  vieler  anderen,  marmorglatten,  elegantfaden  Renaissancebauten,  die 
wohl  glSnzen,  aber  nicht  erwSrmen  konnen.  Die  Anlage  des  nicht  besonders 
grossen  Raumes  ist  dreischiffig  mit  Seitenkapellen  und  einer  ziemlichen  Zahl  von 
kostbaren  AltSren,  unter  denen  wohl  der  Hochaltar  an  Griisse  und  Schonheit 
obenan  steht;  fast  ebenso  reich  oder  vielleicht  noch  reicher  geschmiickt  mit 
kostbarem  Marmor  und  Florentiner  Mosaiken  sind  die  zwei  Kapellen  zur  Rechten 
und  Linken  desselben.  Hinter  dem  Hochaltare  liegt  der  Chor  mit  prachtvollen, 
von  den  reichsten  Schnitzereien  belebten  Chorstiihlen ;  sie  sollen  mehr  als 
9000  Dukaten  gekostet  haben.  In  der  links  vom  Hochaltare  belindlichen  Sakristei 
besichtigten  wir  einen  herrlichen  Schrank,  der  friiher  in  der  Crypta  gestanden, 
eine  glanzvoUe  Arbeit  aus  Nussbaumholz. 

Unter  dem  Hochaltare  befindet  sich  das  Grab  des  heiligen  Stifters,  der 
allhier  den  Gotzendienst  des  Apollo  und  der  Venus  gesttirzt  und  das  Siegeszeichen 
des  Kreuzes  errichtet  hatte,  und  seiner  Zwillingsschwester  Scholastica.  Mit  heiliger 
Ehrfurcht  betrat  ich  eine  der  2  Stiegen,  welche  zu  beiden  Seiten  des  Hochaltares 
hinunterfUhren  und  erreichte  die  Crypta,  wo  die  Lampen  brennen  vor  dem  Felsen- 
grabe  and  der  Felsgrund  des  Fussbodens  durch  Gravirung  den  Anschein  von 
Steinplatten  gewonnen  hat.  Malereien  bedecken  rings  die  Wiinde,  ehrwilrdiges 
Dunkel  erfiillt  den  Raum,  die  Manen  des  grossen  Verstorbenen  umSchweben  mit 
Geisteshttichen  den  kiihnen  Eindrmgling  —  and  dennoch  gab  es  Thoren  genug, 
die  mit  Messem  und  Sticheln  ihre  Namen  an  die  Wiinde  kratzten,  ja  selbst  die 
kunstvoUen  FreskogemSIde  dadurch  entstellten.    Vor  dem  Grabe  steht  ein  Altar, 
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das  Grab  selbst  aber  ist  nicht  sichtbar,  sondern  von  der  Mauer,  welche  den 

oberen  (Hoch-)  Altar  mit  dem  unteren  verbindet,  umschlossen.  Wie  mir  der 
begleitende  Bruder  mittheilte  und  ich  auch  spater  las,  ist  es  sogar  zweifelhaft, 
ob  die  Gebeine  des  heiligen  Stifters  wirklich  in  Monte-Casaino  liegen;  nach  einer 
ihrer  Urkunden  und  nach  Forschungen  gelehrter  Franzosen  sollen  dieselben  nach 
der  Zerstdrang  des  Klosters  durch  die  Longobarden,  als  die  Wiege  des  Ordens 
So  Jahre  Ung  in  Schutt  und  Triimmem  lag,  von  einem  fremden  Monche  nach 
Fleury  in  Frankreich  gebracht  worden  sein  und  mit  Ausnahme  eines  Theiles  der 
heiligen  Reliquien,  der  spater  zurtickgestellt  wurde,  noch  jetzt  sich  dort  befinden. 
Wie  viel  Wahres  in  diesen  Angaben  liegt,  lasst  sich  wohl  schwer  ergriinden. 
Wunderbar  ergreift  auch  die  in  Lapidarstyl  gehaltene  Grabschrift :  Benedictum 
et  Scholasticam  —  uno  in  terris  partu  editos  —  una  in  Deum  pietate  redditos  — 
Unas  hie  excepit  tumulus  —  mortalis  depositi  pro  aetemitate  custos.  — 

Nun  fiihrte  mich  mein  lieber  Begleiter  in  das  Refectorium,  einen  sebr 
gerSumigen,  besonders  langen  und  hohen  Saal,  in  welchem  ich  in  Gesellschaft 
der  Brttder  einen  kleinen  Imbiss  nahm.  An  den  zwei  Langseiteo  laufen  Tische 
herab,  an  denen  nach  dem  Seniorat  die  Patres  und  Fratres,  den  Riicken  gegen 
die  Mauer  gekehrt,  sassen,  Momentan  zShlte  das  Kloster  20  Patres  und  8 
Laienbruder.  In  der  Mitte  des  Saales  stand  ebenfalls  eine  Reihe  von  Tischen, 
besetzt  mit  den  zahlreichen  >Novizenc  und  »CoUegiumsbesnchem.<  Die  >Novizen,< 
das  Wort  enspricht  unseren  >Seminaristen«  —  etwa  50  an  der  Zahl  —  sassen 
zu  oberst  u;id  trugen  geistliche  Kleidung,  als  ob  es  lauter  Patres  waren,  obwuhl 
manche  kaum  den  Tisch  iiblErragten.  Die  CoUegiumsbesucher,  d.  h.  jene  Zoglinge, 
welche  nur  des  Studiums  faalber,  ohne  sich  dem  geistlichen  Stande  widmen  zu 
wollen,  das  Slift  bewohnen,  die  also  unseren  Convictlsten  entsprechen,  nahmen 
die  unteren  Platze  ein,  waren  ungefsihr  60  und  trugen  durchwegs  weltliche  Kleidung ; 
auch  unter  ihnen  gab  es  viele  Kleine,  aber  auch  seiche,  welche  die  Novizen  weit 
iiberragten.  Diese  zahlenden  Zoglinge  bilden,  wie  mir  mitgetheilt  wurde,  jetzt 
die  Hanpteinnahme  des  Klosters;  denn  die  kUmmerliche  Pension,  welche  die 
kirchenr^uberische  Regierung  den  Patres  auswarf  —  200  bis  600  Lire  je  nach 
Rang  und  Alter,  —  wttrde  zur  Erhaltnng  des  Lebens  und  der  GebSude  absolut  nicht 
hlnreichen.  Die  ganze  obere  Hiilfte  der  hinteren  Querwand  nahm  ein  werthvolles 
GemsElde  von  Bassano  ein,  das  Wunder  der  Brodvermehrung. 

Nach  beendetem  Imbiss  fUbrte  mich  mein  Begleiter  in  den  RSamen  des 
Klosters  herum  und  zwar  zuerst  in  das  A  r  c  h  i  v,  wo  ich  sehr  viele  interessante 
Urkunden  von  PSpsten,  Kaisem  und  FUrsten  sah,  z.  B.  vom  Abte  Desiderius 
(dem  nachroaligen  Papste  Victor  III),  von  zwei  anderen  heiligen  Papsten  aus  dem 
Benedictinerorden,  von  Kaiser  Heinrich  II,  dem  Hohenstaufen,  von  italienischen 
Regeoten  etc.  Ausserdem  gibt  es  hier  BUcher  mit  ausserordentlich  schonen  und 
grossen  Initialien,  die  oft  eine  ganze  Seite  einnehmen  und  eine  so  prSchtige, 
dicke  Vergoldung  zeigen,  wie  man  sie  hentzutage  gar  nicht  mehr  herstellen  kann ; 
sine  Handschrift  von  Origenes  (Commentar  Uber  den  Romerbrief)  aus  dem 
6.  Jahrhunderte,  einen  Dante  aus  dem  14.  Jahrh.,  die  bertthmte  Vision  des  Bruders 
Alberich  aus  dem  12.  Jahrh.,  welche  Dante  die  erste  Idee  zu  seiner  Divina 
Conunedia  gegeben  haben  soli,  uralte  Codices  von  Virgil,  Josephus  Flavius, 
Briefe  beriihmter  Personlichkeiten,  zahlreiche  in  Biicher  vereinigte  Abschriften  von 
Urkunden  etc. 

Von  da  kamen  wir  in  die  Bibliothek,  ein  grosses,  einfaches  Gemach  voU 
alter,  cierlich  geschnitzter  BttcherschrSnke ;  die  Zahl  der  hier  aufgestellten  Werke 
soil  sich  auf  20 — 30.000  belaufen.  Auch  hier  ist  wieder  viel  Interessantes  aus  der 
ersten  Zeit  der  Buchdruckerkunst,  die  meisten  Incunabeln  mit  sehr  schonem 
Dnicke,  wenn  auch  nur  eines  derselben  mit  Holzlettem. 

Aeusserst  ehrwUrdig  sind  ferner  die  Zellen,  welche  S.  Benedictus  bewohnt 
hatte.  Sie  liegen  in  dem  Thurme,  welcher  sich  iiber  dem  steinernen  Thorgange 
aufbant  und  haben  wnnderbarer  Weise  alle  StUrme  der  Volkerwanderung,  alle 
Zerstonmgen  des  Klosters  durch  die  Longobarden,  Sarazenen  und  selbst  die  bier 
so  haufigen    Erdbeben   Uberdauert.   Die   obere,   wabrscheinlich  das  Schlafzimmer, 
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war  nebst  zwei  NebengemSchern  in  eine  Bildergallerie  (3  Reihen  von  Bildern 
tfbereinander)  umgestaltet,  und  ob  auch  die  Franzo^en  das  Beste  geraubt  batten, 
fand  sich  doch  noch  Interessantes  aus  der  Hand  beriibmter  Meister;  das  Meiste 
wohl  erhalten,  Manches  leider  auch  arg  beschadigt.  Es  sind  da  vertreten :  Giotto, 
Mantegna,  Guido  Reni,  del  Sarto,  Pinturicchio,  Quercino,  Lucca  Giordano, 
Sassoferrato,  Zingalo,  Caravaggio  (mit  zwei  ausserordentlich  schonen  Gesichtem, 
Petrus  und  Paulus),  Bassano ;  mehrere,  wie  Rafael  und  Caracci,  auch  durch  Hand- 
zeichnungen.  Die  in  der  unteren  Halfte  des  Tburmes  gelegene  Zelle,  das  eigentliche 
Wohnzimmer  des  Ordensstifters,  ist  in  eine  Kapelle  umgewandelt  und  mit  Fretken 
geschmilckt.  (Ueber  die  VerSnderungen,  welche  in  diesen  Raumen  aus  Aniass  des 
grossen  Benedictiner-JubilSums  vorgenommen  wurden,  siehe  I.  Jahrg.,  I.  Abtheilung 
dieser  Zeitschrift).  Die  Aussicht  von  der  oberen  Zelle  iiber  das  weite  Tbal  des 
Garigliano  und  den  grossartigen  Kranz  der  Gebirge  ist  in  der  That  iiberwaltigend  ; 

das  Meer  aber  konnte  ich  nirgends  erblicken  und  glaube  daher,  dass  die  diess- 
bezttglichen  Angaben  auf  einem  Irrthume  beruhen. 

Nach  Besichtigung  noch  einiger  anderer  Riinme,  z.  B.  des  langen  Schlaf- 
saales  der  Seminaristen,  und  nach  Acquirirung  eines  Fttbrers  zum  morgigen  Ausflugc 
fiihrte  mich  mein  Begleiter  in  das  Hospitium,  einen  hohen  Corridor  mit  etwa 
30  Zellen  fUr  die  Fremden;  die  Zellen  klein,  ausserst  einfach  moblirt  und  mit 
Ziegeln  gepflastert,  die  kleinen  Fenster  mit  Holzliiden  zum  Schutze  gegen  Wind 
und  Sonne  versehen.  Urn  halb  neun  Uhr  wurde  mir  und  einem  franzSsiscben 

Reisenden,  da  das  gemeinsame  Nachtmahl  erst  um  9V4  stattfinden  soUte,  separat 
servirt.  Um  y|^  Uhr  verliess  ich  mit  dem  FUhrer,  einem  lieben,  gutraiithigen 

~  Menschen,  das  stille  Kloster,  um  den  als  sehr  miihselig  und  langwierig,  ja  sogar  nicht 
vor  Raubern  sicher  geschilderten,  daftir  aber  ob  der  Aussicht  sehr  gepriesenjn 
Stieg  auf  den  Monte  Cairo  zn  untemehmen.  Es  war  noch  Nacht,  die  Sterne 
prangten  am  Himmel,  ein  kUhles  LUftchen  wehte,  schleierartiger  Duft  umschwebte 
die  Hohen  und  in  dem  dichten  Gelaube  sang  die  Nachtigall  so  lieblich  und 
reizend,  dass  mein  Here  ganz  entzttckt  und  vor  Wonne  trunken  wurde ;  allmihlig 
rUhrten  sich  auch  noch  andere  Vogelchen  und  brachten  dem  allgutigen  Schopfer 
ihr  erstes  Liedchen  dar;  tief  unten  im  Thale  erhoben  jetzt  Hunde  ein  lautes 
Gebell  und  nahmen  so  als  Bassisten  Theil  an  dem  allgemeinen  Concerte. 

So  schritten  wir  auf  wohlgebahnter  Strasse,  der  erst  vor  Kurzem  vom 
Kloster  angelegten  Strada  nuova,  Wohlgemuth  bis  zum  grossen  Meierhofe,  wo 
dieselbe  endete  und  ein  Fusssteig  begann,  der  sich  geraume  Zeit  zwischen  Buschwerk, 
meist  bliitbenreichem  Weissdom  (Crataegus  monogyna  Icq.)  und  Ahorn  (Acer 
monspessulanum  L.)  empor  schlangelte.  AUmiihlig  wurde  es  Tag,  die  Gebiische 
blieben  zurttck  und  wir  traten  hinaus  auf  einen  Vorberg.  Tief  unten  lag  ein 
dSmmemdes  Thai  mit  einigen  zerstreuten  Ortschaften  (besonders  Promonte) 
und  einem  Franziskanerkloster ;  vor  uns  hob  sich  hinter  einigen  Bergrttcken  der 
Monte  Cairo  in  Gestalt  eines  gewaltigen  Dreieckes  und  in  halber  Hohe  eines 
dieser  Rttcken  zog  sich  der  felsige  Pfad  demselben  entgegen.  Dann  fiihrte  er  in 
einer  Niederung  zwischen  zwei  Bergriicken  allmahlig  aufwarts,  bis  zur  Rechten 
ein  tief  gelegenes  kleines  Dorf  sich  zeigte  und  wir  am  Fusse  des  eigentlicbea 
Berges  standen. 

Bis  hieher  reichten  noch  einzelne  Getreidefelder,  hier  entziickten  uns  auch 
ein  wunderschones,  blutrothes  Kleefeld  (Trifolium  incamatum  L.)  und  gewaltige, 
uralte  Steineichen.  In  den  Feldem  sammelte  ich  eine  Art  Venusspiegel  mit  purpur- 
violetten  Blumen  (Specularia  Speculum  L.  v.  hirta  Guss.),  zwei  nette,  tiefblaue 
Bisamhyacinthen  (Mu«cari  racemosum  Mill.,  comosum  Mill.),  einen  iusserst 
gemeinen,  blaubltithigen  Waldmeister  (Asperula  arvensis  L.),  den  goldgelben, 
ausserordentlich  reichbliithigen  Farberwaid  (Isatis  tinctoria  L.),  gelbe  Kronwicken 
(CoroniUa  scropioides  Kch.),  den  sternformigen  Sichelsalat  (Khagadiolus  stellatns 
Gr.  v.  edulis  Kch.),  die  nuch  bei  uns  gemeine  gefleckte  Taubnessel  (Lamium 
maculalum  L.)  und  den  kreisfriichtigen  Schneckenklee  (Medicago  orbicularis  AH.). 

Auf  den  theils  sehr  steinigen,  theils  auch  reizend  Ubergrttnten  Angem,  die 
wir    bisher    passirt    batten,   war  mir  besonders  aufgefallen  eine  ausserst  klebrige. 
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diitsenreiche  Nachtviole  (Hesperis  UcinUta  All.  r.  glutinosa  Bert.),  die  reizend 
pnrpnrblaaen  Bluthen  des  Steinsamen  (Litbospermum  purporeo-coeruleum  L.),  eine 
blaublamige  SommerwuTZ  (Orobanche  minor  Sutt.),  die  bleichgelbe  Osterluzei 
(Aristolochia  pallida  W.),  weissei  Wnndklee  (Aothyllis  Vulneraria  L.  var.  ochrolenca), 
die  blauen  Radbliimchen  der  Ancbusa  Barrelieri  DC,  eine  goldgelbstraussige 
Immortelle  (Helichrysnm  angustifolium  DC.)  nnd  das  hslnfige  Aaftreten  der  auch 
in  Oesterreich  so  verbreiteten  Cypressen-Wolfsmilch  (Euphorbia  Cyparissias  L.). 
Die  sonst  noch  ootirten  Pfliinzcben  (Valerianella  hamata  DC.,  Scrophularia  canina  L., 
TordyliutD  apolnm  L.,  Alyssnm  calycinum  L.,  Tblaspi  perfoliatum  L.,  Trifoliam 
stellatam  L.,  Scorpiunis  sabvillosa  L.)  boten  wenig  touristisches  and  geographisches 
Interesse.  Anf  diesen  zn  hochst  gelegenen  Feldem  arbeiteten  in  einer  so  friihen 
Moi^enstunde  doch  schon  mebrere  Weiber,  deren  dreifarbige  Tracht  (oben  ganz 
weiss,  am  die  Mitte  ganz  schwarzblau,  unten  ein  sehr  breiter,  hocbrotber  Saum) 
sicb   ttberaus  malerisch  ausnahm. 

Mit  der  Erklimmuog  des  eigentlicben  Monte  Cairo  endete  jede  Cultur,  an 
die  SteUe  der  Eicben  trat  immer  kleiner  werdendes  Bnchengestriiach,    die  bisber 
beobachtete  Mediterran-Flora  wurde  allmiiblig  verdr£ngt  durch  einen  zwar  ziemlich 
spSrlichen,  aber  immerhin   recht    niedlicben  Alpenflor,  der  bisweilen  mit  unseren 

Kalkalpenblumen    sogar   identiscbe,*)   meistens   aber   doch    verwandte  Arten  bot. 
Die  nulssig   steilen    Gehange   zeigten   sich  grosstentheils  unfruchtbar,  stellenweise 
mit  kleinerem    GeroU   ttberdeckt,    dann   wieder   von  grosseren  Felspartieen  unter- 
brocben,  bisweilen  aber  auch  belebt  von  knorrigem  Buchengestriipp  oder  sammt- 
gTiinen   Matten,    in   denen    farbenschone    Blumen    prangten.     Die  harte  Grasnarbe 
bestand    vorzugsweise    aus    Rispengriisem,    Schwingelgras,  Elfengras,  Seggen  und 

Hain-Simsen  (Poa  bulbosa  I-.,  Festuca  *duriuscula  L.,  Sesleria  nitida  Ten.,  *Carex 
gynobasis  Vill.,  *Luzula  campestris  DC.).  Die  schonsten  Bliimchen,  welche  diesen 
Teppich  durchwirkten,  waren  Narcissen  (Narcissus  poeticus  L.),  Orcbideen  (besonders 
die  gTossblumige,  weissgelbe  Orchis  provincialis  Balb.,  Aceras  anthropophora  [L.] 
R.    Br.,    *CoeIoglossnm    viride    Hrt.),    ein    sebr    baufiges,    grossblumiges,    gelbes 
Veilchen  (Viola  cassinensis  mihi,  die  Diagnose  siehe  in  ̂ Oesterr.  bot.  Zeitschrift.c 
Jahrgang  1877),  safrangelbe  Sonnenroscben  (Helianthemum    croceum  [Dsf.]  Prs.), 
himmelblaues    *Alpen-Vergissmeinnicht    (Myosotis   alpestris    Scbm.),    der    iiusserst 
zierlicbe  tausendblSttrige  Habnenfuss  (Ranunculus  millefoliatus  L.),  eine  wunderbar 
feine,  lichtblaue  Anemone   (Anemone   apennina   L.),    eine  rosenrothe  Kreuzblume 
(Polygala    major    Icq.),    ein   Baldrian    mit   fleischrotben  Ebenstraussen  (Valeriana 

tuberosa    L.),    der    hochaufstrebende,    purpurschwarz-rispige    Germer*    (Veratrum 
nigniin  L.),  der  gefleckte  Arons-stab  (Arum  maculatnm  L.),  goldgelbes  Fingerkraut 
(*PotentiUa  aurea  L.),  blauer  Stein-Ebrenpreis  (^Veronica  saxatilis  Icq.),  goldgelber 
Ginster    (Genista    genuensis    Prs.)    und    die    kreuzbliittrige  Genziane*  (Gentiana 
cniciata    I..).    —    Ansserdem    belebte    die    GebiiDge   noch   eine  Menge  winziger, 
kleinbluthiger,  oft  kaum  spannenhoher  Pfiiinzchen,    z.  B.  Taraxacum  comiculatum 
Kit.,  *Hieracium  Pilosella  L.,  •Galium  vernum  Sep.  v.  pubescens,  *lucidum  All., 
'Veronica    Chamaedrys    L.,    *Saxifraga    tridactylites    L.,    Arabis   muralis    Bert., 
Alyssum    difTtuum    Ten.,    *Draba  verna  L.  und  v.  praecox  DC,  Tblaspi  praecox 
Wlf.,  *Hutcbinsia  petraea   (L.)    R.    Br.,   *Aethionema  saxatile  R.  Br.,  *Cerastium 
arvense  L.  et  hirtum,  *Erodium  cicutarium  (L.)  v.  parviflorum,  Oxalis  corniculata 
h.  T.  villosa  MB.,  *Oxytropis  campestris  L.  v.  sordida  Gd.,  *Hippocrepis  comosa 
L.    und    eine    Reibe    wttrzbafter   Lippenbliitler,    wie  Gamander,  Saturei,  Quendel 

(*Teucrium   Chamaedrys   L.,   Satureja   montana   L.,    *Thymus  Serpyllum  L.).    Im 
Gerdlle  wurzelte  mit  Vorliebe   der  riimische    Sauer-Ampfer  (*Rumex  scutatus  L.) 
und  auf  den  Felspartieen  breiteten  sich  Rasen  des   noch  nicht  bliihenden  Sedum 
albescens  DC.  aus. 

*)   Die    mit    *    bezeichneten    finden    sich    auch    anf    den    Kalkgebirgen 
Mitteleuropas. 
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Hoher  hinauf  warden  die  Alpenmatten  immer  reizender;  weite  Strecken 
waren  voUig  Ubergriint  und  ron  Vergissmeinnicht,  blauen  Genzianen,  Anemonen, 
gelben  Ranunkein,  bliihender  Cypressen-Wolfsmilch,  weissen  Maassliebchen  (Bellis 
perennis  L.)  und  anderen  der  geaannten  Arten  mannigfaltig  durchflocbten.  Es 
fehlte  auch  nicht  an  Anzeichen,  dass  diese  Hohen  gleich  unseren  Alpentriften  za 
gewissen  Zeiten  von  weidendem  Vieh  bevolkert  werden;  denn  ofters  begegnete 
uns  ein  Kuhfladen,  in  welchem  eine  Schaar  von  MondhornkSfern  (Copris  lunaris) 
sich  giitlich  tliat.  Schliesslich  ging  es  noch  eine  Weile  zwischen  Steinblocken 
und  zwergigem  Buchengestranch  in  die  Hohe,  dann  gelangten  wir  auf  den  Grat 
and  nach  wenigen  Schritten  auf  die  durch  einen  grossen  Steinhaufen  bezeichnete 
Spitze.  So  hatte  sich  die  Partie  als  gefahrlos  erwiesen  und  verhaltnissmassig 

geringe  Mllhe  und  Zeit  —  von  j'/j  bis  S'/^  —  erfordert,  wobei  man  noch  in 
Anschlag  bringen  mugs,  dass  wir  mehrmals  gerastet  und  ich  viel  notirt  and 
gesammelt  hatte. 

Nun  wurde  die  Magnetnadel  in  Tbiitigkeit  gesetzt,  das  Fernrohr  hervor- 
geholt  und  die  bezaubernde  Aussicht,  welche  sich  von  dieser  Hohe  —  etwa 

5000'  —  Uber  das  Land  der  Hesperiden  entfaltete,  mit  Musse  genossen.  Welch 
zahlloBes  Gewirre  von  Berggipfeln  thUrmte  sich  rings  um  mich,  bald  traurig  kahl, 
bald  von  Waldern  umzogen,  bald  von  tiefen  Rinnen  durchfurcht,  bald  von  eincm 
scheinbar  ewigen  Fimmeere  (ibergossen!  Westlich  von  der  Spitze  zog  sich  ein 
etwas  niedriger  RUcken  hinaus,  der  die  Femsicht  beengte,  aber  durch  schnelle 
Ersteigung  des  Vorsprunges  wurde  auch  dieser  Uebelstand  behoben.  Rechts  von 
diesem  Vorsprunge,  also  genau  nach  Nordwesten,  zeigten  sich  in  weiter  Feme 
weisse,  schneegefurchte,  hie  und  da  noch  mit  kleinen  Schneefeldern  bedeckte, 

felsige  Bergketten  —  das  Sabinergebirge.  Gegen  Norden  erschien  eine  andere, 
etwas  niedrigere  und  schon  gtinzlich  schneefrei  gewordene,  vielfach  von  tiefen 
Runsen  durchzogene,  stellenweise  blendend  kahle  Bergkette  —  die  westliche 
Vorkette  des  Apennin  und  hinter  dieser  —  nordwestlich  —  baute  sich  ein  hoher, 
ferner  Schneeberg  auf,  der  Monte  Velino.  Gegen  Nordosten  ragte  die  ausser- 
ordentlich  lange,  auf  den  Kfimmen  und  Spitzen  noch  blendendweisse,  ja  selbst 
auf  den  Gehangen  noch  mit  weiten  Schneemassen  von  weissgelblicher  Farbung 
bedeckte  Hauptkette  des  Apennin,  sich  gipfelnd  in  dem  fast  zu  3000  M.  aufragenden 
Gran  Sasso  und  dem  etwas  siidlicher  gelegenen  Monte  Majella;  der  Schnee 
derselben  verschwindet  nach  Versicherung  meines  Fiihrers  selbst  in  den  Sommer- 
monaten  nie  voUig.  Am  Fusse  dieser  Riesen  zeigte  sich  ein  Theil  des  reizend 
griinen  Fucinerthales,  von  ihm  herttber  aber  zu  meinem  Standorte  zog  sich  ein 
Gewirre  von  niedrigen,  ausserordentlich  kahlen,  theils  traurig  gebraunten,  theils 
weissfelsigen  und  von  zahllosen  Furchen  dnrchzogenen  Vorketten.  Gegen  Osten 
iibersahen  wir  eine  Reihe  von  scheinbar  regellos  sich  herumziehenden  Felsketten, 
die  eigentlichen  Abruzzen,  deren  Name  schon  dem  NordUinder  einen  gelinden 
Schauder  einflosst,  und  hinter  diesen  wurden  noch  viele  andere,  ob  ihrer  Entfernung 
von  blauem  Dufte  umzogene  Berge  sichtbar ;  sie  alle  sind  als  siidliche  Fortsetiung 
des  Majella-Gebirges  zu  betrachten,  hielten  aber  an  Hohe  mit  demselben  gar 
keinen  Vergleich  mehr  aus  and  nur  auf  wenigen  Gipfein  haftete  noch  etwas  Schnee. 

Nach  Siiden,  Sttdwesten,  Westen  und  Westnordwest  erschIo.<is  sich  der  aus- 
gesprochenste  Gegensatz  zu  den  bisher  geschauten,  zwar  imposanten,  aber  unfrucht- 
baren  und  menschenleeren  Gebilden,  namlich  eine  wundervoU  griinende,  ausser- 

ordentlich weite  Ebene,  deren  siidliche  Halfte  zur  neapolitapischen  Terra  di  lavoro, 
dem  einstigen  Gross-Griechenland,  die  nordliche  aber  —  die  Ebene  des  altea 
Latium  —  bis  vor  Kurzem  zum  Kirchenstaat  gehorte.  Auf  dieser  iippigen 
Ebene  wechselten  braune  Brachfelder  mit  goldgelben  Saaten,  dunkelgnine,  immer- 
griine  mit  lichtgrUnen  sommergrttnen  Fruchtgarten  auf  das  mannigfachste  ab; 
Strassen  and  Eisenbahnen,  erstere  glanzendweiss,  zogen  sich  gleich  riesigen 
Schlangen  hindurch,  bald  schnurgerade,  bald  wieder  in  den  ktthnsten  Serpentinen. 
In  fast  noch  kahneren  and  hell  grUnblauen  Curven  durchstromten  das  Thai  auch 
bedeutende  FlQsse,  wie  der  von  Norden  kommende  Sacco  und  der  von  Nordosten 
berabeilende    Liris,    die    sich    bei    Ceprano   zu    dem  reizenden,  fortwihrend  sich 
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schliiDgelndeii  Garigliano  vereinen;  siidlich  von  ihnen  der  bedeutende  Volturno; 
daza  noch  eine  Reihe  tod  reissenden,  malachitgriinen  Nebenfltlssen.  In  dieser 
bis  Camaldoli  bei  Neapel  erschlossenen  Ebene  und  auf  den  sie  begrenzenden 
Hohen  lagerte  sich  endlich  auch  eine  Unzahl  von  HSusern,  Burgen,  Ortschaften 
and  Stadten,  fast  alle  von  braunrother,  romantischer  Farbung,  viele  umschlossen 
vom  dunklen  Gelaube.  Unt  am  nachsten,  gerade  gegen  SUdstidwesten,  zeigle 
sich  ID  einem  Seitenthale  Promonte;  nordlich  davon,  westlich  von  der  Eisenbahn- 
linie,  im  Hauptthale  selber,  lag  das  Anfangs  von  mir  hartnSckig  bestrittene,  vom 
Ftthier  aber  siegreich  dafttr  erkUrte  Aquino,  die  kleine,  eng  zusammeagebaute 
Vaterstadt  des  Konigs  der  Theologen.  Links  davon  und  etwas  weiter  nach 
Saden,  zwar  tief  unter  unserem  Standorte,  aber  doch  hochragend.  weil  am  er- 
habenen  Gipfel  eines  Ausliufers  unseres  Berges  gelegen,  hob  sich  das  gewaltige, 
schlossartige  Viereck  Monte-Cassino ;  das  zu  seinen  FUssen  liegende  San  Germano 
war  Ton  hier  aus  nicht  sichtbar.  Fast  genau  hinter  Monte-Cassino,  etwas  nord- 
westlich  davon,  ragten  mitten  aus  dem  iippigen  Thale  mehrere  httgelartige  Berg- 
ketten  hintereinander  auf;  gegen  SUdsiidwesten  aber,  direct  hinter  Promonte, 
zeigte  sich  in  bedeutender  Feme  der  saphirblaue  Golf  von  Gaeta;  den  herrlichen, 
weitgeschwungenen  Meeresbogen,  in  welchen  sich  der  Garigliano  stUrzt,  umsiiumten 
auf  der  Landseite  mehrere  HUgelberge,  auf  der  Rttckseite  aber  dehnte  er  sich, 
allm^hlig  lichter  werdend,  in  dimmernde  Weiten  und  wurde  begrinzt  durch  die 
Uchtblaue  Decke  des  HimmeU.  Auch  dieses  grossartige,  unnennbar  schone  Thai 
wnrde  am  Sttd-West-Ost-  und  Nordende  umrahmt  von  ziemlich  hohen,  theilweise 

Qbergrilnten,  meist  aber  braunen  oder  weissgrauen,  vor  zahllosen  Rnnaen  durch- 
gezogenen,  aber  nirgends  mehr  schneebedeckten  Felsketten;  nur  Uber  Promonte 
binaas  war  eine  tiefe  Einbuchtung  und  gewiihrte  so  einen  Blick  auf  die  Fluthen 
des  Tyrrhenischen  Meeres. 

Das  war  die  Aussicht  vom  Gipfel  des  Monte  Cairo,  fUrwahr  eine  grossartige 
und  erbabene,  eine  Aussicht,  nicht  zu  theuer  erkauft  durch  die  aufgewendete 
MUhe  und  wttrdig,  zu  den  schonsten  der  an  herrlichen  Aussichten  so  reichtn 
apenninischen  Halbinsel  gezahlt  zu  werden.  Auch  der  Himmel  trug  zu  ihrem 
Genusse  wesentlich  bei;  denn  er  war  mit  Ausnahnie  einiger  weniger  Streifen- 
wolkcben  dnrchaus  von  wunderbarer  Bliiue,  die  Luft  hatte  einen  hohen  Grad  von 
Onrchsichtigkeit  und  ein  sanftes.  von  Zeit  zu  Zeit  streichendes  Windchen  liess  uns 
vergessen,  dass  Uber  unseren  Hauptern  die  italienische  Sonne  brUtete. 

Nachdem  wir  auf  der  Spitze  uns  sattsam  umgesehen,  sliegen  wir  auf  einen 
noch  weiter  gegen  Nordosten  gelegenen  Vorsprung  hinab  und  nun  lag  auch  der 
frilher  grossentheils  verdeckte  nordwestliche  Theil  der  Ebene  bis  zum  Monte  Cavo 
bei  Kom  gleich  einer  Landkarte  zu  unseren  FUssen;  auch  dieser  Theil,  durch- 
scbnitten  von  weissen  Weg-  und  Bahnhnien,  durchstrSmt  von  grttnen  Fluthen, 
nmlagert  von  reizend  braunrothen,  festnngsartigen  Ortschaften,  diese  wieder 
fiberragt  von  den  hohen,  schon  oben  erwahnten  Bergketten.  Ausserdem  hel  uns 
noch  der  tiefe  Engpass  auf,  der  vom  Einflusse  des  Liris  in  den  Sacco  an  sich 
bis  zur  Ostkiiste  Italiens  hiniiberzog  und  durch  welchen  eine  damals  erst  projectirte 
Schienenlinie  von  Ceprano  nach  Pescara  fUhrt.  Anfangs  zog  er  sich  von  SUdwest 
nach  Nordost,  dann  bog  er  sich  unter  einem  fast  rechten  Winkel  nordwestlich, 
am  in  der  Nabe  des  —  von  hier  aus  nicht  sichtbaren  —  Lago  Fucino  sich 
wieder  nach  Nordosten  zu  wenden.  Schliesslich  wiire  noch  zu  erwShnen,  dass 
der  ganze,  jetzt  sichtbare  Nordabhang  des  Monte  Cairo  dicht  mit  niedrigen, 
strauchartigen  Waldbuchen,  deren  lichtes,  gelbgriines  Laub  einen  iiusserst  wohl- 
thnenden  Eindruck  machte,  iiberzogen  war,  weihrend  die  zunachst  anstossenden 
niedrigeren  Bergketten  sich  voUig  ode,  ja  noch  viel  kahler  zeigten,  als  der  Cairo 
auf  dem  von  uns  bestiegenen  SUdabhange.  Auch  aus  diesem  Niederwalde  tdnte 
liebliches  Gezwitscher  verschiedener  Vogelchen  zu  uns  empor  und  ich  kann  mich 
nicht  errinnem,  irgendwo  in  Italien  so  viel  Vogelgesang  vernommen  zu  haben  als 
uf  Monte  Cassino  und  diesen  Hohen ;  hier  wurden  sie  eben  seit  jahrhunderten 
von  den  Schlilem  des  Benedictus  geschiitzt,  im  iibrigen  Italien    aber   werden  sie. 
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selbst  die  berzigen  Schwalben,  zu  Tausenden    auf  ihren    Wandemngen    gefangen 
and  gegessen. 

Nun  kletterten  wir  schnurgerade  ilber  Gerolle  und  weisse  Kalksteine  gegren 
Monte  Cassino  hinab;  mehrmals  mussten  wir,  woUten  wir  nicht  einen  weiten 

Umweg  machen,  gef^hrlicbe  Grate  passiren.  In  kurzer  Zeit  lag  das  ode  BerggehSnge 
hinter  uns  und  wir  labten  uns  an  dem  friscben  Griln  der  Weinberge  and  Saaten. 
In  einem  der  ersteren  befand  sich  aach  ein  Po^zo  (Cisteme)  und  eines  der  hier 
arbeitenden  Miidchen,  wieder  in  reizender  Nationaltracht,  that  uns  den  Gefallen, 
die  RoHe  der  Rebecca  zu  ttbernehmen  nnd  den  Wassereimer  in  die  Tiefe  zu 

senken.  Vom  kOhlen  Trunke  gestarkt  durcheilten  wir  die  Gebange,  welche  uns 
nocb  von  der  Strada  nuova  trennten  und  meist  mit  immergriinen,  oder  besser 
immergrauen  Steineichen  (Quercus  Ilex),  Hundsrosen,  mandelbaumbliittrigen 
Bimbfiumen  (Pyrus  amygdaliformis),  Steinweichseln  (Prunus  Mahaleb),  Terebinthen, 
Mastix,  immtergriineo  Steinlinden  and  Hainbuchen  (Pistacia  Terebinthus,  Lentiscus, 
Phyllyrea  media  L,  Carpinus  Betulus)  bewacbsen  waren.  An  krautigen  Gewachsen 
fand  sich  ausser  einer  wohlriechenden  Raute  (Rata  divaricata  Ten.)  und  einer 
schdnblumigen  Hundszunge  (Cynoglossum  pictum  Alt)  nichts  Neues.  In  der  NShe 
des  Meierhofes  trafen  wir  wieder  auf  die  schiingebahnte  Strada  nuova  und  kehrten 
nun  unter  dem  Schatten  wunderschoner,  von  gewaltigen  Steineichen,  Stieleichen 
nnd  Nussbsiumen  gebildeter  Ijtubenginge  nach  Monte  Cassino  zuriick.  Wieder 
jubelten  nnd  jauchzten  im  dichten  Gelaube  die  Nachtigallen  und  es  war  uns,  als 
begriissten  uns  alte  Bekannte,   die   sich   unserer    glttcklichen    Wiederkebr  freuten. 

Das  Thor  fanden  wir,  da  die  Patres  gerade  beim  Mittagstische  waren, 
verschlossen,  aber  dicht  von  Armen  umlagert.  Kaum  ersahen  uns  diese,  so  fingen 
sie  an,  mit  aufgehobenen  Handen,  flebenden  Mienen  and  Lauten,  unter  Anrufang 
Christi  und  der  Madonna  —  kurz  mit  allem  sUdlichen  und,  was  noch  mehr  sagen 
will,  neapolitanischen  Ungesttim  uns  zu  belagem.  Ich  hielt  die  Belagerung  tapfer 

aus.  Da  ich  aus  Erfahrung  wusste,  welch'  furchtbare  Sturme  es  erst  geben  wflrde, 
falls  auch  nur  einer  der  Belagerer  einen  Voitheil  errjinge;  zumal  vermied  ich  es, 
meine  Augen  ihren  Geschossen  bloss  zu  stellen,  denn  auf  diese  als  die  verwundbarste 
Stelle  des  ganzen  Leibes  hitten  sich  natiirlich  sSmmtliche  Pfeile  gerichtet.  So 
wurden  die  Angriffe  allmShlig  schwacher  und  nur  die  Ziingleins  der  geiibtesten 
Bettlerinnen  unterhielten  ein  Kreuzfeuer.  Diese  ausserst  unangenehme  Situation 
dauerte  fast  eine  halbe  Stunde,  bis  endlich  der  Mittagstisch  aufgehoben  war  und 
der  Pfortner,  ein  lieber  Deutscher  aus  Bohmisch-Schlesien,  aus  der  Umgebnng  von 
Sadowa,  ofinete.  Nun  glaubte  ich  ausser  Gefahr  zi^  sein  und  gab  den  zunichst 
stehenden  einiges  Kleingeld;  da  hiltte  man  aber  sehen  sollen,  mit  welcher  Wath 
das  arme  Volk  ttber  mich  heHiel,  wie  es  mich  noch  am  Einlasspfdrtchen  zurilck- 
zuhalten  und  um  jeden  Preis  mein  Herz  zu  schraelzen  suchte.  Gliicklich  schliipfte 
ich  durch  and  der  Pfortner  verschloss,  da  die  Einlasszeit  fiir  die  Armen  noch 
nicht  gekommen  war,  wieder  das  ThUrchen.  Aber  selbst  durch  das  Thorfensterchen 
wurden  jetzt  zahllose  Stossseufzer  geschleudert  and  nur  unser  Fortgehen  machte 
den  Larm  allmShlig  verstummen ;  selbst  der  Pfortner  war  ob  solchen  Uebermasses 
von  Zudringlichkeit  erstaunt  und  ungehalten.  Und  doch,  wer  kann  es  den  armen 
Leuten  zu  sehr  veriibeln,  wenn  sie  so  gierig  auf  Almosen  gehen  ?  Vor  der 
Confiscation  des  Klostervermogens  wurden  hier  taglich  gegen  350  Arme  mit 
Suppe  und  Brod  betheilt,  seither  aber  konnen  die  Monche  nur  das  Wenige  geben, 
was  sie  selbst  und  ihre  Zoglinge  von  der  frugalen  Mitlagstafel  erttbrigen.  Sind 
dadarcb  nicht  viele  Familien  brodlos  geworden  in  einem  Lande,  das  von  jeher 
die  meisten  Bettler  zahlte,  and  ist  so  nicht  vom  Staate  aus  das  Gespenst  des 
Panperismus  geradezu  eingebttrgert  worden  >  In  neuester  Zeit  sucht  man  das  Betteln 
durch  die  hSrtesten  Massregeln  za  verhindem  and  fUr  die  Fremden  mag  diess 
allerdings  nur  erwUnscht  sein ;  aber  an  und  fUr  sich  bleibt  ej  doch  immer  Unrecht, 
einem  etwas  anverdienter  Weise  zu  entziehen  und  ihm  dann  auch  noch  den  Mund 

zu  verstopfen. 
Abends  nach  9  Uhr  speiste  ich  mit  den  Briidem  and  Zoglingen  im  grosseo, 

herrlichen  Refectorium.  Das  Bittgebet  bestand  in  einem  kurzen   Anrofe  und  auch 
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(Ua  Dankgebet  war  sehr  kurz  gehalcen  mit  einem  stillen  Pater  nosier.  Das  Mai 
bestand  aus  Salat  mit  Zwiebeln,  Cotelette  in  Sauce  und  aus  Kirschen,  die  nm 
diese  Jahreszeit  obligat  sind;  dazu  wieder  der  leichte  rothe  Tischwein  and  ein 
Doppelbrod.  In  der  Friihe  des  nachsten  Tages  celebrirte  icb  am  Benedict!  Altare, 
machte  nach  genommenem  KaSee  meine  Abschiedsvisiten  und  stieg  mit  dem 

gestrigen  Fdhrer  die  schone,  mnnnigfach  gewundene  Bergstrasse  —  ebenfalls  ein 
Werk  der  Benedictiner  —  hinab,  um  die  wiclitigsten  antiken  Ueberreste  San 

Germano's,  des  alten  Cassinum,  zu  besicbtigen.  Zuerst  erreicbten  wir  das  r  o  m  i  s  c  h  e 
Theater  einen  weiten,  ruodlichen,  our  noch  theilweise  mit  kleinen,  grauen 
Quadersteinen  ummauerten  Raum,  den  verschiedene  Culturanlagen,  besonders 
Maisflachen,  bedeckten ;  aasser  den  wenigen  Mauerresten  war  hier  von  Alterthum 
nichts  zu  entdecken.  —  Weiters  kam  die  kleine  Kirche  del  Crocefisso,  ein 
antikes,  aus  machtigen  Travertinquadern  riesenfest  gemauertes,  in  der  Mitte  von 
einer  Kuppel  iibenrblbtes  and  an  den  4  Ecken  mit  gleich  langen  Vorsprilngen 
venebenes,  also  einer  griechischen  Kirche  ahnliches  Grabmal,  das  spSter  zu 
kirchlicben  Zwecken  diente,  jetzt  aber  verodet  ist.  Die  in  Folge  der  veriinderten 
BestimmuDg  ndthig  gewordenen  Anbauten  sind  hdchst  unbedeutend :  Eine  winzige 
Sakristei  mit  3  alten,  fast  sehon  unkenntlichen  Brustbildern  von  Heiligen  und 
der  einen  Kreuzarm  verlSngernde  Eingang.  Der  antike  Tbeil  des  Geblindes  ist 
grossartig,  der  modeme  aber  hiisslich.  Noch  weiter  abwSrts  schreitend  erblickten 
wir  das  Amphitheater,  einen  noch  jetzt  gewaltigen  Bau,  nach  einer  in  Monte- 
Cassino  anfbewahrten  Inschrift  von  einer  blutliebenden,  bis  in's  hochste  Greisenalter 
den  Theaterfreuden  ergebenen  Romerin  (Ummidia  Quadratilla)  aus  eigenen  Mitteln 
errichtct.  Die  mit  Shnlichen  kleinen  Steinen,  wie  das  Theater,  aufgefUhrte 
Umfassungsmauer  ist  theilweise  noch  wohl  erhalten  und  zwei  gewolbte  Thore 

fiihren  in's  Innere.  Die  Sitzreihen  sind  fast  giinzlich  zerstort  und  von  Krautem 
ttberwuchert ;  doch  konnte  ich  bis  zur  letzten  emporstelgen  und  die  reizende 
Aussicht  auf  San  Germano,  dat  grttne  Thai  und  die  kahUn  Hohen  bewundem. 
Als  Andenken  nahm  ich  einige  PflSnzchen  mit,  z.  B.  Feld-Ehrenpreis  (Veronica 
arvensis),  Homkraut  (Cerastium  arenarium  Ten.  =  semidecandrum  Rchb.)  und 
Schneckenklee  (Medicago  rigidula  Dsr.  =:  Gerardi  WK.).  Am  Wage  zur  Eisenbahn 
sammelte  ich  noch  eine  mir  neue  Schwerttilie  (Iris  foetidissima  L.)  und  die  schone 
lilablUrhige  Gaisraute  (Galega  ofticinalis  L.). 

Bevor  wir  von  Cassino  scheiden,  muss  ich  noch  rait  einigen  Zeilen  meines 
zweiten  Besnches  daselbst  gedenken.  Er  fiel  auf  den  29.  MKrz,  also  fast  um  zwei 
Honate  frtiher  in  der  Jahreszeit.  Wieder  war  ein  herrlicher  Tag  mit  wnndervollen 
Aussichten  auf  die  schneeigen  Gebirge  uud  die  im  frischestem  Griin  leuchtenden 
Fluren  des  Saccothales.  Auf  den  Feldern  prangte  jetzt  eine  Unzahl  von  weiss- 
blumigen  Wolfsbohnen  (Lupinus  albu<i)  und  in  den  Garten  standen  die  Pfirsich- 
baume  in  voUer  BIttthe.  Wieder  betrachtete  icb  rait  Jubel  das  hoch  iiber  die 
Ebene  aufragende  Monte-Cassino  und  in  San  Germano  abgestiegen  bot  sich  mir 
auf  den  Platzen  und  Strassen  der  Stadt  ein  wabrhaft  entzttckender  Anblick.  Es 

war  eben  Jahrmarkt  und  ilberall  wogte  das  von  alien  Seiten  herbeigestromte 
Volk,  gekleidet  in  seine  zauberische  Landestracht.  AUes  trug  bunte,  grell 
konttastirende  und  doch  nicht  schreiende  Farben.  Die  Manner  hatten  kurze 
Rocke,  Kniehosen  und  rait  vielen  Bindem  umwickelte  Unterschenkel.  Die  Weiber 
trugen  das  weisse,  viereckige,  iiber  das  Haupt  nach  hinten  und  seitwiirts  hinab- 
hangende,  oft  ziedich  gestickte  und  das  Gesicht  madonnenartig  umhUUende  Tuch. 
Eine  oder  zwei  rothe  Korallenschniire  umsaamten  eng  den  etwas  entblossten  Hals 
und  Nacken,  an  den  Ohrlappchen  baumelte  goldglanzendes  Gebiinge ;  das  dunkle, 
tteife  Mieder  war  meist  ganz  kurz  und  oberhalb  desselben  wurde  Brust,  Nacken 
und  Arm  ziichtig  verhullt  von  einem  weiten,  scbneeweissen  Hemde,  das  nur  die 
Hand  firei  liess.  Das  schwarze  oder  tiefdunkle,  unten  meist  von  einem  breiten, 
hellfarbigen  Saurae  umgebene  Kleid  bestand  aus  einem  sehr  schwrren  Stoffe  und 
wurde  mittelst  schwarzer  oder  hunter  Bander,  die  Uber  den  Riicken  liefen, 
gehalten ;  dazu  die  gewdhnlicb  rothe,  oft  hoch  am  Oberleibe  befestigte,  meist 
farbig  umsiiumte  and  von  buoten  Querstreifen  durchzogene  Schlirze.  Bei  raanchen 
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fehlte  sie  auch,  andere  trugen  iiber  dem  Mieder  noch  ein  hochrothes  Bu^entucb, 
noch  andere  trugen  gar  kein  Mieder,  so  dass  dann  der  Contrast  zwischen  dem 
schneeweissen  Oberleibe  und  dem  dunklen  Kleide  umso  intensiver  wirkte.  Daza 
die  lebhafte  Pantomimik  des  Landvolkes,  die  sich  nicht  bloss  in  den  Gesichtero, 
sondern  oft  auch  in  den  IlSnden  und  FUssen  ausserte,  das  Uebersprudeln  von 
Witz  und  Laune.  Das  war  ein  wunderherrliches  Bild,  wie  man  es  sich  in  unserem 

kalten,  eintonigen  Norden  nimmer  ertraumen  kdnnte,  und  das  nach  dem  Lumpen- 
gesindel,  das  mich  am  Bahnhof  erwaitet  hatte,  umso  wohlthuender  wirkte. 

Von  da  stieg  ich  wieder  empor  zwischen  Elead  und  Schmatz,  folgte  den 
kiihn  geschwungenen  Serpentinen  der  breiten  Strasse  und  freute  mich  wieder  der 
balsamischen  Loft,  der  immer  grossartiger  sich  entfaltenden  Aussicht;  zumal  der 
menschenerfiillte  Platz,  auf  welchem  die  bunten  Farben  der  Trachten  ein  kaleidoskop- 
artiges  Gewirre  bildeten,  inmitten  der  malerisch  braunrothen  Stadt,  machte  sich 
Qberaus  reizend.  Diessmals  bot  das  BerggehSnge  ein  ganz  anderes  Bild,  als  bei 
meinem  ersten  iiesuche.  Zwar  die  immergrttnen  GestrSnche,  wie  der  Mastix,  die 

'Steineichen  und  Kermes-Eichen,  zeigten  sich  auch  diessmals  in  voller  Belaubung; 
die  sommergriinen  aber  waren  noch  weit  zuriick,  begannen  entweder,  wie  die 
Hainbuchen,  erst  zu  knospen,  oder  besassen,  wie  der  Weissdorn  und  die  Terebinthe, 
ganz  junge,  nur  halb  entfaltete  Blatter,  die  des  ersten  von  zart  griiner,  die  der 
letzteren  von  sanft  rothlicber  Farbnng.  Der  noch  blattlose  Judasbaum  prangte  in 
einer  FUlle  herrlich  rotber,  die  straucbige  Kronwicke  in  EbcnstrSussen  goldgelber 
Schmetterlingsbliithen,  der  Schlehdom  aber  hatte  seine  unscheinbaren  weissen 
Bliimchen  schon  theilweise  abgeworfen.  Auch  die  krautigen  Gewachse  waren 
meist  erst  daran,  Blattrosetten  oder  Stengel  zu  bilden,  nur  eine  Reihe  echter 
Friihlingspfianzen  hatte  ihre  meist  prachtvoUen  Blumenaugen  erschlossen,  z.  B. 
die  tiefblaue  Bisamhyacinthe,  der  purpurblaue  Steinsamen,  die  rosenrothe  Garten- 
Anemone,  das  hfinfige;  Susserst  zierliche,  karminrothe  Cyclamen  repandaro,  die 
safrangelben  Ringelblumen,  die  hochragende  Wolfsmitch  (Euphorbia  Characias) 
und  eine  Anzahl  winziger,  schon  beim  ersten  Besuche  erwShnter  Pfl&nzchen. 

So  kam  ich  empor,  durchschritt  den  ehrwUrdigen  Felsengang,  betrat  die 
herrlichen  Ssiulenhofe  und  die  feenhaft  geschmiickten  Raume  des  Gottesbauses. 
Leider  hatte  im  December  wieder  ein  Erdbeben  stattgefunden,  den  schonen 
Rundbogen  des  Chores  arg  beschadigt  und  dem  Einsturze  nahe  gebracht;  ein 
Gertlste  musste  denselben  einstweilen  sttttzen.  Wieder  stieg  ich  hinab  in  die 
diimmernden  RSume  der  Crypta,  wo  der  grosse  Stifter  des  Ordens  ruhte,  betrat 
die  Hallen  des  stillen  Klosters  und  das  hohe,  gewaltige  Refectoriam,  wo  die 
Gastfreundschaft  der  Bewohner  mir  ein  Mai  bereitete.  Dann  kam  ich  in's  Archiv 
und  traf  daselbst  einen  der  grossten  Historiker  Italiens,  dessen  dreibiindige  Storia 
della  Badia  di  Monte  Cassino,  Napnli  1842 — 43  fUr  alle  italienischen  Geschichtti- 
forscher  unentbehrlich  ist,  den  liebenswilrdigen  Pater  Luigi  Tosti,  etwas  alt  zwar 
schon  und  gebiickt,  aber  stets  froh  und  heiter,  iibersprudelnd  von  Lust  und  Laune. 
Ich  unterhielt  mich  mit  ihm  und  er  schrieb  mir  unanfgefordert  einen  Empfehlungsbrief 
an  den  Erzbischof  von  Palermo.  Dann  besochte  ich  wieder  den  Thurm,  ans 
welchem  sich  der  Gnadenstrom  Ober  alle  christlichen  und  so  viele  heidnische 

Lande  ergossen  hatte,  und  schritt  endlich  begleitet  von  dem  lieben  Fra  Bonifacio 
wieder  hinab  ilber  die  FelsgehSnge  zur  Eisenbahn. 

So  leb  denn  wohl,  Du  traute  StStte,  Dn  Stem  meiner  Erinnerungen,  Da 
Quell  des  Segens  fitr  mich  und  fvlr  Millionen!  So  leb  denn  wohl,  Du  behrer 
Felsenhorst,  einst  ein  Centrum  des  schandlichsten  Gotzendienstes,  dann  aber  ein 
Mittelpunkt  abendllindischer  Cultur.  eine  PflanzstStte  der  Religion,  der  Gesittung, 
der  Kunst  und  Wissenschaft !  Sei  mir  tausendmal  gegrilsst,  Du  Thurm  von 
Monte  Cassino ! 

(Schluss  folgt  im  niichsten  Hefte.) 
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Die  wiedererrichtete  Abtei  Afflighem  in  Belgien. 
O.  S.  B. 

Afflighem,  im  belgigchen  Brabant  gelegen,  gcheiot  in  den  ftltesten 
Z«iteo  ein  den  Gottem  geweihter  Hain  gewesen  nnd  nacb  dem  Riesen 
der  nordischen  Mytbologie  Haffli  genannt  worden  zu  sein:  daher  auch 
ein  Annalist  den  Ort  Hafflighemaem  zu  schreiben  pflegt.  Spfiter  gebSrte 

dwselbe  dem  Herzoge  Witger,  welcber  ibn,  vor  seinem  Eintritte  in'g  Ktoster 
Lobbes  seiner  Tochter,  der  hi.  Gudnla,  aU  Erbscbaft  hinterliess.  Diese 
heilige  Jongfrau  schenkte  ihn  sammt  anderen  umliegenden  Griinden  dem 

U.  Uismar,  Begionar-Bischofe  and  Abte  von  Lobbes  im  Henegau  (f  713), 
weleher  hier  eioe  Kirche  und  ein  Kloster  grttndcte.  Das  RIoster  bezogen 
MoDche  von   Lobbes,    spSter  zerst^rten  Kirche  und  Kloster  die  Normannen. 

Znr  Zeit  des  hi.  Gregor  VII  bekehrten  eich  anf  die  Predigten  des 
Beoedictiners  Wederigus  von  Gent  sechs  Ritter,  welche  bier  gehaust,  and 
logfD  sich  auf  den  Rath  des  hi.  Erzbischofes  Anno  von  Koln,  in  die 
bieiige  waldige  Gegend  am  Vorabende  des  Festes  der  heiligen  Apostel 
Peter  and  Paul  1075  znnick,  um  an  dem  Orte  Busse  zu  tbun,  wo  sie 
froher  ihre  Frevel  veriibt.  Im  Jahre  1U83  erbauten  sie  eine  Kirche,  ein 

Hans  fur  die  G&ste  und  Hiitten  fur  sich,  fiihrten  anfangs  ein  Eremiten- 
lebeD,  sahen  aber  bald  ein,  dass  sie  sich  an  eine  feste  Norm  halten 
matsten,  und  wfihlten  hiezu  die  Regel  des  hi.  Benedict;  zwei  Monche 
MS  Anchin  (Nordfirankreich)  unterrichteten  sie  in  derselben  filr  kurze  Zeit. 

Inzwischen  batten  sich  diesen  eifrigen  MOnchen  zwei  andere  Benedictiner 
beigesellt,  nftmiich  Fulgentius  nnd  Herimannus ;  beide  waren  aus  ibrem 
Rkfter  zum  heiligen  Agericus  zu  Verdun  von  dem  schismatischen 
Biichofe  Theodorich,  einem  Anhiinger  Heinrichs  IV,  verjagt  worden  und 
rachten  hier  ein  Asjl,  nm  ihre  OrdensgelQbde  getreu  big  zu  ibrem 
Lebenscnde  erfullen  zu  konnen.  Sie  erbauten  die  junge  Klostergemeinde 
dureb  ihren  Eifer,  insbesonders  leuchtete  Fulgentius  durch  seine  Demuth 
nnd  KIngheit  hervor.  Als  daher  ein  Abt  gewfthlt  verden  soUte,  fiel  die 
Wahl  anf  den  Rath  des  Radulphus,  Abtes  von  Agericus,  weleher  sich  in 
La»ich  anfhielt,  einstimmig  auf  Fulgentius,  welchen  die  Monche  ungeachtet 
seiner  Bitten  nnd  seines  Widerstandes  mit  Gewalt  auf  den  Abtstubl 

•etzten  (11.  Nov.  1088)  und  beredeten,  dass  er  sich  im  njlchsten  Jahre 
(1089)  am  Feste  des  hi.  Gregor  (12.  Marz)  in  Cambray  znm  Abte 
weihen  liess.  Unter  seiner  Regierung  mehrte  sich  die  Zahl  der  Mtinche 
ivf  250 ;  andere  Kloster  warden  von  hier  ang  gegriindet,  oder  stellten 
lieh  freiwillig  unter  seine  Leitung,  so  dass  die  Zahl  der  von  Afflighem 
tbhSngigen  KiSster  bald  zwolf  betrug.  Derselbe  Abt  brachte  auch  das  steineme 
Bild  Unserer  Lieben  Fran  nach  Afflighem  mit,  welches  von  den  MOncben 
mnig  verebrt  nnd  spfiter  durch  den  wundervollen  Gruss  Mariens  an  den 

bl.  Bemardug  verherrlicht  wurde.  Fulgentiug  (1088 — 1122)  gtarb  eineg 
heiligen  Todes  und  warde  von  den  Nachkommen  mit  den  Titel  des 

^Ehrwflrdigen" ,  „GlUckgeIigen",  nHeiligen"  verebrt,  ohne  dass  jedoeh  sein 
Colt  von  der  Kirche  anerkannt  worden  wttre.   — 
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Sein  Nacbfolger  Frsnko  (1122 — 1135)  seichnete  sich  ebenfalls 
durch  seine  Liebe  zu  Mari*  und  durch  seine  Gelehrsamkeit  ana  and 

yerfasste  zwijlf  BUcher  fiber  den  „freien  Willen,"  in  welchen  er  BalbungsToUe 
and  hochbegeisterte  Lobspriicbe  der  HimmelskSnigin  darbrachte.  &  leitete 

die  hi.  Wivina,  Stifterin  dee  nahegelegenen  Frauenklosten  Gross-Bigarden, 
znr  Beobacbtung  der  Kegel  des  hi.  Benedictus  an  and  nahm  ihr  and 
ihren  Genossinnen  die  Oidensgelabde  ab  (1133).  Der  dritte  Abt  Albertas 

(1135 — 1136)  wegen  seiner  Andacht  zur  Mutter  Gottes  Abbas  Marianas 

genannt,  dankte  freiwillig  ab  and  unter  Petrus,  dem  vierten,  (1136 — 1 147), 
kam  der  hi.  Bemhard  nach  Affligbem  und  vemahm  bier  aus  dem  Munde 
der  allerseligsten  Jungirau  den  himmlischen  Grass:   Salve  Bemarde. 

Die  genannten  Aebte,  sowie  ihre  Nacbfolger  waren  nicht  nnr  mit 

der  geistlichen  und  zeitlicben  Ver^'altung  des  Klosters  betraut,  sondem 
mussten  auch  den  Herzogen  in  der  Regierung  rathend  and  helfend  beistehen : 
sie  waren  lUthe  der  Fiirsten  und  hatten  in  den  geistlichen  Generalstaaten 
Brabants  den  ersten  Sitz  and  die  erste  Stimme.  Vielfach  warden  sie  anch 

zu  diplomatbchen  Verbandlungen  herbeigezogen ;  so  machten  die  Aebte 
Franco  and  Petrus  verschiedener  Male  die  Reise  nach  England  wShrend 
der  Begierung  Heinrichs  I,  KSnigs  von  England,  welcher  mit  Adelaide, 
Tochter  Gottfirieds  des  BSrtigen  von  Brabant,  in  zweiter  Ehe  vermfthlt  war. 

Aus  der  Reihe  der  folgenden  Aebte  seien  noch  namentlich  erwShnt: 

Jobann  I  (1242 — 1262),  welcher  sich  besondere  Verdienste  um  Affighem 
erwarb ;  dieser  Abt  war  wegen  seines  heiligen  Lebenswandels  der  hi.  Lntgardls 
so  lieb,  dass  sie  ihn  an  ihrem  Todesbette  zu  sehen  wttnschte  und  zu  ihm 
sagte:  Jam  recedo,  carissime,  et  nihil  te  carius  sub  sole  reiinqno. 

Amelricus  Tayas  (1369 — 1397)  erhielt  vom  Papste  Gregor  XI 
i.  J.  1370  fUr  sich  und  i.  J.  1374  auch  fttr  seine  Nacbfolger  die  Mitn 

and  die  Pontifical-Insignien  (usus  pontificalium). 

Wilhelm  Micha^Iis  (1493 — 1518)  erlangte  vom  Papste  Julias  II 
die  Exemption  von  jeder  bischSflichen  Jurisdiction,  denn  bisher  hatte  das 
Kloster  unter  dem  Bischof  von  Cambray  gestanden. 

Wilhelm  de  Croy  (1518 — 1521)  setzte  den  Wilhelm  de  Ghoer 
als  ersten  Propst  1519  ein,  welcher  aus  dem  Kloster  Egmont  in  Holland 
gerufen  wurde,  urn  in  Affligbem  die  Barsfelder  Reform  einzaftthren.  Dieser 
kam  mit  anderen  MSnchen  aus  Egmont  und  die  MSnche  begannen  Ende 
MSrz  1518  ein  neues  Noviciat  und  legten  am  29.  Mfirz  1519  in  die 
Hftnde  ihres  Priors  Wilhelm  Bernard  die  Profess  nach  den  Barsfelder 
Constitationen  ab. 

Karl  de  Croy,  Brader  des  vorhergehenden  Abtes  (1521 — 1564) 
legte  mit  pfipstlicher  Dispens  noch  vor  VoUendung  des  Noviziates  die 
Ordensgelttbde  ab  und  warde  spSter  Bischof  von  Toumay.  Da  er  in 
Folge  dessen  genothigt  war,  vom  Kloster  abwesend  za  sein,  so  setzte 

er  Heinrich  V  van  der  Ecken  (1535 — 1540)  zam  Propste  ein.  Unter  ihin 
wnide  Affligbem  (1523)  fSrmlich  mit  der  Congregation  von  Bursfeld 
vereinig^  and  dicse    Vereinigang  vom  Papste  and  vom  Kaiser    bestfitigt. 
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Unter  diesem  Abte  wurden  i.  J.  1569  auf  Verlangen  Philipp'*  II 
von  Papet  Paulas  IV  in  den  Niederlanden  drei  Erzbisthttmer  (Mecheln, 

Canbraj,  Utrecht)  und  vierzehn  Bisthttmer  errichtet  und  Afflighem  vom 
Papste  Pins  FV  i.  J.  1560  dem  Erzhistam  von  Mecheln  einverleibt.  In 
Folge  dieeer  Einverleibang  wurden  die  MOnche  von  Afflighem  der  Aatoritttt 
des  Enbiachofes  von  Mecheln  unterworfen,  und  mussten  demselben  wie 
einst  ihrem  Abte  Gehorsam  versprechen  und  leisten.  Die  Guter  und 
Einkiinfte  warden  dem  Erzbiachofe  Uberlassen,  welcher  sie  fiir  sich,  fur 
die  meosa  arcbiepiacopalis  und  f&r  das  Rloster  verwenden  sollte.  Die 
Einverleibung  sollte  factisch  vollzogen  werden,  sobald  der  regierende  Abt 
das  Zeitliche  gesegnet  oder  willig  resignirt  hfitte,  da  man  mit  der 
Ansf&hmng  der  Bulle  etwas  zogerte,  so  konnten  die  Monche  nach  dem 

Tode  des  Abtes  und  Bischofes  Carl  de  Croy  (f  3.  Dez.  1564)  mit 
Zustimmung  der  Regentin  Margaretba  von  Parma  in  Arnoldus  Montmannus 

1564 — 1569  noch  einen  selbst&ndigen  Abt  wiihien.  Ja,  sie  arbeiteten 
darauf  hin,  die  Einverleibang  des  Klosters  zu  verhindem :  sie  wollten 
zwar  durch  Geldleistungen  zar  Dotirung  des  erzbischSflichen  Stuhles 
beitragen,  aber  anch  die  SelbstSndigkeit  und  Freiheit  des  Klosters  wahren, 
and  da  Margaretba  ihnen  giinstig  war,  so  gaben  sie  sich  der  frohen 
Hoffiinng  hin,  dass  ihr  Bestreben  gelingen  werde.  Sie  konnten  aber 
doch  den  Schlag,  welcbet  sie  treffen  sollte,  nioht  abwehren,  denn  i.  J. 
1569  drang  Pius  V  beim  Herzoge  Alba  emstlich  auf  Vollziehung  des 
BuUe  Paulus  IV  und  gab  dem  Cardinale  von  Granvella  facultatem  praedictar 
buUas  incorporationis  et  annezionis  exsequendi.  Da  aber  Granvella  seit 
1559  Erzbischof  von  Mecheln,  sich  gerade  nicht  in  Belgien  befand,  so 
nahm  in  dessen  Namen  der  Greneralvicar  von  Mecheln,  Morillon,  von  der 
Abtei  Besitz  i.  J.  1569.  Der  Abt  Arnoldus  Montmannus,  dessen  Wahl  von 

der  Regierung  beststigt,  und  auch  von  Mecheln  nicht  beanstandet  gewesen, 
mnsste  weichen  und  wurde  Prior  von  Nieder-Wawre  und  an  seine  Stelle 
wurde  Petrus  Cools  ais  Probst  eingesetzt. 

Seit  1569  hatte  AfSighem  keine  regulirte  Aebte  mehr.  Der 
jeweilige  Erzbischof  von  Mecheln  war  Abt  von  Afflighem,  das  in  seinem 
Namen  und  anter  seiner  Botmftssigkeit  von  einem  Probste  verwaltet  wurde. 
Der  Probst  war  zwar  PrSlat  und  erhielt  auch  i.  J.  1659  durch  eine 

Bnlle  Alexanders  VII  das  Privilegium  Mitra  und  Htab  zu  tragen ;  die 
Prdbste  wollten  aber  bei  ihrer  abhilngigen  and  precSren  Stellung  nie  von 
diesem  Privilegium  Gebrauch  machen. 

Unter  den  Prdbsten  zeichnete  sich  besonders  J.  Benedictus  van 

Haeften  (1616 — 164^)  aus,  welcher  das  von  den  Guensen  niedergebrannte 
Kloster  wieder  aufbaute  and  viele  gelebrte  Werke  scbrieb,  unter  Anderem 
zwolf  Biicher  Disqnisitiones  monasticae.  Unter  ihm  wurde  Afflighem,  durch 
den  Eintritt  in  die  neaerrichtete  belgiscbe  Congregatio  B.  Mariae  Virginis 
in  tempio  praesentatae  fSrmlich  von  der  Bursfelder  Congregation  losgerissen. 

Der  letzte  Probst  war  Beda  Regans  1763 — 1796,  welcher  durch 
die  franzosische  Revolution  am  11.  Nov.  1796  aus  dem  Kloster  vertrieben, 
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zu  Heckelghem  im  Hause  des  GrefBer  des  Klostera  sein  Leben  beschloss 
1807.  Derselbe  hinterlieas  viele  Manuscripte:  unter  Andenn  eine  iUnstrirte 
Chronik  (Hafflighemum  illustratum)  in  3  vol.  in  Folio,  das  Leben  der 
Aebte  und  PrObste  von  Afflighem  und  eine  Geschichte  der  von  Afflighem. 
abhSngigen  Kloster :  im  Ganzen  sieben  starke,  deutlich  und  schSn  geschriebeae 
FoliobSude. 

Nach  Vertreibung  der  M5nche  und  Einziehung  der  Giiter  warden 
die  Kirche  und  dae  Kloster  allmilhlig  abgebrochen,  nar  eine  Earchenmauer 
mit  fiinf  Fenstern  und  ein  6eb£ude,  Bisschoppenhuis  genannt,  well  ea 
zur  Sesidenz  der  Erzbischofe  von  Mecheln  gedient,  blieben  stehen.  Die 
vertriebenen  Benedictiner  zerstreuten  sicb  nach  alien  Richtungen  bin. 

Finer  von  ihnen,  P.  Veremundus  D'haens,  welcher  i.  J.  1793  in  Afflighem 
die  Ordensgelttbde  abgelegt  hatte,  kaufte  das  alte  Kapuzinerkloster  sanunt 

Kirche  in  Termonde  an,  und  errichtete  in  demselbeu  ein  Benedictiner- 
kloBter  1838.  Dieses  Kloster  wurde  i.  J.  1858  mit  der  Provinz  von 

Subjaco,  resp.  der  Congregation  von  Monte  Oassino,  vereinigt,  und  kaufte 
i.  J.  1868  das  Bisschoppenhuis  an.  Am  9.  Sept.  1869  wurde  in  einem 
Saale,  welcher  in  ein  Oratorium  umgewandelt  wurde,  nach  72jfihriger 
VerSdung  wieder  das  heilige  Messopfer  dargebracht,  am  17.  Juni  1870 
das  Kloster  mit  einem  Noviziate  kauonisch  errichtet  und  die  voile  Observanz 

mit  Abstinenz  und  Nachtchor  eingeftlbrt :  allmShlig  vermehrte  sich  die 
Zahl  der  Monche  und  i.  J.  1881  wurde  AfSighem  zu  einem  Priorate 
erhoben,  und  statt  des  Superiors  ein  Prior  erwShlt. 

Inzwiscben  hatte  der  heilige  Vater  den  Provisitator  der  belgiachen 
Ordensprovinz,  D.  Jordanus  Maria  Ballsieper  welcher  in  Afflighem  seine 

Reaidenz  aufgeschlagen  hatte,  zum  apostoliachen  Vicar  von  Ost-Bengalen 
{Ostindien)  und  zum  Bischofe  von  Thanasia  i.  p.  i.  emannt,  i.  J.  1878. 

Mehrere  MOnche  Afflighem's  folgten  Hochdemselben  in  die  Missionen,  und 
wirken  jetzt  noch  dort  mit  apostolischem  Eifer  als  Missionfire.  Grott 
segnete  nicht  nur  deren  Arbeiten  durch  die  Bekehrung  vieler  Heiden, 
sondem  auch  das  Mutterkloster,  welches  dieselben  abgesandt,  durch  Zunahme 
von  Besitz  und  Miiuchen.  So  konnte  denn  eine  Kirche,  welche  von  dem 

hochw.  Bischofe  Ballsieper  am  39.  Juni  1882  eingeweiht  wurde,  und  ein 
Fltlgel  des  Klostera  gebaut  werden,  und  endlich  auch  an  die  Erhebung 
des  Priorates  zu  einer  Abtei  gedacht  werden. 

Afflighem  gehdrt  zur  belgischen  Ordensprovinz  der  cassinensischen 
Congregation  strict.  Obs. ;  nach  den  Constitutionen  dieser  Congr^ation 
steht  dem  Generalabte  das  Recht  zu,  ein  Kloster  zur  Abtei  zu  erheben, 

wenn  es  wenigstens  fiinfEehn  MSnche  mit  feierlicher  Profess  zfihlt  und 
durch  Observanz,  Eifer  fur  die  Wissenschaften  und  hinlfingliches  Einkommen 
sich  dessen  wiirdig  erweist.  Der  hochw.  Greneralabt  P.  D.  Nicolaus  M. 

Oanevello,  erliess  demzafolge  von  seiner  Residenz  zu  Subjaco  aus  unter 
dem  27.  Febr.  1887  ein  Decret,  durch  welches  das  Kloster  zu  Unserer 

Lieben  Fran  Opferung  und  zu  den  hi.  Aposteln  Petms  und    Paulas    zur 
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Abtei  erhoben  wurde ;  am  3.  Mfin  wurde  das  Decret  publicirt  und  dadurch 
Afflighem  foctisch  eine  Abtei. 

Am    16.    Mfin    traten    zwanzig    Conventualen,    von    denea    15  die 
feierlichen,  and    5  die    einfachen,    ewigen    &elfibde    abgelegt    batten,    znr 
Wabt    in    den    Capitelsaal    znsammen    and    erwShlten    gleich  beim  ersten 
Scrutiniam  den  bisberigen  Prior  P.  D.  Godehardus  M.  Joseph  Heigl  einstimmig 
nun  Abte.  Diese  Wahl  wurde  vom  hochw.   Greneralabte  durch  ein  Decret 

vom  30.  Milrz  approbirt  and  confirmirt  und  durch  die  Publication  dieses 
Decretes  am   2.  April  der  Genannte  als  Abt  auch  eingesetzt.    Nach  den 
Constitutionen  der  genannten  Congregation  tritt  sogleich  nach  Bestfttigung 
der  Wahl  der  Abt,  ohne  einer  Weihe  zu  bedfirfen,   in    alle  Itechte  und 
Privilegien,   welche  die  benedicirten  Aebte  geniessen.     Nichtsdestoweniger 
ntirde    aaf    allgemeinen  Wunscb  bin  die   kirchliche    Weihe    beschlossen, 
nnd    am    24.     April    auch    vorgenommen.    Der    hochw.    Bischof,    Magr. 
D.  Jordanus  Ballsieper,  ein  Sohn  des  hi.  Benedictus    und    Vorfahrer  des 
neaen  Abtee  im  Amte  als  Provisitator  der  belgischen  Provinz,  hielt  das 
Pontificalamt  und  vollzog  die  Weihe  ;  der  84jfihrige,  doch  noch  krilftige  Greis, 
D.   Robertas  Van    Ommeren,    Abt    des    Cistercienserklosters   zu  Bomhem, 
and    der    hochw.    P.    D.    Placidns    Wolter,    Abt    von    Set.    Benedict    in 

Maredsous,    dienten    als    assistirende    Aebte  zu    Zeugen    und  Pathen;  die 
Aebte  des  Trappistenklosters  von  Westmalle    und    des    PrSmonstratenser- 
stiftes  von  Grimberghen  wohnten  der  Feierlichkeit  bei.  Der  hochw.  Herr 

Michael  Heigl,  Pfarrer  zu  Wolnzach,  war  aus  Baiem  zur  Feier  herbeigeeilt  and 
las    als    presbyter    assistens,    das    BestStigungsdecret      der    Wahl   seines 
Bruders    ab.     Der  Superior  and  die  Mdnche  von  Steenbrugge,  Mitbrilder 
Ton     Termonde    nnd    von    Ramsgate    aus    England,    der    Quardian    der 
Franziskaner  von  Mechein,  ein  zahlreicher  Weltclerus   verherrlichten    das 
Fest  dnrch  ihre  Gegenwart ;   eine  ungeheure  Menge  GlSubiger  aus   Nahe 
and  Feme  war  herbeigestromt,  und  fUlIte  die  Rfiume  und    den    Vorplatz 
der  Kirche.  Die  Einwohner  selbst  batten  filr  die  Verzierung  der  Strassen 
und  HSuser    and   des    Klosters   durch  Trinmphbdgen,  Fahnen,  Wimpeln, 
Jahretschriften,    BoUerscbiisse    etc.    gesorgt.     Am  Nachmittag  erheiterten 
die  HosikcbSre  von  Heckelghem  und  Meldert  die  zahlreichen  Gttste. 

Die    Weihe    wurde    genau    nach    den    Vorschriften   des    Pontificate 

Romanom  vollcogen  und  so  der  Errichtung  der  Abtei  und  der  Einsetcung 
,    des  Abtes  das  letzte,  das    kirchliche    Siegel    aufgedrttckt.     —    Afflighem 

ist  nun  wieder  eine  Abtei  und  hat  —  nach  dreihundert  Jahren  Verwaisung 

—   wieder    einen    reguliiren,    von    den    MSnchen    ireigewShlten   Abt.  — 
D.    Godehardus   M.    J.  Heigei  ist  der  28.    regulSre    Abt  und  mit 

Beirechnung  der  Propste  der  49.  PrSlat  von  Afflighem.   Ad  multos  annos ! 
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Die  Benedictiner  im  Orient.*) 
>Die  Orientalen  konnen  nur  durch  die  schwarzen  Benedictiner 

zur  Einheit  der  Kirche  zuriickgefuhrt  werden;  denn  kein  Orden 
konnte  bisher  einen  gleichen  Einfluss  im  Orient  gewinnen.  wie 
sie.  Alle  orientalischen  Bischofe,  die  icii  aber  diesen  Punkt  befragt, 
stimmen  darin  iiberein. «  In  diesem  Sinne  ausserte  sich  auch  ud- 
liingst  Leo  XIII.  zu  den  Monchen  von  Solesmes. 

Allerdings  beziehen  sich  diese  Worte  des  hi.  Vaters,  wie 
es  scheint,  zunachst  auf  Armenien,  gelten  aber  vom  ganzen  Orient, 
Russiand  und  Afrika  mit  eingerechnet  Es  ist  kein  Zweifel,  dass 
die  Griindung  von  Benedictiner-Conventen  im  Orient  zur  Aus- 
breitung  der  katholischen  Kirche  viel  beitragen  wiirde,  weil  sie 

dinja  und  din  mit  einander  verbinden,  d.  h.  fur's  ZeitHche  und 
Ewige  gleichmassig  Vorsorge  treffen.  Allein  der  Sacbe  stehen  be- 
deutende  Schwierigkeiten  entgegen  und  auf  einige  derselben  auf- 
merksam  zu  machen  ist  Zweck  dieser  Zeilen. 

Missions-Anstalten  im  Oriente  kosten  Geld,  und  zwar  viel 
Geld,  namentlich  wenn  etwas  Ordentliches  zu  Stande  koqimen 
soil;  der  Orient  gibt  nichts  dazu  her,  die  Missionsvereine  sind 
schon  stark  in  Anspruch  genommen.  Doch  sollen  dergleichen 
Unternehmungen  an  der  Geldfrage  nicht  scheitern.  Im  Orient 
spricht  man  nebst  verschiedenen  europilischen  Sprachen  meistens 
arabisch  und  tiirkisch,  auch  armenisch  und  griechisch.  Dergleichen 
Sprachen  muss  man  lernen,  wenn  man  sich  den  Missionen  im 
Orient  widmen  will.  Die  Benedictiner  werden  wohl  im  Collegium 
S.  Anselmi  Gelegenheit  erhalten,  sich  auf  die  Mission  im  Orient 
vorbereiten  zu  konnen.  Mit  Baumaterial,  Werkmeistern  und  Ver- 
kehrsverhaltnissen  ist  es  im  Orient  mitunter  schlecht  bestellt; 
doch  daran  kehrt  man  sich  nicht  viel,  denn  geht  es  nicht  gerade, 
so  geht  es  krumm.  Vom  Klima  und  dergleichen  sage  ich  nichts, 
denn  das  syrische  oder  orientalische  Klima  tiberhaupt  ist  doch 
das  beste  von  der  Welt.  Die  bisher  angedeuteten  Schwierigkeiten 

*)  Bemerkung  der  Redaction.  Ueber  die  „alten  Benedictiner-KlSster 
im  hell.  Lande"  erhielten  wir  soeben  eineu  l&ngeren  auf  umfassenden 
Stadien  sich  fassenden  Artikel  von  einem  unseren  Lesem  wohlbekannten 

Mitarbeiter  ana  Maredsous,  mit  dessen  VerSffentlichung  wir  im  n3chsten 
Hefte  beginnen  werden.  Die  nachfolgende  Zuscbrift  des  hochw.  Herrn 
Mission&rs  Gratt  von  Gaza  in  PalSstina  charakterisirt  in  ihrer  markigen 
und  schlichten  Weise  die  bee.  ZustSnde  im  Oriente  allzu  trefiFend,  aU 

dass  wir  dieselbe  —  schon  im  Hinblicke  auf  die  etwaige  Aufgabe,  die 
nnserem  Orden  in  nSchster  Zukunft  in  jenen  Gegenden  von  Sr.  Heiligkeit 

zugewiesen  werden  konnte  —  unseren  MitbrUdem  und  Lesem  vor- 
enthalten  konnten. 
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sind  nur  geringfiigig  ira  Vergleiche  mit  denen,  welche  die  Re- 
gierung  der  Griindung  von  Benedictiner-Conventen  enfgegensetzen 
wird.  Von  diesen  soil  nun  hier  die  Rede  sein. 

Zur  Grilndung  eines  Benedictiner-Conventes  brauchl  man 
ein  hiibsclies  Stiick  Land,  das  man  nur  durch  Kauf  erwerben 
kann.  Will  ein  Benedictiner  auf  seinen  Namen  ein  Stiick  Land 
erwerben.  so  muss  er  ordenllich  bezahlen,  u.  zw.  mehr  als  Ein- 
geborne ;  einmal.  weil  die  Eingebornen  von  Auslandern  iiberhaupt 
mehr  verlangen,  dann  weil  sie  dadurch  die  Missgunsl  der  Regierung 
auf  sich  laden,  was  sie  natiirlich  nicht  umsonst  thun.  Auslander 
sind  zwar  in  der  Tijrkei  gesetzlich  berechtigt,  Grund  und  Boden 
zu  erwerben,  allein  die  Regierung  sieht  diess  sehr  ungerne, 
namentlich  wenn  die  BelrefTenden  sich  nicht  herbeilassen  wolien, 
tiirkische  Unterthanen  zu  werden.  Die  Sache  ist  begreiflich.  Die 
Regierung  hat  kein  Vertrauen  zu  den  Auslandern  und  gar  manche 
europiiischen  Regierungen  gehen  den  Auslandern  noch  scharfer 
zu  Leibe  als  die  Tiirkei.  Ich  habe  von  verlasslicher  Seite  gehi)rt, 
dass  die  Regierung  formliche  Verordnungen  erlassen  hat,  worin 
sie  den  Grundbesitzern  geradezu  verbielet,  Grundbesitz  an  Aus- 

lander zu  verkaufen.  Unter  diesen  Umstanden  hat  es  schon 
Schwierigkeiten  einen  Grundbesitzer  zu  bewegen,  sein  Eigenthum 
zu  verkaufen;  bezahlt  man  aber  gut,  so  wird  man  immer  Leute 
fmden,  die  sich  herbeilassen  ihr  Eigenthum  zu  verkaufen. 

Darauf  heisst  es.  zu  Gericht  gehen,  um  den  Kaufvertrag 
amtlich  abschliessen  zu  lassen.  Der  betreffende  Beamte  wird  mit 
Oder  ohne  Bedauern  erkliiren,  dass  diese  Angelegenheit  dem 
Mulsarref  oder  dem  Slatthalter  vorgelegt  werden  miisse,  denn  es 
handelt  sich  da  um  einen  Auslander,  und  dazu  kommt  noch,  dass 
er  Missioniir  ist.  Unterdessen  moge  man  sich  beeilen.  die  Gunst 
der  Localbeamten  durch  Bakschisch  zu  erwerben,  widrigenfalls 
wurden  sie  ihr  Moglichstes  thun,  durch  Versprechen  und  Drohungen 
die  Sache  wieder  riickgangig  zu  machen.  Bisher  halte  der  Missionar 
manchmal  an  christlichen  Beamten  einigen  Halt,  allein  dieselben 
werden  nach  und  nach  alle  entlassen  und  durch  Mohamedaner 
ersetzt.  Nach  einiger  Zeit  kommt  die  Sache  von  der  Stalthalterei 

zuriick  und  w^enn  dieselbe  keine  Einwendung  dagegen  gemacht, 
kann  der  Kaufvertrag  amtlich  abgeschlossen  werden.  WoUte  ein 
Missionar  bedeulende  Grundcomplexe  ankaufen,  etwa  mehr  als 
100  Hectar,  so  wlirde  er  abgewiesen  werden.  Unter  diesen  Um- 

standen wftre  es  wohl  weit  vorzuziehen,  wenn  die  Benedictiner 
im  Orient  sich  durch  Vermittlung  der  BischOfe  um  einen  jungen 
eingebornen  Priester  umsehen  wurden,  der  geeignet  ware,  als 
Kaufer  zu  figuriren. 

Hat  man  einen  Bauplatz  erworben.  so  folgt  daraus  noch 
nicht.  dass  man  auch  bauen  darf.  Dem  Missionar  ist  aber  mit  einer 
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Baulizenz  allein  nicht  geholfen,  er  will  auch  Steuerfreiheit  haben. 
Bisher  nahm  es  die  Ttirkei  in  dieser  Beziehung  nicht  so  genau; 
die  Missionare  bauten  und  kauflen  so  viel  sie  wollten  und  konnten 
und  ihre  Immobilien  waren  ohne  waiters  steuerfrei.  Nun  aber 
ist  die  Sache  ganz  anders  geworden.  Ohne  Baulizenz  darf  man 
iiberhaupt  nichts  mehr  bauen;  Auslander  erhalten  in  der  Regel 
keine  Baulizenz,  wenn  sie  nicht  tiirkische  Unterlhanen  werden 
wollen.  Missionare  erhalten  Baulizenzen  von  den  Statthaltereien 

unter  der  Bedingung,  dass  sie  Steuern  zahlen.  Will  man  Steuer- 
freiheit erlangen,  so  muss  man  um  einen  Ferman  bitten  und 

dazu  braucht  es  fur  auslandische  Missionare  Protection.  Im  Orient 
ist  man  an  die  franzosische  Protection  gewiesen,  der  man  mit 
Fug  und  Recht  nachsagen  kann,  dass  sie  nicht  sehr  nach- 
driicklich  sei.  Dem  Bittgesuch  muss  ein  Bauplan  beigelegt  werden. 
Die  hohe  Pforte  lasst  sich  dann  durch  die  Localbehorden  iiber 
die  nahern  Verhaltnisse  informiren.  Wehe  dem  Bittsteller,  wenn  eine 
Moschee,  eine  KapelleodereintiirkischesHeiligengrabinderNahedes 
Bauplatzes  ist  oder  war,  er  wird  unnachsichtlich  abgewiesen.  Nun 
sind  aber  die  tilrkischen  Stadte  voll  von  dergleichen  turkischen 
Heiligthiimern  und,  wenn  die  hi.  Grabeskirche  nicht  schon  existirte, 
jetzt  wenigstens  dilrfte  man  sie  nicht  mehr  bauen,  vielleicht  wohl 
gar  keine  Kirche  mehr  in  Jerusalem.  Also  weit  weg  von  Moscheen 
und  Heiligengrabern,  denen  ist  in  der  Nahe  der  Christen  nicht 
wohl.  Der  Ferman  kostet  Geld  und  Zeit  und  darum  verzichten 
manche  Missionare  darauf  und  bezahlen  lieber  Steuern.  Aber  ein 

Benedictinerstift  versteuern,  mochte  in  der  Turkei  eine  uner- 
schwingliche  Last  sein,  darum  wird  nichts  anderes  iibrig  bleiben, 
als  sich  fur  Kloster  und  Kirche  um  einen  Ferman  umzusehen.  mag 
es  auch  viel  Zeit,  Geld  und  Geduld  kosten.  Aus  dem  Gesagten 
ergibt  sich,  da.ss  der  Griindung  von  Beaedictinersliften  im  Orienle 
bedeutende  Hindernisse  im  Wege  stehen  und  dass  es  gut  ist, 

dieselben  schon  im  Vorhinein  fest  in's  Auge  zu  fassen.  Tela 
praevisa  minus  nocent!  Es  ist  eine  ungemein  peinliche  Lage  far 
den  einfachen  Missionar,  noch  mehr  aber  fiir  eine  Klostergemeind.e, 
in  ihren  Unternehmungen  von  den  Behorden  gehemmt  zu  werden. 
Darum  ist  Vorsicht  von  Nothen  und  soil  man  erst  dann  an's 
Werk  gehen,  wenn  man  seiner  Sache  sicher  ist. 

Da  demnach  die  Griindung  von  Benedicliner-Conventen  im 
Orient  mit  vielen  Hindernissen  zu  kampfen  haben  wird,  so  ware 
es  unklug,  in  Gegenden,  wo  die  Mission  zu  wenig  Hofifnung  be- 
rechtigt,  solche  griinden  zu  wollen.  Die  Frage,  wo  sollen  solche 
Convente  errichtet  werden,  ist  also  von  Bedeutung.  Uebrigens  ist 
es  zunachst  Sache  des  hi.  Stuhles,  den  Benedictinern  im  Orient 
ihren  Platz  anzuweisen,  und  dieser  wird  wohl  wissen,  wo  er  sie 
am  beslen  verwenden  kann.     Abgesehen  davon,   kann  man  sich 
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aber  auch  seine  Gedanken  hieriiber  machen.  Die  Benedicliner 
werden  wahrscheinlich  ihre  Blicke  zuerst  nach  Faliistina  richten. 
Das  ist  wohl  leicht  erklftrlich,  allein  da  kann  man  wohl  mil  Be- 
stimmtheit  voraussagen,  dass  sie  bedeutende  Erfolge  nicht  er- 
zielen  warden.  Die  Bevolkerung  Palastina's  ist  vorherrsohend 
mohammedanisch,  andererseits  ist  aber  Palastina  dermalen  hin- 
reichend  mil  Missionsanstalten  versehen  und  wenn  dieselben 
im  Allgemeinen  nur  unbedeutende  Erfolge  erzielen,  so  liegt  die 
Ursache  davon  in  der  Ungunst  der  Zeilverhiiltnisse,  denen  auch 
die  Benedicliner  sich  nicht  werden  entziehen  konnen.  Soeben 
wandert  eine  Irade  des  Sultans  von  Dorf  zu  Dorf,  wodurch  den 
Mohammedanern  unter  Strafe  verboten  wird,  ihre  Kinder  in  christ- 
liche  Schulen  zu  schicken.  Wollen  indessen  die  Benedictiner  in 

Palastina  Missionen  grijnden,  so  werden  sie  alien  Christen  will- 
koramen  sein ;  bekehren  sie  nicht  Leute,  so  bekehren  sie  doch  Land. 

Nachst  Palastina  mochte  vielleicht  Syrien  am  meisten  An- 
ziehungskrafl  haben;  allein  von  Syrien  gilt  ungefahr  dasselbe, 
was  von  Palastina  gesagt  wurde.  Syrien  hat  eine  bedeutende 
christliche  Bevolkerung.  allein  dieselbe  ist  der  Mehrzahl  nach 
katholisch ;  Syrien  hat  schon  hinreichende,  ja  theilweise  gross- 
artige  Missions-Anstalten,  und  wenn  die  Schismatiker,  die  dort 
zahlreicher  sind  als  in  Palastina,  doch  nicht  katholisch  werden 
wollen,  so  werden  auch  Benedictiner-Missionen  an  der  Sache 
nicht  viel  andern.  Indessen  wiirden  die  Benedictiner  in  Syrien 
jedenfalls  grossere  Erfolge  erzielen  als  in  Palastina.  Ein  Benedictiner- 
Convent  im  Hauran  und  ein  anderer  auf  dem  Berge  Calmun 
mochte  gar  sehr  am  Platze  sein.  Die  Homser  gedenken  ihr  Kastell  zu 
demoliren,  ein  Benedictiner-Convent  an  seiner  Stelle  konnte  viel- 

leicht eine  Bresche  in  die  dortige  orthodoxe  (iemeinde  machen, 
welche  die  zahlreichste  in  ganz  Syrien  ist.  Ein  vorbeireisender 
Benedictiner-Oblal  aus  Belgien.  Namens  Fr.  Fulgens,  erzahlte  mir 
vor  einem  Jahre,  dass  neben  Antiochia  schon  seit  einigen  Jahren 
ein  Benedictiner-Convent  existire;  da  jedoch  in  den  »Studien«  nie 
ein  Wort  hieriiber  verlautete,  auch  in  arabischen  Zeitimgen  nie 
davon  die  Rede  ist,  so  zweifle  ich  daran;  aber  es  konnte  doch 
etwas  Wahres  an  der  Sache  sein ;  denn  zur  Zeit  als  die  Ordens- 
manner  aus  Frankreich  vertrieben  wurden,  wurde  in  arabischen 
Zeitungen  berichtet,  dass  Franzosen  bei  Antiochia  grosse  Grund- 
complexe  angekauft  haben.  Beruht  die  Sache  auf  Wahrheit,  so 
ware  es  jetzt  doppelt  interessant,  iiber  diesen  angeblichen 
Benedictiner-Convent  etwas  Niiheres  zu  horen ;  wo  nicht  so  ware 
ein  Benedictiner-Convent  in  der  Niihe  von  Antiochia  jedenfalls 
am  Platze. 

Das  fur  die  Benedictiner  passendste  Missionsgebiet  ware 
aber    Kleinasien    seiner    ganzen    Ausdehnung    nach,     Armenien, 

8* 

Digitized  by Google 



—  432  — 

Mesopotamien  und  Kurdistan  mit  einbegriffen.  Diese  Provinzen 
sind  von  mehreren  Millionen  Christen  bewohnt,  von  denen  die 
meisten  Haretiker  oder  Schismatiker  sind.  Dahin  gehoren  die 
Armenier,  deren  man  3  bis  4  Millionen  rechnen  kann.  Die  west- 
liche  Halfle  dieses  Gebietes  ist  von  orthodoxen  Griechen  bewohnt, 
deren  man  einige  Hunderttausende  rechnen  kann.  In  Mesopotamien 
wohnen  Chaldfter,  Jakobiten,  Armenier  und  Orthodoxe  in  bedeutender 
Anzahl.  Dagegen  ist  dieses  Gebiet  mit  Missionen  noch  schlecht 
versehen.  Im  Westen  wirkt  die  Kirchenprovinz  von  Smyrna,  allein 
ihre  Wirksamkeit  beschrankt  sich  auf  die  Inseln  und  Uferland- 
schaften  ohne  eigentlich  in  das  Innere  des  Landes  einzudringen. 
Abgesehen  davon  hat  die  Westhalfte  von  Kleinasien  fast  keine 
europaischen  Missions-Anstalten,  nur  die  katholischen  Armenier 
baben  dort  einige  Gemeinden.  In  Armenien  wirken  ausserdem 
die  Capuziner  namentlich  im  Norden,  die  Franciscaner  hauptsaehlich 
im  Siiden,  die  Dominicaner  von  Osten  her  und  seit  neuester  Zeit 
die  Jesuiten  im  Westen.  Armenien  ist  demnacb  mit  Missions- 
Anstalten  etwas  besser  versehen,  aber  noch  lange  nicht  hin- 
reichend.  In  Mesopotamien  wirken  Dominicaner  und  Carmeliten 
in  Bagdad,  abgesehen  vom  eingebomen  Cierus  der  katholischen 
Chaldaer,  Syrianer,  Armenier  und  (iriechen.  Das  eigentliche  Klein- 

asien hat  ein  europaisches  Klima,  i.st  ein  sehr  fruchtbares  Land 
und  steht  bei  der  tiirkischen  Regierung  mehr  in  Gnaden  als  die 
arabischen  Sildprovinzen  und  wird  desshalb  bald  griindlich  mit 
Eisenbahnen  begliickt  werden:  von  Constantlnopel  uber  Brussa, 
Ancyra  und  Diarbekir  nach  Bagdad.  Anatolien,  wie  Kleinasien 
jetzt  heisst,  ist  in  historischer  Beziehung  ein  merkwiirdiges  Land. 
Bithynien  und  Cappadocien,  Pontus  und  Paphlagonia,  Pisidia, 
Caria,  Cilicia,  Asia,  (iallacia  und  die  iibrigen  Provinzen  Klein- 
a.siens  sind  ja  jedem  Gymnasiasten  bekannt.  Der  hi.  Paulas  hat 
Kleinasien  nach  alien  Richtungen  durchwandert.  Beriihmte  Bischofe, 
wie  Blasius,  Nicolaus,  die  drei  Gregorius.  Basilius  und  andere  wirkten 
dort.  Kleinasien  ist  demnach  eine  interessante  Missions-Provinz  und 
die  Benedictiner  konnten  viel  dazu  beitragen,  diesem  Lande  seinen 
alten  Glanz  wieder  zuriickzugeben. 

Dazu  kommt  noch,  dass  die  erwfthnten  Worte  des  hi.  Vaters 
sich  offenbar  auf  Armenien  beziehen,  er  daher  ohne  Zweifel  den 
Benedictinern  zunSchst  Armenien  oder  ganz  Kleinasien  als  Missions- 
Provinz  zuweisen  werde.  Monsignor  Azarian,  der  armenische 
Patriarch,  eine  am  tiirkischen  Hofe  einflussreiche  und  geme 
gesehene  Personlichkeit,  konnte  Pathenstelle  vertreten  und  die 
Protection  uber  die  Benedicliner-Missionen  iibernehmen.  Die 
Mechitaristen  konnten  ihren  Ordensbriidern  mit  Rath  und  That 
an  die  Hand  gehen ;  die  Bischofe  und  Priester  werden  ihrerseits 
gewiss  nicht  unterlassen,  ihren  neuen  Mitarbeitern  im  Weinberge 
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des  Herrn  den  Weg  zu  bereiten.  Auf  diese  Weise  konnte  man 
das  Institut  des  hi.  Benedict  ohne  viel  Aufsehen  zu  machen,  in 
Arnaenien  oder  in  Kleinasien  einschmuggeln  (!!)  und,  wenn  es 
einmal  don  ist,  wird  es  ohne  Zweifel  nach  und  nach  zu  einem 
Baume  werden,  der  den  ganzen  Orient  ttberschattet  und  das 
monastische  Leben  da  wieder  zu  Ehren  bringt,  wo  es  seinen 
Ursprang  genommen.  G.  Gatt. 

Ordens  -  Nachrichten. 

I.  Die  erste  Abtsweihe  in  Seckau. 

Es  sind  fast  vier  Jahre  verflossen,  seitdem  die  Beuroner 
MSnche  das  verlassene  Domstift  Seckau  in  Obersteiermark  in  Besitz 
genommen  und  mit  ihnen  sich  hier  ein  neues  klosterliches  Leben 
entfaltet  hat.  Die  neue  Pflanzung  gedieh  sichtlich  unter  dem  Segen 
Gottes,  so  dass  bereits  in  diesem  Jahre  alle  Bedingungen  vor- 
handen  waren,  um  in  Rom  die  Erhebung  des  Klosters  zu  einer 
Abtei  zu  erbitten.  Durch  ein  Rescript  vom  1.  April  d.  J.  hat 
unser  heil.  Vater  Papst  Leo  XII 1  dieser  Bitte  huldvollst  entsprochen 
und  den  Oberhirten  der  Seckauer  Diocese,  Fiirstbischof  Dr.  Johannes 
Zwerger,  beauftragt,  die  kanonische  Errichtung  der  Abtei  vor- 
zunehmen.  Der  genannte  Kirchenlurst,  weleher  die  Beuroner 
Monche  in  seine  Diocese  eingeladen,  sie  vor  4  Jahren  feierlich  in 
ihr  neues  Heim  eingeftihrl  und  seitdem  mit  reichem  Wohlwollen 
beehrt  hat,  erschien  am  Abend  des  2.  Juli  von  Neuem  ira  alten 
Domstift,  der  Wiegenstatte  seiner  Diocese,  um  den  ihm  gewordenen 
aposlolischen  Auftrag  zu  voUziehen.  Am  folgenden  Tage,  dem 
Fesle  des  kostbaren  Blules,  fand  im  herrlich  geschmilckten  sog. 

>Huldigungssaale«  des  Stifles  unter  Assistenz  mehrerer  I'ralaten 
die  kanonische  Erection  der  Abtei  statt.  Damit  verband 
der  hochw.  Herr  Erzabt  von  Beuron,  Dr.  Maurus  Wolter,  die 
Ernennung  des  ersten  Abtes,  welche  ihm  als  dem  Griinder 
des  Seckauer  Klosters,  den  Beuroner  Conslitutionen  gemass  zu- 
stand.  Seine  Wahl  fiel  auf  den  hochw.  P.  lldephons  Schober, 
den  seitherigen  Prior  der  Abtei  Emaus  in  Prag.  Der  Erwahlte 
ist  geboren  1849  zu  PfuUendorf  in  Baden  und  gehort  seit  15  Jahren 
durch  die  h.  Ordensprofess  der  Beuroner  Congregation  an.  Als 
ein  Monch  von  muslerhaftem  Gehorsam  und  herzgewinnender 
Liebe,  von  erprobter  Erfahrung  und  Geschftftsgewandtheit  hat  er 
sich  seit  langer  Zeit  die  Zuneigung  und  Verehrung  seiner  Mitbriider 
in  hohem  (irade  erworben,  wesshalb  denn  auch  seine  Ernennung 
von  Allen  auf  das  freudigste  begriisst  wurde.  Wie  in  der  vom 
Erzabt  Maurus  ausgestellten  Nominations-Urkunde  bezeugt  wird, 
hat   sich   der    Ernannte  um    die    Beuroner  Congregation   bereits 
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namhafte  Verdiensle  erworben  \  als  Procurator  und  Prior  des  Stifles 
Emaus  hatte  er  die  Geschaf Islast  bei  der  Ausfiihrung  der  Restauration 
der  dortigen  Kirche  und  Abtei  hauptsSchlich  auf  seinen  Schultern 
getragen.  Es  steht  daher  zu  hoffen,  dass  das  Kloster  Seckau  unter 
der  Regierung  seines  ersten  Abtes  Ildephons  in  geistlicher  und 
zeitlicher  Hinsicht  zur  Bliithe  gelangen  werde. 

Noch  an  demselben  Tage  (3.  Juli)  fand  durch  den  hochw. 
Erzabt  von  Beuron  dieConfirmationund  durch  den  hochw.  Fiirsl- 
bischofDr.  Zwerger  die  feierliche  Benediction  und  Installation 
des  neuen  Abtes  statt.  Die  iiturgische  Feier  nahm  nach  dem 
ergreifend  schonen  Ritus  des  rOmischen  Ponlifikale  einen  iiberaus 
erhebenden  Verlauf.  Noch  waren  die  Mouche  der  Beuron-Seckauer 
Communitat  fast  voUzahlig  beisammen  und  damit  alle  Mittel 
voi'handen,  urn  die  Schonheit  der  liturgischen  Functionen  und 
der  gregorianischen  Melodien  zu  einem  wiirdigen  Ausdruck  zu 
bringen.  Als  Assistenten  des  neuen  Abtes  fungirten  der  hochw. 
Herr  Domdechant  Dr.  Winterer  aus  (iraz  und  Abt  Dr.  Benedict 
Sauter  aus  Emaus.  Ausserdem  wohnlen  im  festlich  geschmiickten 
Chore  der  Feier  an:  Erzabt  Dr.  Maurus  Wolter  von  Beuron, 
Abt  Vincenz  Knodl  0.  Cist,  von  Rein,  Pralat  und  Domherr  Alois 
Karlon,  Administrator  Dr.  Guido  Schenzl  von  Admont,  Msgr. 
Johann  Karlon  aus  Graz  neb.st  zahlreichen  anderen  Vertretern  des 
Welt-  und  Ordensclerus. 

Am  Nachmittage  des  Festes  fand  durch  den  neugeweihten 
Pralaten  die  feierliche  Uebertragung  des  Gnadenbildes 
U.  L.  Frau  in  die  neue  (inadenkapelle  statt.  Dieses  ehrwiirdige 
Bild  war  .lahrhunderte  lang  Gegenstand  einer  weitverbreitelen 
Verehrung  im  Volke  und  das  Ziel  zahlreicher  Pilgerziige  gewesen. 
Seit  der  Sacularisation  des  Domstiftes  (1782)  wurden  jedoch  die 
Wallfahrerziige  immer  schwScher  und  erloschen  schliesslich 
ganz.  Dazu  trugen  besonders  zwei  Umstande  bei:  die  Vertreibimg 
der  Ordensleute  und  die  Uebertragung  des  Gnadenbildes  auf  den 
Hochaltar,  wo  es  den  Augen  des  Volkes  fast  ganz  entriickt  war. 
Nun  ist  es  in  beiden  Stiicken  ganz  anders  geworden :  Die  Ordens- 
seelsorge  ist  wieder  eroffnet  und  das  Gnadenbild  befmdet  sich 
wiederum  in  der  Mitte  des  Volkes.  Die  Restauration  der  sog. 
»Bischofskapelle,€  welche  —  ein  koslbares  Kleinod  —  die  Portrats 
siimmtlicher  Seckauer  Fiirstbischofe  bis  auf  den  berilhmlen  Martin 

Prenner  (f  1616)  herab  an  der  farbenschimmernden  Wand  auf- 
weist,  ist  von  den  Monchen  bereits  voUendet  worden;  hier  fand 
das  Bild  auf  einem  neuen  prachtvoUen  Altar  seinen  wiirdigen 
(inadenthron.  Der  seeleneifrige  Oberhirte  der  Seckauer  Diocese, 
welcher  vor  4  Jahren  die  Monche  beim  Volke  eingefuhrt  hatte, 
bestieg  auch  diessmal  die  Kanzel.  um  die  Glaubigen  auf  das 
fast  vergessene  Gnadenbild  wieder  aufmerksam  zu  machen  und 
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zur  Erneuerung  der  alten  Andacht  und  Wallfahrt  einzuladen. 
Abt  lldephons  hat  durch  diese  der  Himmelskonigin  erwiesene 
Huldigung  seinem  neuen  Amte  eine  gliickverheissende  Inauguration 
gegeben.  Moge  er  unter  dem  Segen  und  Schirme  der  hohen 
Schutzfrau  von  Seckau  den  Krummstab  viele  Jahre  kraftig  fuhren, 
zum  Wohle  seines  Klosters,   zum  Segen  flir  Volk  und  Land! 

S.  N. 

II.    Alia    acta,     quae    attingunt   Collegium 
benediclinum  s.  Anselmi  Romae. 

Jam  pridem  (fasc.  1.  a.  c.  p.  102)  notum  fecimus  sanctissimum 
Patrem  nostrum  Leonem  XIII  ex  special!  clementissimo  favore 
erga  ordinem  s.  Benedicti  intent  ionem  habere  fundandi  sen 
restituendi  Romae  institutum  theologicum  pro  ordine  benedictino 
atque  litteras  eiusdem  sanctissimi  Patris  ad  reverendissimum 
archiepiscopum  Cataniensem  Benedictum  Josephum  Dusmet  directas 
ad  hoc  spectantes  publicavimus.  Denuo  sanctissimus  Pater  alias 
ad  eundem  archiepiscopum  direxit  litteras  in  lingua  itaiica,  nominans 
eum  superiorem  novi  huius  coUegii  eique  mandans,  ut  illud  in- 

stitutum hocce  anno  currente  ad  sollemnitatem  Sui  iubilaei  sacer- 
dolalis  aperiat.  Cuius  ratione  idem  archiepiscopus  ad  omnes  p.  t. 
abbates  ordinis  s.  Benedicti  rescripsit  litteras,  quae  sequuntur: 

PAX. 

Revme   Pater 

Relatis  SS.  Diio  responsis  Praesulum  benedictinorum  atratorum 
ad  nuncium  de  S.  Anselmi  Collegio  restituendo,  hoc  accepi 
mandatum:  signiAcandi  scilicet  singulis  Abbatibus,  magnam  Ipsi 
Sanctitati  Suae  inesse  spem,  eorum  omnium  consensum  futurae 
Collegii  firmitati  auspicatissimum  fore. 

Ad  prompte  autem  statuendum  praedictum  Collegium,  alteras 
Summus  Pontifex  dignatus  est  mihi  dare  Litteras  die  10  lunii, 
quas  item,  sicuti  anteriores  die  4  lanuar.  datas,  statim  ac  accepi 
tibi  transmitto. 

Quod  ad  me  attinet  nil  reliqui  habeo,  quam  pauca  addere 
quasi  appendicem  Relationi  Conferentiae  Capitularis  hie  habitae, 
tibique  iam  resignatae. 

1 .  Temporaria  Collegii  statio  a  SS.  indicta  prope  Vaticanas 
aedes  et  sub  umbra  Principis  Apostolorum  erit  in 
domo  cui  nomen  Converlendi,  eoque  praefinienda  die  con- 

venient quotquot  fuerint  ad  illud  conflandum  adsciti. 
2.  Magistrorum  delectus  fiet  per  litteras  proprio  cuiusque 

Abbati  mittendas. 
3.  Prima  die  lulii  cuiuslibet  anni  alumni  Collegii  necnon  et 

magistri,  si  commode  fieri  possit,  Monasterium  Montis  Casini  vel 
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aliud  suo  tempore  designandum  pelent,  ibique  manebunt  usque 
ad  primam  diem  Novembris. 

4.  Quae  in  praedicta  Relatione  statuta  sunt  de  studionim 
per  sexennium  curriculo  protrahendo,  intelligenda  sunt  pro  alumnis 
qui  studia  in  sexennio  conficienda  nondum  inchoaverint.  Pro 
reliquis  vero  ad  novum  Collegium  Venturis,  qui  iam  plus  minusve 
operis  in  ea  studia  dederint,  praevio  examine,  habenda  est  ratio 
temporis  ab  ipsis  in  easdem  disciplinas  impensi. 

Supervacaneo  post  haec  certe  laborare  viderer,  si  Te,  Rme 
Pater,  hortari  studerem,  ut  omnia  adamussim  iuxta  Pontificis 
constitula  salagas  perficere.  Rogo  tamen  et  oro,  ut  et  meis 
quibusdam  postulationibus  benevoie  concedas. 

Primum  ergo  etiam  atque  etiam  postulo,  ut  omnes  Praesules 
promissam  solvant  stipem,  quantum  poterunl,  saltem  rata  parte, 
reliquis  pensionibus  aliquantulum  protraclis.  Quod  si  modo  ne- 
quiverint,  denotent  solutionis  diem  et  mensuram,  ut  sciam  quid 
a  quavis  Congregalione  aut  a  quovis  Monasterio  sit  expec- 
tandum. 

Maximo  deinde  opere  a  Te  et  ab  iisdem  Praesulibus  quaeso 
et  peto,  ut  meum  quoddam  desiderium  unanimis  omnium  sequatur 
assensus. 

Admirabili  prorsus  et  singulari  consilio  Summus  Pontifex 
initia  Collegii  Anselmiani  praeclarissimo  festivitalis  suae  tempore 
ponere  proposuit.  Scis  namque,  Rme  P,  huius  exitu  anniCalho- 
licos  ex  omni  lingua  et  natione  hue  ventures  esse,  ut  Leonem  XllI, 
pro  expleto  quinquagesimo  a  Presbyteratus  receplione  anno,  mu- 
neribus  et  gratulationibus  aiTiciant.  Expedit  quidem,  immo  onus 
est,  atque  pensum  nobis,  benedictinae  soboli,  quam  Ipse  mullis 
semper  nunc  autem  maximis  ornavit  beneficiis,  prae  caeteris  dies 
feslos  illos  anniversaries  agere,  dona  deferendo  et  vota.  Ecquod 
autem  Ei  gratius  et  acceptius  poterimus  munus  offerre,  quam 
ipsos  Anselmiani  Collegii  alumnos  ad  Eius  pedes  adducere  ut  et 
de  opere  Suo  laetetur,  eisque  benedicat?  Sed  si  dignum  tanlo 
Patre  el  par  Eius  erga  nos  benevolentiae  obsequium  tribuere 
expetimus,  studendum  est  toto  nisu  maximeque  providendum, 
ne  praeclara  haec  praesentatio  fiat  ulla  ex  benedictinis  familiis 
absente,  quinimmo  omnes  (sicuti  nunc  de  Anglica  et  Beuronensi 
Congregationibus  certior  factus  sum)  habeant  suos  alumnos,  laelissimo 
conventui  hilariter  adstantes. 

Nee  aliquis  forsan  me  putet  oblitum  tam  cito  difficultatum 
quorumdam  Monasteriorum,  quas  didici  partim  ex  relatione  facta 
a  Revmo  Praeside  Congregationis  Anglicae  de  suo  per  varia 
Monasteria  itinere  peracto,  partim  ex  litteris  nonnuUorum  Abbatum  ; 
quin  etiam  difficultates  ipsas  diligenter  exposui  Sanctissimo  Domino, 
gratiosam  Ipsius  erga  quaedam  Monasteria  obtinens  indulgentiam. 
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Tantum  nihilominus  in  proxima  Summi  Pontificis  solemnilate 
inesl  momenti.  tantum  robur  ad  magna  facienda  impellens,  ut 
levia  quodammodo  ac  faciliora  evadant,  quae  baud  parvis  vide- 
bantur  obnoxia  impedimentis. 

Utinam,  Revme  Pater,  votum  meum  grato  animo  excipiens, 
tuam  plene  conferas  operam,  ut  revera  in  ilia  die  Sanctitas  Sua 
singulari  hoc  cumuletur  gaudio !  Exultabit  et  ipse  in  orbe  lerrarum 
tolus  benedictinorum  coetus  pro  nova  gloria  ex  Summi  Pontificis 
benefaclo  sibi  parta. 

lllud  denique  mea  magni  interest  ut  tu,  Rme  Paler,  et 
reliqui  Praesules,  quos  omnes  veluti  moderatores  et  magistros 
multa  prorsus  observantia  prosequor,  omnimodum  consiliis  vestris 
et  precibus  praebeatis  auxilium,  impar  bumeris  meis  onus  minus 
arduum  sic  reddentes. 

Si  quae  habeas  communicanda,  a  proximo  mense  lulio 
usque  ad  totum  Octobrem,  scribe  ad  me  Catanam.  Vale  in 
Domino. 

Romae  die  12  lunii  1887. 

Tui  studiosus  ad  omnia  tua  paratissimus 
D.  I.  B.  DUSMET  Casinensis 

Archiep.  Catanien. 

MONITUM.  —  Singulis  magistris  et  alumnis  Director  Collegii  S.  Anselmi 
praebebit  lectum  cum  colcitis  stragulis,  caeterisqne  adiunctifi,  necnon  et 
mensiilnm,  armariam,  Rcamna,  Rcabellum  ad  orandum,  mantelia,  mappas  etc, 
Ipsi,  magistri  et  alumni,  ferent  secum  duas  tnnicas,  cucuUam,  pileolum, 
calceamenta,  Rnbncolaa  et  caetera  interiora  ventimenta,  nmbollam,  breviarium  etc. 

Praedicto  Director!  Collegii  maximae  cnrae  erit,  ne  iiecesxarium  alicui  dexit, 
raperflna  et  monasticae  disciplinae  minime  congraentia  vitMndo. 

Nekrologe. 
I. 

P.  P.  Abt  Alexander  I  (Setznagel)  von  St.  Lambrecht 
(Obersteier). 

Tief  und  emst  ertSnten  am  19.  Mai,  am  Feste  Cbristi-Himmelfahrt, 
nach  dem  SpatgottesdieDste  rom  Kirchthurme  herab  s&mmtlicbe  Glocken, 
nm  den  Tod  des  hochw.   Herm  Abten  Alexander  I  zu  verkiinden. 

Abt  Alexander  I  wurde  am  4.  Sept.  1801  zu  Pols  in  Obersteier 

▼on    angesehenen    Eltern    geboren    und    erhielt    in    der    heil.    Taufe    den 
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Namen  Cajetan.  Die  Volksschnle  besuchte  er  in  der  dem  Stifle  St.  Lambrecht 
incorporirten  Pfarre  Obdach,  wo  er  wShrend  seines  dortigen  Aufenthaltes 
im  Pfarrhofe  wohnte.  Dem  damaligen  Pfarrvicar  von  Obdach,  P.  Procop 

Schima,  war  der  junge  Cajetan  bald  sehr  zogethan  and  jener  ubte  auf 
eeinen  Zogliog  einen  grossen  Einflues  aus.  Nachdem  Cajetau  das  erforderliche 
Alter  erreicht  hatte,  stadirte  er  die  erste  Lateinschule  im  Stifte  Admont; 

hemach  trat  er  in  das  k.  k.  Convict  zu  Graz  ein,  wo  er  seine  Gymnasial- 
sludien  voUeudete.  Vom  oben  genannten  P.  Prokop,  der  vom  Jahre 

1821 — 1831  die  Wttrde  eines  Priors  im  Stifte  bekleidete,  bewogen  trat  er  i.  J. 
1822  in  das  Stift  ein  and  wurde  am  10.  November  eingekleidet,  wobei 
er  den  Klostemamen  Alexander  erhielt.  Durch  zwei  Jahre  hindurch  studirte 

er  auch  Jurisprudenz  an  der  UniversitSt  in  Graz.  Am  15.  Oct.  1827 
legte  er  die  feierlichen  OrdensgelUbde  ab  and  am  20.  September  1829 
feierte  er  sein  erstes  heiliges  Messopfer. 

Alsbald  warden  dem  jangen  Ordenspriester  sehr  wichtige  Aemter 

tibertragen.  So  hatte  or  vom  Jahre  1831 — 1836  die  Wttrde  eines  Sabpriors 
inne,  zugleich  veraah  er  vom  Jahre  1831 — 1837  das  Amt  eines  Stifts- 
Hofmeisters  and  war  von  1831 — 1834  auch  KQchenmeister.  Welches 
Yertrauen  man  zu  ihm  schon  damals  hegte,  geht  daraus  hervor,  dass 
man  ihn  schon  bei  der  Wahl  im  Jahre  1835  auf  den  fibtl.  Stahi  erheben 

wollte ;  nor  am  eine  Stimme  blieb  er  damals  in  der  MinoritSt.  Im  Jahre 
1837  ttbernahm  er  die  zum  Stifte  gehOrige  Pfarre  Zeitschach  and  war 
daselbst  bis  1843  Pfarrer.  Im  Jahre  1843  Ubergab  ihm  Abt  Joachim  11. 

die  Gutsadministration  zu  Witschein  (Untcrsteier),  welches  Amt  er 
22  Jahre  hindurch  mit  grosser  Umsicht  und  Klugheit  leitete.  Machdem 

am  1.  Oct.  1864  Abt  Joachim  II  (Suppao)  nach  29jahriger  Regierung 
gestorben  war,  herrschte  iiber  die  Person  seines  Nachfolgers  kein  Zwetfel 
and  bei  der  am  26.  Juli  1865  stattgefundenen  Wahl  wurde  P.  Alexander 
fast  einstimmig  gewShlt.  Er  war  der  49.  in  der  Reihe  der  Aebte  seit 
der  Griindung  des  Stiftes  (1066)  und  der  4.  seit  der  Restitution  desselben 
im  Jahre   1802. 

Mit  aller  Kraft  und  Energie  stand  Abt  Alexander  seinem  neuen 
Amte  vor.  Er  hatte  nur  die  Sorge  um  das  Wohl  des  Stiftes  und  seiner 
Bewohner  vor  Augen.  Seinen  Mitbrftdern  war  er  ein  Vater  im  besten 
Sinne  des  Wortes ;  freundlich  und  herablassend  war  er  gegen  seine 
Untergebenen.  In  alien  Zweigen  seines  schweren  Amtes  war  er  gleich 
vorzttglich  bewandert.  Bis  1 4  Tage  vor  seinem  Tode,  seit  ihn  nSmlich  sein 
langjfthriges  KSrperubel  auf  das  Krankenbett  geworfen  hatte,  versah  er 

noch  immer,  ohne  irgend  eine  besoiidere  Beihilfe,  die  vielen  Verwaltungs- 
Angelegenheiten  des  Stiftes.  Nach  alien  Seiten  hin  war  er  bemUht,  die 

luteressen  des  Stiftes  zu  heben,  zu  fordern.  Unter  seiner  22j8brigen 
Regierung  wurden  zwei  grosse,  neue  und  prSchtige  OekonomiegebiCude 
aufgefilhrt,  eines  in  St.  Lambrecht,  das  zweite  in  Witschein,  die  Zengniss 
geben  von  der  FQrsorge  des  edlen  Abtes  fiir  sein  Stift.  Die  Abteikirche 
erhielt  durch  ihn  eine  ganz  neue,  grosse  Orgel.  Auch  die  Stiftsbibliothek 
bereicherte  er  durch  zablreiche,   werthvoUe  und  gediegene  Werke, 
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I  Eine  besondere  Vorliebe  hatte  Abt   Alexander    fttr   den    Gnadenort 

^aria  Zell  und  Witschein,  den  Ort  seiner  langen  Wirksamkeit  als 

'OaUadministrator.  Er  pflegte  auch  im  Sommer  fast  immer  in  einem  dieser 
beiden  Orte  Aufenhalt  zu  nehmen,  deren  Gemeinden  ibm  in  Anbetracht 

■seiner  vielen  Verdienste  um  sie  das  Ehrenbilrgerrecht  verliehen.  Zn  Ostem 
;  des  henrigen  Jahres  iiberreicbte  ihm  auch  eine  Deputation  aus  seiner 
Heimathsgemeinde  das  Ehrenbttrgerrecht  derselben  in  einem  wahrhaft 
kSnstlerisch  ausgestatteten  Diplome. 

AIs  ein  Mann  von  vielseitiger  Bildnng  war  er  wissenschaftlicheo 
nnd  wohlthStigen  Vereinen  ein  hochherziger  Gonner.  Weithin  war  er  als 
ein  wahrer  Freund  der  Armen  bekannt.  Im  Jabre  1879  feierte  er  in 

aller  Stille  sein  50j«hriges  Priesterjubilaum.  Im  Jahre  1880  wurde  ihm 
fiir  seine  hervorragenden  Verdienste  um  das  Stift  und  die  zahlreichen 

Wohltbatigkeitsacte  von  Sr  Majeatat  das  Comthurkreuz  des  Franz-Josefs- 
ordens  verliehen.  Fiir  sich  selbst  war  er  sehr  anspruchslos ;  er  lebte  sehr 
einfach.  Aeusserst  hoflich  und  liebevoU  war  er  im  Verkebr.  Grosse 

Bewundernng  erregte  bei  alien,  die  mit  ihm  zu  sprechen  Gelegenheit 
hatten,  seine  grosse  Geistesfrische,  die  ihn  trotz  seines  hohen  Alters  bis 

auf  die  letzten  Tage  nicht  verliess.  Nur  1 4  Tage  lag  er  auf  dem  Kranken- 
bette.  Mit  grosser  Ergebung  und  der  ihm  eigenen  Standhaftigkeit  ertrug 
er  seine  schweren  Leiden.  Mit  inniger  Andacht  empfing  er  die  heiligen 
Sterbesacramente,  die  ihm  der  hochwUrdige  Herr  P.  Prior  in  Begleitung  des 
ganzen  Conventes  feierlich  spendete.  Langsam  nahm  die  Krankheit  ibren 
vemichtenden  Fortgang,  bis  ihr  endlicb  der  geliebte  Vater  am  19.  Mai, 

T*/,   Uhr  Frtth,  erlag. 
Schwer  ist  fur  das  Stift  der  Verlust  des  theuren  Abtes.  Sein 

segensreiches  Wirken  fand  zum  grossen  Troste  der  verwaisten  Ordens- 
familie  in  dem  grossartigen  Leichenbegfingnlsse  am  23.  Mai  seine  letzte 

wohlverdiente  Anerkennung.  Auch  bei  Gott,  —  so  woUcn  wir  holfen  — 
wird  er  Gnade  gefunden  haben,  denn  er  starb  als  ein  treuer  Diener 
seiner  Kirche.  Fr.  Victorin  Weyer. 

II. 

PP.  D.  Anselm  Nouvel,  O.  S.  B.,  Bischof  von  Quimper 
und  S.  Pol  de  L6on  (1814— 1887). 

Der  Orden  des  heil.  Benedict,  welcher  Frankreich  schon  so  viele 
grosse  und  beilige  Bischofe  gegeben,  hat  neuerdings  daselbst  einen  schweren 
Verlust  erlitten.  Der  Einzige  unseres  Ordens,  der  seit  einem  Jahrhundert 
einen  franzosischen  Bischofssitz  einnahm,  der  hochw.  Herr  Anselm 
N  o  a  T  e  1,  Bischof  von  Quimper  nnd  S.  Pol  de  L^on,  ist  in  der  Nacht 
von  31.  Mai  auf  den  1.  Juni  d.  J.  in  seiner  Sesidenz  zu  Quimper 
verschieden.  Die  hervorragenden  FShigkeiteu,  die  dieser  treue  Sobn  unseres 
Ordens,  bis  zum  letzten  Augenblicke  im  unermiidlichsten  Eifer  und  mit 
beroischer  Selbstverleugnung  im  Dienste  der  Wahrheit  getreulich  verwendet 
hat,    veranlassen    uus,    dem    edlen    Todten    auch    hier    ein    bescheidenes 
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Denkmal  zu  setzen.  Dom  Nouvel  war  am  24.  December  1814  in  der 

gleichen  Stadt  Quimper  ans  hochaDgesehener  Familie  entsprossen.  Ausgerustet 
mit  alien  VorzUgen  dee  Geistes,  von  tief  religiosen  Gefuhlen,  dem  Erbtheile 
seiner  edlea  Mutter,  beseelt,  hatte  der  Jangling,  der  sich  nach  dem  Willen 
seines  Vaters  der  juridischen  Laufbahn  gewidmet,  nach  rastlosem  Strebea 
bereits  mit  24  Jahren  diese  seine  Studien  beendet  und  sah  uun  eine 

gISnzende  Zukunft  vor  sich.  Allein  die  Welt  zog  ihu  nicht  an;  er  kannte 
ein  hSheres  Ziel,  jcnes  Ziel,  das  der  erhabenen  Seele  des  jQnglings 

schon  von  Jugend  auf  vorgeschwebt  hatte,  sich  G«tt  und  dem  Heile 
seiner  Mitmenschen  ganz  zu  widmen.  Er  trat  in  S.  Sulpice  ein,  urn  Priester 
zu  werden.  Im  Jahre  1841  erhielt  er  die  hi.  Weihe  und  wirkte  nun  mit 

gewohnter,  voller  Hingebung  in  seinen  Beruf  nacheinander  in  seiner 
Diocese  Rennes  als  Pfarrvicar,  Almosenpfleger,  Professor  der  Theologie,  Decan 
und  Generalvicar,  bis  er  18(59  alien  seinen  WUrden  entsagte  und  in 

dem  von  P.  Muard  eben  neu  gegriindeten  Kloster  unseres  Ordens  zu 

Pierre-qui-Vire  (von  der  Congregation  der  prim.  Observanz,  gen.  v. 
Caaareto)  das  Ordenekleid  oahm.  Docb  nicht  lange  soUte  Nouvel  sich 
des  theuren  klSsterlichen  Friedens  erfreuen.  Gottes  Vorsehung  hatte  seinen 
treuen  Diener  in  unseren  sturmischen  Tagen  fur  die  bedrSngte  Heerde 
Christi  zum  Leitstem  und  Pilhrer  erkoren,  auf  dass  er  sie  unerschrocken 
lenke  und  schutze.  Nach  drei  Jahren  klosterlichen  Lebens,  die  Dom  Nouvel 

in  strenger  Abgeschiedenheit  und  Entsagung  und  pQnktlichster  ErfuUung 
seiner  Ordenspflichten  verbrachte,  musste  er  das  ihm  so  lieb  gewordene 
Leben  verlassen  and  dem  Rufe  folgen,  der  ihn  auf  den  bischofiichen 
Stuhl  von  Quimper  berief  Der  demuthige  Ordensmann  weigerte  sich  diese 
hohe  Wiirde  auf  sich  zu  nehmen ;  er,  der  aus  Liebe  zu  Christus  fruher 
schon  alien  Wiirden  entsagt  hatte,  urn  in  stiller  Abgeschiedenheit  und 
Demuth  dem  zu  dienen,  dem  er  sein  Leben  geweihr,  fiihlt-e  sich  nnwflrdig, 
die  ihm  angebotene  hohe  Wttrde  auf  seine  Schulter  zu  laden  und  es  bedurfte 
eines  formlichen  Befehles  des  seligen  Papstes  Pius  IX,  bis  Msgr.  Nouvel 
nun  darin  den  Willen  Gottes  erkenuend,  sich  zur  Uebernahme  dieser 

seiner  hohen  Aufgabe  eutschloss,  ohne  indess  je  anfzuhSren,  mit  Leib  und  Seele 
Monch,  Benedictiner,  zu  bleiben  bis  zu  seinem  Tode.  Stets  trug  er  da« 
Kleid  unseres  Ordens  und  befalgte,  nicht  achtend  seine  im  unermfidlichen 
Dienste  Gottes  geopferto  Gesundheit,  aufs  piinktlichste  die  hell.  Regel 
und  die  Observanz,  soweit  sie  sich  mit  seinem  neuen  Amte  vereinbaren 

Hess  Er  dotirte  sein  Kloster  nach  Moglichkeit  und  legte  selbst  den  Grundstein 
zu  dem  heute  noch  von  3  Monchen  unseres  Ordens  bewohnten  RlSsterlein 

von  Rerb^n^at  in  seiner  Diocese.  Auch  bewahrte  er  stets  eine  beispiellose 

Armuth,  die  alien  Bewunderung  einflosste  die  ihn  kannten  und  sahen. 
Als  Bischof  sorgte  er  fUr  seine  DiScese  vom  ersten  Augenblicke  am, 
dem  18.  Februar  1872,  bis  zu  seinem  Tode  stets  mit  der  liebenden 
Sorgfalt  eines  hingebenden  Vaters.  Allein  die  Zeiten  waren  schlimm.  Die 
Gottlosigkeit  feierte  von  ungerechten  Gesetzen  begQnstigt  ihre  Triumphe 
und  die  StUtzen  des  Glaubens  und  der  Liebe,  die  Priester,  wurden  aus 

ihren  heiligen  StStten  vertrieben.     Oft    und    bitter   beklagte    der  fromme 
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Biscbof  diesen  traurigen  Wandel  der  Dinge  uod,  gestUtzt  auf  sein  Recht, 
wiuste  er  stets  erfolgreich  anzukfimpfen  gegen  den  brausenden  Strom  der 
Versnnkenheit  seiner  Zeit.  Wo  immer  die  Grefahr  anschwoU,  da  kfimpfte 
der  groBse  Bischof  mit  Energie  und  wunderbarer  Ausdauer,  obne  indess  je 
die  Schranken  der  MSssigkeit  und  Milde  zu  ttberschreiten.  Unermudlich 
in  ErfiiUung  guter  Werke  und  rastloa  thatig  in  der  Auffindung  von  Mitteln 
znr  Ehre  Grottes  und  zum  Heile  der  ihm  anvertrauten  Heerde  setzte  der 

greise  Hirte  durch  Griindung  von  katholiscben  Schulen,  Abhaltung  von 
Katechesen  and  Missionen  dem  Verderben  einen  festen  Damm  entgegen 
and  fiihrte  auch  das  seit  der  Revolution  nicbt  mebr  gefeierte  Feat  des 
hi.  Corentin,  des  Patrons  der  Stadt  und  der  Di5cese  neuerdings  ein; 
dasselbe  wurde  zum  ersten  Male  am  12.  December  vorigen  Jabres  wieder 
mit  der  gewolinten  Festlichkeit  begangen.  Auf  dem  Felde  der  Arbeit 
liolte  sicb  Msgr.  Nouvel  auch  den  Tod.  Am  25.  Mai  erkrankte  der 
Bischof  auf  einer  Yisitationsreise  und  6  Tage  darauf  iibergab  er  seine 
Seele,  reich  an  Verdiensten,  wie  selten  ein  Leben,  in  die  HSnde  des 
Schopfers.  Bischof  Baret  von  Vannes,  sein  treuer  Gefiihrte,  hielt  bei 
seinem  BegrSbnisse  eine  tiefergreifende,  den  Seligen  in  seiner  ganzen 
charaktervollen  Wurde  getreu  darstellende  Leichenrede. 

B.  P. 
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III.  AbtheilQDg:  Literatur. 

N  e  u  e  s  t  e 

Benedictiner-  und  Cistercienser- 
Literatur 

(nach  Mittheilungen    der    Herren :    Rod.    Boner    in  Paris    [B],    Dr.    Godfried 

Friess  [F],    Dr.  Leop.  Janauschek  in  Zwettl  [J],  Red.    Kinter  [K].  •) 
XXXI. 

(Fortoetzung  zu  Heft  II.  Jahrg.  VIII.   1887,  S.  274—283.) 

Abignente :  Provvedimenti  Begfii  iielle  Dispute  insorte  fra  i  cittadini  di  Castell  - 

abate  e  gli  Ufficiali  dell' Abate  Cavense    (Arch.  stor.  per  le  prov.  Napol. 
1887,  XII,  1.)    —  J. 

Adtnont,  s.  HOfler. 

Alpirsbach :  Au.s  der  Vergangenheit  und  Gegenwart  eines  alten  Klostera,  (Kathol. 
Sonntagsblatt,  1886.  Nr.  42  u.  ff.)    —  K. 

—  a.  Rothenhaeusler. 

Anhausen,  s.  Rothenhaeusler, 

Anselm  von  Schwanden,  s.  Ringholz. 

Argentine,  s.  Fenoil. 

Baechtold:  Beitriige  znr  St.  Gallischen  Literatargeschichte  I — III.  (Zeitsch. 
f.  deutsch.  Alt.  1887.  XXXI.  2.)  —  J. 

*)  Die  Redaction  ersucht  die  P.  T.  Le»er  der  ̂ Studien,"  die  Auctoren, 
Verleger  u.  s.  w.,  um  geiallige  Anzeige  der  auf  nnsere  belden  Orden  sich 
beziehenden  oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Dnickwerke,  Artikel  in 
Zeitschriften  n.  s.  w.,  welche  in  unseren  Literatur-Verzeichnissen  vermisst 
werden.  Dieselbe  bittet  auch  die  HH.  Vorstiinde  der  Ordens-Lehranstaltan  um 

geneigte  Zusendung  ihrer  Programme  oder  weuigstens  um  Bekanntgebnng-  der 
von  Ordensmitgliedern  darin  verOffentlichten  Arbeiten. 
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Battle   Abbey    (O.    S.   B.):    The  CnstumaU  of  Battle  Abbey.  (The  Athenaeum, 
1887.  N.  3110.)  —  J. 

BSumer  Suitbert  (O.  S.  B.,  Maredsous):  1.  Laudes  und  Vesper.  Ihre  Eutstehnng 
zur    Zeit    der    Apostel    und    ihr    VerhSltniss  zum  mosaischen  Morgen-  und 
Abendopfer.  („Katholik"   1887,  S.  364—404.)  —  K. 

—  2.    Einfluss   der   Kegel    des    hi.    Vaters    Benedict   auf  die  Ent- 
wicklung  des  rSmischen  Breviers.   (^Studien'   1887,  I.   167  flg.)    —  J. 

—  3.  Das  (Bened.)  Collegium  dee  hi.  Anselm  (In  Rom)  vor  200  Jahren. 
(„Studien«   1887,  I.  239  flgg.)  —  J. 

Bebenhausen,  s.  Rotlienhaeusler. 

B«da  Ven.,  s.  Stevenson. 

Benedictiner,  Amerikanische,  s.  Schools. 

BenedictineTinnen  v.  d.  ewig.  Anbetung.  s.  Herwin. 

Benedictiner-Orden,  s.  La  prem.  S^rie. 
Benedictus,  S. :  1.  Translatio  et  adventus  sancti  Patris  nostri  Benedict!  in 

Castro  Floriaco.  (Codd.  biblioth.  Leod.  ap.  Anal.  Bolland    V.[323.)  —  J. 
—  2.  B.  BSumer. 

Berliire,  Ursmer  (O.  S.  B.,  Maredsous)  :  Nithard,  Abt  von  Centula  (St.  Riquier, 

O.  S.  B.;  ̂ Studien"   1887,  I,  175  flgg).   —  J. 
Bemardus,    S.,    abb.    Claravall.:    Vita    S.    Bern.,  epitaph,   et    2  hymni.  (Codd. 

biblioth.  Leod.  ap.  Anal.  Bolland.  V.  346.)  —  J. 
Bertille,  St.,  s.  Saint-Sacrement. 

Beuron,  s.  Horn,  Jost,  Salis-Soglio,  Wittke. 

Bitschnau,  Otto  (O.  S.  B.,  Einsiedein) :  Das  Leben  der  Heiligen  Gottes.  Pracht- 
werk.  In  26  Lieferungen  k  60  Pf.  =  60  Cts.  In  eleg.  Praehtband  gebunden 
Mk.   17.60  =  Fr.  22.—.  Benziger  1886.  Einsiedein.  —  K. 

Blaabeuren,  s.  Rothenhaensler. 

Bonnefoy,  s.  Perrin. 

BraunmiUler,    Benedict    (P.    T.    Abt    zu    Metten    O.    S.    B.);  Artikel  nGilbert" 
(Kirchenlexioon,  Heft  48).  —  K. 

Butler,  Edward  Cuthbert  (O.  S.  B.,  St.  Gregory's  Priory,  Downside):  Msgr. 
Dapanlonp  ou:  Liberal  education  p.  47.  4°.  Dublin  1886,  Gill  and 
Son.  —  K. 

Cava,  8.  Abignente. 

Celle,  s.  Gislenus. 

Centula,  s.  Berli^re. 

Chamonix,  s.  Perrin. 

Chotard,  H. :  Le  Pape  Pie  VII  (O.  S.  B.)  a  Savone,  d'  apris  les  minutes  des 
lettres  inedites  du  gdn^ral  Berthier  au  prince  Borghese  et  d'  aprfes  les 
m^moires  in^dits  de  M.  de  I.ebzeltem,  conseiller  d'  ambassade  autrichieii. 
Paris,  Plon  et  Nourrit,  1887.  18",  IV  -f  199  p.  3  Fc».  —  J. 

Cistercienser  aus  nnbekannt.  KlSstem,  s,  L'  etoile.  Petit  traits. 
Cistercienser  (Die)  von  Lucern,  s.  Liebenau. 

Clairvauz,  s.  Bernardus,  St. ;  Streber. 

Clausier,  E.:  Saint  Gr^goire  le  Grand,  pape  et  doctenr  de  I'^glise;  sa 
▼ie,  son  poiitificat,  ses  oeuvres,  son  temps  (540 — 604),  pnblie  par  1'  abb^ 
H.  Odelin.  Paris,  Berche  et  Tralin  1887.  XXIV  +  303  p.  8«.  4  Fr.  —  J. 

Cluny,  s.  Gatrio,  Holzwarth,  Sackur. 

Corvei,  s.  Holzwarth. 

Digitized  by Google 



—  444  — 

Cotel,  P.  (8.  J.):  KatechismiiR  der  GelUbde  fllr  die  Gott  geweibten  Porsonen 
des    Ordensstandes.    AuB    dem    Franz.    Ubers.    von    A.  Maier.  3.  abermals  ■ 
verbesB.  Aufl.  Freiburg.  Herder,  1887.  12«.  VIII  +  80  S.  50  Pf.  —  J. 

Crecelius:  Documente,  das  Klost«r  Lorscb  betreffend  (O.  S.  B.,  Cist,  et  PrSm .) 
(QuartalblKtter  des   hist.  Ver.  f.  d.  Grossherz.  Hessen  1886,  p.  60;.  —  K. 

Cusance,  s.  Dallay. 

Cuthbertus,  s.  Stevenson. 

Dallay:    Saint   Ermenfroi    et    I' abbaye    de    Cusance    (O.    S.    B.).    Besanfon, 
r.  Jacquin,  1887.  XVI  +  86  p.  1   Fes.  —  J. 

Darvas,  Orbin  (O.  S.  B.,  Martinsberg) :  Elemi  ̂ nekoktat&a.  p.  24.  8°.  Pr.  15  kr. 
Sopron  1886.  —  K. 

Delisle,  Leopold:    Deux    manuscritB    de  1' abbaye  de  Flavigny  (O.  S.  B.)  au 
Xe  (ifecle.  (Extr.  du  tome    XI  des  „M^ra.  de  la  Comniisg.  des  antiq.  de  la 

Cote  -  d'  Or.)    Dijon  1887,   13  p.  fol.  impr.  Jobard.  —  J. 
Did:    Die    GebrUder    Henn,    Benedictiner    (von  St.  Maximin,  St  Matthias,  Sl 

Martin,    .St.    Marien,    Echteriiach;    .Studien"    1887,    I.    220  Ogg.;  Rhenu: 
1886).  —  J. 

Doberan  (O.  Cist.):    Deutsche   Renaissance.  LIX.  Abtheilung:  Mecklenburg.  B. 

Doberan    und    1'octen  winkel    (des    ganzen    Werkes  206.  Lief.),  aaf- 
genommen  und  autogrnphirt  von  .Stud,  der  Leipz.  KuuBtakad.  unter  Leitoni; 
des    Heraitsg.    A.    Scheffers.    10    Taf.   in   Steindruck.  Fol.  und  3  S.  Text 

Leipzig,  Seemann  1886,  Mk.  2.40.  —  J. 
I^otnbes,  Trapp.,  s.  Villefranche. 

Domingo  (St.)  de  Silos,  s.  Plaine. 
Downside,  s.  Butler,  Ullathome. 

DUmmler,  E. :  Aub  St.  Galler  (O.  S.  B.)  Handschriften.  (Neues  Archiv  der  Gcis. 
far  alt.  deutache  Geschichtskunde  1886.)  —  K. 

Eberbach,  s.  Widmann. 

Echtemach,  s.  Werveke. 

Edme,  St.,  Congregation,  s.  Life  of  Munrde. 

Efiinger,  Konrad   (O.  8.  B.,    Einsiedeln):   Die  Nachfolge  des  hi    Herzens  Jesa. 
Betrachtungen  tiber  die  Verehrung  und  Nachabmung  und  Gebete  zu  Ehren 

dos  g»ttl.  Herzens  Jesu.  Mit  3  Bildern.  432  S.  gr.  18".  Pr.  Cts.  1.35.  —  K. 
Egmond,  s.   Kleyn. 

Einsiedeln,  s.  Bitschnau,  Effinger,  Meier,  Richenbacb,  Ringhoh,  Rohner. 

Emaus,  s.  KUtnmel. 

Ermanfroi,  St.,  s.  Dallay. 

Penoil,  de  (O.  S.  B.  Virgg.,  Argentiire):    Recueil  de  priire.  Nouvelle  Mition, 

augment^e  des  oraisons  de  Sainte-Brigitte.     In   32°,  383  p.  Limoges   1887. 
B.  Ardant  et  Comp.  —  B. 

Fischer,  Leo  (O.  S.  B.,  Gries):   Der  Cid  nnd  die  Cid-Romanzen.  Literar-bistor. 
Abhandlung.  p.  24.  4«.  Samen  1887.  MUller.  —  K. 

Fisenne,    L.    de :    Notice    sur  les  inventaires  de  I'  anoienne  dglise  abbatiale  de 
Luster  en  (O.  S.  B.)  et  les  fragments  des  reliquaires  qui  y  sont  conserves. 

(Revue  de  I'art  chrdtien  1886.)  —  K. 

F'lahaut,  R.:  Deux  manuscrits  de  1' abbaye  Saint-Winoc  a  Bergnes 
O.  S.   B.  In  8vo,  8  p.  Lille    1887.   Imp.  Lefebvre-Dncro?.    (Extr.  des  Ann. 
du  Comit^  Flamand  de  France.)  —  B. 

Flavigny,  s.  Delisle,  Virgile. 

Ploiiacum,  s.  Benedictus,  S.  ' 
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Florival,  A.  de:  Un  p^Ierinage  au  Xlle  siide.  Marguerite  de  Jerusalem  et 
Thomaa  de  Proidmont  (O.  Cist).  Paris,  Didron,  1886,  8<>.  37  p. 
1  Fes.  —  J. 

Fioidmont,  s.  Florival. 

G.,  A.:  Das  Kloster  und  die  Klosterkirche  in  Neresheim  (O.  S.  B.;  DiSc. 
Arch,  yon  Schwa  ben,  IV,  1887,  54  Qgg.).  —  J. 

QaJllaidin,  Casimir:    Les  Trappistes  ou  I'ordre  de  Citeaux  au  XlXme 
allele.     Histoire    de    la   Trappe    depnis  sa  fondation  jnsqu'  4  nos  iours. 
Paris,  libr.  Maison  1887.  nour.  Edition  (ano.  1853)  2to1.  in  8to.  —  B. 

GaUen,  St.,  s.  Baecbtold,  DUmmler,  Pnpikofer,  Sonnenberg,  Wolfermann. 

Gamwell:  Mar  gam  Abbey  (O.  Cist.;  Archaeol.  Cambr.  1887,  Jan.).  —  J. 
Gatrio,    A.:    Werner   de   Clanj   et   St.    Odilo    de  Cluny,  abb^s  de  Mnrbach 

(O.  S.  B.)  a  la  fin  du  Xe  si^cle.  (Revue  catb.  d'  Alsace  1886.)  —  K. 
Gaudenzi,    Aag. :    La    Vita    e    i    miracoli    di    San  Oermano  vescovo  di  Parigi. 

Bologna  1886.  —  F. 
Georgen,  St.,  s.  Hothenhaeusler. 

Germanus,  St,  s.  Gaudenzi,  ScbrSdl. 

Gislemar  v.  Corvei,  a.  Holzwarth. 

Gislenos,    S. :    Officinm    a   monachis    Cellensibus    (O.     S.    B.)  in  festivitate 

S.  Gisleni  recitari  solitum.  (Anal.  Bolland.  V.  1886,  289—294.)  —  J. 
Qlaber,  s.  Holzwarth. 
GoUowitz,  s.  Streber. 

Gorze,  s.  Lager. 

Qottfiried  von  Admont,  s.  HSfler. 

Gottfried  von  Clairvauz,  s.  Streber. 

Gott&ied  von  Venddme,  s.  Streber. 

Gotthard,  St,  .<i.  Nottebohm. 
Gotthard  von  Hildesheim,  s.  MUller. 

Gottschalk  von  Orbais,  s.  SchrSrs. 

GSttweig,  8.  Hurter. 

Goudargue,  s.  Roman. 

Gregorius  M.,  s.  Clausier. 

Gries,  s.  Fischer. 

Giillwitzer,    Alexander    (O.    Cist.,    Reun):    1.    Der  Oeschmaok  in  Kunstsachen. 
(Der  Kirchenschmuck  1886.  N.  11.)  —  J. 

—  2.  Ueber  kirchliche  Malerkunst.  (Das.  1887,  N.  6).  —  J. 
GUmbel :  Grabdenkmale  za  Kloster  Rosenthal  (O.  Cist. ;  Pfftlzisches  Mnseum. 

1886,  N.  12).  —  K. 
Habets:  Echtheid  van  den  stichtingsbrief  der  abdij  Thorn  (O.  S.  B.;  Verslagen 

en  mededeelingen  der  k.  Akad.  van  wetensch.  1886).  —  K. 

Hager,  P.  Edmund  (O.  S.  B.,  St.  Peter) :  „Der  christliche  Kinderfreund,"  Monat- 
schrift.  Salzborg  1887.  —  K. 

Hauthaler,   Willibald  (O.   S.  B.,  St.  Peter,  Salzburg) :    Libellus  decimationis  de 
anno    1285-     Ein    Beitrag    zur    kirchl.    Topograpbie    von    Steiermark    und 
Kamten    im    13.    Jabrhdt.    (Progr.    des    CoUeg.    Borromaeum  zu  Salzburg 

1886—87.)  —  K. 

Heiligenkreuz  (Oest.) :  Gothische  Kanzel  fUr  das  Stift  Heiligenkreuz  von  Avanzo 

und  Lange.  (Architektoniscbe  Rundschau  1887.  Ill,  4.  Heft.)  —  J. 
—  s.  Wurzbach. 

9 
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Henn,  s.  Diel. 

Herchen,  ».  Zurhellen. 

Herrenalb,  s.  Bothenhaensler. 

Hervin  und  Dourleus:    Leben    der   ebnrttrdigen   Mntter  Mechtilde  yom  hi. 
Sacrament,    Stifterin    dos    Institutea   der  Benedictineriiineii  von  der  ewigen 

Anbetung.    Nach    dem    Franz»8i»chen.    p.    XVI   +  614.    8».    Steyl,    1887. 
Missiongdmckerei.  Pr.  Mk.  4.  —  K. 

Hildegundis,    S  :    De   sancta   Hildegoiide   Tirgine  (quae  ignota  inter  monachos 
Schonaugiae  O.  Cist,  vijcit;  ex  Catal.  Codd.  Hagiogfr.  WW.  Bmxell.  ap.  Anal. 
BolUnd.  VI.  92—96).  —  J. 

Hirscbau,  e.  Bothenhaeusler. 

Httfler:  Gottfried  von  Admont.  (Kirchenlex.,  49.  Heft).  —  F. 

Hohenfurt,  s.  PutscbSgl,  Scbneedorfer. 

Holzherr,  Carl:  Geschichte  der  ehemaligen  nnmittelbaren  Reicbsabtei  Z  w ief al  ten 

0.  S.  B.  in  Schwaben.  („Studien"  1887,  I.  202  flgg.)    —  J. 
Holzwartb:    Gislemar,    MOnch    von    Correi.    Olaber    Radulphus   (von    Clanj). 

(Kirchenlex.,  48.  Heft.)  —  F. 

Horn,  Michel  (O.  S.  B.,  Beuron) :  Cantiques  k  V  usage  des  maisons  d'  edocation, 
avec  melodies.  (16  cantiques  latins  et  14  fran^ais.)  Prix  Fr.  0.75;    la  douzaine 
Fr.  6.60.  MaredsouB  1887.  Abbaye.  —  K. 

Hribemig,    P.    Aemilian    (O.    S.    B.,    8.    Paul):    Tacqueta    Theorie  der  Binge. 
1.  Theil:    Inhalt    der    Ringe.    (Jahresberiebt    des    Sffentlichen  Stifil8-Unt«r- 
gymnasiums  der  Benedictiner  zu  St.  Paul  1887.)  —  K. 

Hurter,  Fr.  v.:  GBttweig.  (Kirchenlex.,  49.  Heft.)  —  F. 

Jost,  J.  B.  D. :    Das    Kloster    Beuron    (O.    S.  B. ;  Didc.  Arch,  von  Schwaben 
rv.  1887,  66).  —  J. 

Katz,    P.    Eberbard   (O.  S.  B.,  St  Paul):    Schulnachriehten.  (Jahreabericht  dea 
Offentlichen  Stifts-Untergymnasiuras  der  Benedictiner  zn  St.  Paul  in  KSrnten 
1887.)  —  K. 

Ketrzj^nski,  Adalbertns:  Liber  mortuorum  monaaterii  B.  M.  de  Oli  va  (O.  Cint), 
edidit  Dr.  Ad  .  .  .  K  .  .  .  (Abdruck  aus  dem  6.  Bande  der  Monumenta 

Poloniae  historica  p.  501 — 636).  Leopoli,  typis  Ossoliniania,  1886.  8*. 
38  pp.  —  J. 

Kleyn :  De  Catalogus  der  boeken  van  de  Abdij  te  E  g  m  o  n  d  (O.  S.  B. ;  Archief 
voor  Nederland.  Kerkgesch.  1887.  U.  2).  —  J. 

Koneberg,  Hermann  (O.  S.  B.,  Ottobeuren) :  1.  Vom  Baume  des  hi.  Benedict. 
Lehrreiche  ErzShlungen  fUr  Kinder,  p.  VIH  +   162,  S'. 

—  2.  Lehr-  und  GebetbUchlein  fUr  Kinder.    38.  Aufl.  16  Bg.  1   Stahlst.  Preis 
k  26  Vfg.  Augsburg  1887.  Rieger. 

—  8.  Aus  dem  Leben  eines  Hirtenkindes.  Erziihlung  fiir  Jung  und  Alt.  (KathoL 
Sonntagsblatt.  1886.  Nr.  37  u.  ff.)    —  K. 

KOnigsbronn,  s.  Rothenhaeusler. 

KremsmUnster,  s.  Pachmayr,  Pfeiffer,  Steinlberger,  Waller. 

Kttmmel,  Konrad:  Eine  Reise  nach  Berlin.  19  u.  ff. :  Das  Kloster  Emaus- 
Montserrat  zu  Prag.  (Kathol.  Sonntagsblatt  1886.  Nr.  6  a.  ff.)  —  K. 

Lager:  Die  Abtei  Gorze.  (Forts.  ,Studien»   1887,  I.  181  flg.)    —  J. 
Lambert  (v.  Hersfeld),  s.  Manitius. 

La  premiere  S^rie  des  Saints  de  1' ordre  de  St  Benott  en  images.  Prix 
6  cent.  Maredsous  1887.  Abbaye.  —  K. 
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I^echthaler,  Isidor  (O.  S.  B.,  Marienberg):    Die   Darstellung   der  Unterwelt  bei 
Homer  Odyss.  XI  u.   Virgil   Aen.   VI.    Daa    Verhaltaiss  VirgiU  zn  Dante: 

dell'  inferao.  (.Progr.  des  k.  k.  Obergym.  zu  Meran  1887.)  —  E. 
Lepage,  Henri:    A  propos  des  Abbayes  de  Saint  Martin  de  Metz  (O. 

S.  B.)  et  de  Saint  Martin  de  Tours  (O.  S.  B.  et  post  Canonic).  Nancy, 
impr.  de  G.  Cr^pin-Leblond  1886.  In   8vo,   pi^ce.    (Elxtrait  da   Journal  de 

la  Soci^t^  d'arch.  lorraine  Adut  1886.)  —  B. 

L'  ̂ toile  de  la  vie  spirituelle,    ou    Marie   conduissant   k  Jeius.     Lectures  pour 
cbaque  jour  du    mois   de  Marie,  par  un  Religieux  de  Ctteaux.  Paris 
1887,  Prix  1  fro.  15  c.  —  K. 

Liebenau,  Th.  von:  Die  Cistercienser  von  Lnzem  und  die  Statthalterei.  (Jahr- 
bQcher  fUr  schweiz.  Oeschichte  XI,  1886.)  —  K. 

Life    of  J.    B.    Muard,    the   Founder  of  the  Congregation  of  St.  Edme    and  of 
the  monastery  of  La  Pierre-qui-Vire.  (O.  S.  B.).  London,  Burns  and  Oates, 
1887.  8».  212  p.  7  fcs.  —  J. 

Lorch,  B.  Kothenhaeusler. 

Lorsch,  s.  Crecelins. 

Lusteren,  s.  Fisenne. 

Majolus  von  Clnny,  s.  Saekur. 

BAanitius,  M. :  1.  Zn  Rahewin,  Ruotger  und  L  a  m  b  e  r  t.  (N.  Archiv  f.  Sit.  deutsch. 
Gesch.  1887,  XII,  361—386.) 

—  2.  Zu    Fortunatus,    den    Annales    Quedlinbnrgenses    und  Sigeberts  Vita 
Deoderici.  (ib.  591—696).  —  J. 

Maredsoua,  s.  Baeumer,  Berliire,  Morin,  Wolff. 

Margam,  s.  Gamwell. 

Marguerite  de  J^ruaalem,  s.  Florival. 

Marienberg,  a.  Lechthaler,  Vinatzer,  Wnrzbach. 

Martin  de  Metz,  St.,  und  Martin  de  Tours,  s.  Lepage. 

Martinsberg,  s.  Darvas. 

Mascheck,    Heinrich    (O.    S.    B.,    Schotten    in    Wien):    Utrum    in  satiris  an  in 
epistulis  Ho  rati!  sententiae  inveniantur  crebriores.  (Progr.  des  Gymn.  zu 
den  Schotten  1887,  p.  1—40.)  —  J. 

Maulbronn,  s.  Paulas,  Kothenhaeusler. 

Mecbtild  vom  hi.  Sacrament,  s.  Hervin, 

Meier,  Gabr.  (Einsiedeln) :  Zweiter  Naohtrag  zu  Becker,  Catalogi  bibliotbecarum 
antiqui.  (Centralbl.  f.  Biblioth.  1887,  264  flgg.).  —  J. 

Melk,  8.  Pez. 

M^ly,  F.  de :  Les  inventaires  de  1' abbayu  de  S.  P i r e  en  Valine  ii  Chartres. 
(O.  S.  B.;  Revue  de  I'art.  chritien,  XXIX,  1886,  N.  8.  IV,  306— 317.) —J. 

Metten,  s.  BraunmOller. 

Morin,    Germain    (O.    S.    B.,    Maredsous) :    De    translatione  S.  Eugenii,  (Anal. 
Bolland.  V.  385  seqq.)  —  J. 

Muafd,  s.  Life. 

MiUler,  J.  6. :   Gotthard  Bischof  von  Hildesheim.  (Kirchenlex.  49.  Heft)  —  F. 
Murbach,  s.  Oatrio. 

Murrhaidt,  s.  Rothenbaeusler. 

Neresheim,  s.  G.  A. 

Neuwirtb,  J.:    Die  Zwettler  Verdeutscbung  des  Cato.  ((}ermania  XXXII,  1887, 
1.  Heft.)  —  J. 

9* 
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Nithard  von  St  Riqaier,  s.  Berli6re. 

Notker  ron  St.  Gallen,  a.  Sonnenberg,  Wolfermann. 

Nottebohm,   Wilh. :    Montecuccoli    und    die   Legende    von    St  Ootthard  1664. 

(O.  Cist).  Progr.  des  Priedrichs-Werder'schen  Gjmnasiums  in  Berlin  1887. 
28  S.  8«.  —  J. 

Ober-Altaich,  8.  Streber. 

Odelin,  s.  ClAusier. 

Odilo  von  Cluny,  b.  Gatrio. 

Oliva,  8.  Kftrzynski. 

Olsen:  Vierzeilige  Gliedernng  in  Otfrid's  Evangelienbucb.  (Zeitschr.  f.  deutsch. 
Ah.  1887.  XXXI,  2.)  —  J. 

Orbais,  s.  Schrors. 

Ordenswesen   Uberbaupt:   Die    kircblicben    Orden.    (Der  KathoUk,  XX. 

1886,  April.)  —  J. 
—  8.  Cotel. 

Otfrid  (t.  Weissenburg),  s.  Olsen,  Stosch. 

Ottobeuren,  s.  Koneberg. 

Pachmayr  t.  Kremsmttneter,  s.  Reusch. 

Paul,  St.  (KSmten),  s.  Hribemig,  Katz. 

Paulus,  Dr.  Ed.:  Die  Cistercienser-Abtei  Manlbronn.  Mit  6  Tafeln  a.  230  Holz- 
schnitten.  Stuttgart  1887.  Neff.  —  K. 

Ptee  (St.)  en  VaU^,  s.  M6]j. 
Perrin,  A.:  Le  Prienr^  de  Cbamonix.  Histoire  de  la  valine  et  du  priear^ 

de  Cbamonix  (O.  S.  B,).  D'  apr^s  les  documents  recueillis  par  A.  B  onnefoy, 
notaire    k   Sallanches.    In    Svo.   256  p.  et  planche.  Chambery,  1887,  impr. 

Chatelain;  libr.  Perrin.  —  B. 
Peter,  St.  (in  Salzburg),  s.  Hager,  Hautbaler. 

Petit  traits  de  1'  oraison  jaculatoire.    Par  un  Religieux  de  Ctteaux  (auteur  de 
,L' dtoile").  Paris,  O.  Mignard,  1887.  30  cts.  —  K. 

Petrus  Damiani,  St,  s.  Roth,  F.  W.  E. 

Pez :  Epbemerides  rernm  in  mon.  Mellicensi  etc.  (gStudien"  1887, 1.  232  flgg.)  —  J. 
Pfeifier,  Anselm  (O.  S.  B.,    EremsmUnster) :    Die  VogeUammlnng  in  der  Stem- 

warte   zu   KremsmUnster.    (Programm   des  Ober-Gymnas.  zu  Kremsmiinster 
1887.)  —  J. 

Piirre-qui-Vire,  s.  Life  of  Mnard. 
Pius  VII,  8.  Chotard. 

Plaine  (O.  S.  B.,  S.  Domingo  de  Silos):    1.  Vita  antiqua  s.  Samsonis  Dolensia 
episcopi.  (Anal.  Bolland.  VI,  77—96.) 

—  2.  Vita  S.  Moderauni,  ex  Redonensi  episcopo  primi  abbatis  Bercetensis 

(O.  S.  B.)  in  ItaUa.  (^Studien"  1887,  I.  193  seqq.)  —  J. 

Pupikofer,  J.  A.:  Geschichte  der  „alten  Gr.ifscbaft  Thurgau,"  mit  Inbegriffder 
Landscbaften  und  Herrschaften  Kyburg,  Thurgau,  Abtei  und  Stift 
St.  Gallen,  Appenzell  und  Toggenburg  von  den  Sltesten  Zeiten  an  bis 
zum  Uebergang  der  Landeshoheit  an  die  Eidgenossen.  Bd.  III.  IX.  894  S. 
8<>.  Frauenfeld,  Huber  1886.  Mk.  8.  —  K. 

PutschiSgl,  Emil  (O.  Cist,  Hohenfurt):  Bedeutnng  des  Namens  Maria.  (Blatter 
filr  Kanzelberedsamkeit,  1886.)  —  K. 

Rahingus,  s.  Virgile. 

Reun,  8.  Grillwitzer. 
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Reusch:  Marian  Pachmayr  (Kremamilnster;  Dentache  Biog^.  XXVI.  1.  H.).  —  F. 
Riant:  Le  Martyre  de  Tbiemon  de  Salzbonrg.  (Revue  des  quest,  hist.  XXXIX. 

1887.)  —  F. 
Rickenbach,  H.  (O.  S.  B.,  Einsiedeln) :  Maria  E ins ie del n  von  seiner  Grttndnng 

bis  aof  die  Geg«nwart.  128  S.  8°.  Einsiedeln  1886,  Wyss,  Eberie  u.  Comp. 
40  Pf.  —  K. 

Ringholz,  Odilo  (O.  8.  B.,  Maria  Einsiedeln) :  Anselm  von  Scbwanden,  Abt  des 

Stifles  U.  L.  F.  zn  Einsiedeln.  (6«8chichUfr.  XLU.)  —  K. 
Riquier,  St.,  s.  Berliire. 

Rohner,  P.  Beat.  (O.  S.  B.,   Einsiedeln):    Maria   and   Joseph.     Pracbtwerk    in 

8    nenen    Chromo's.     In    26    Lieferongen   k    60    Pf.     In  eleg.  Prachtband 
gebuoden  Mk.  17.60.  Eiasiedeln  1886.  Benziger.  —  K. 

Roman:  Goudargues,  son  abbaye,  son  prieur^,  la  Bastide  d'Orniolsi 
SOD  annexe,  sa  paroisse.    In  16o,  230  p.  Nimes,  1886/87,  (O.  S.  B.)  impr. 

et    libr.    Gervais-BedoL    (Extr.    du    Bull,    du    Comit^    de    1'  art    chr^tien 
Nr.  12.)  —  B. 

Rosenthal,  s.  GUmbel. 

Roth,    F.    W.    E.:    Der   hi.    Petrus    Damiani.    (Schlnss,    nStudien"    1887,    I. 
210  flgg.)  —  J. 

Roth,  Rnd.:  Die  St.  Martinskirche   und   Pfarrstelle    in  Leutkircb  (nnter 

dem    Patronate    des    Klosters   Weingarten;    DiSc-Archiv  v.  Schwaben  IV. 
1887,  p.  2  seqq.).  —  J. 

Rotbenhaeusler,  Konrad :  Die  Abteien  und  Stifte  des  Herzogthums  WUrttemberg 
im    Zeitalter    der.  Beforraation.     Stuttgart     1886,    Akt.    Ges.    „DentBches 

Volksblatt."  XVI  +  270  S.  8  M.  (FUr  die  Gesch.  von  Anhaasen,  Alpirsbach, 
Blanbenren,  St.  Georgen,  Hirschau,  Lorch,  Murrhardt  —  O.  8.  B. ;  Beben- 
hausen,  Herrenalb,  KSnigsbronn,  Maulbronn  —  O.  Cist)  —  J. 

Sackur,  Emst :   Noch   einmal    die  Biograpbien  des  Mty olus  (von  Clnny ;    Neues 
Archiv  der  Ges.  fUr  alt  dentsch.  Gesch.  1887.  XII,  603—516).  —  J. 

Saint-Dents   de    Saint-Calais,    prieare.    Saint-Calais  libr.  Peltier.  In  8to.  76  p. 

1886.  (moniales    O.    8.    B.;    Eztrait   de  1' Inventaire  des  Trois  Ordres  de 
r  ahcienne  Chatellenie  de  Saint-Calais.)  —  B. 

Saint-Sacrement  du  Caen.  La  rdv^rende  mire  Saint-Bertille,  ancienne 
prieure  et  restanratrice  des  Benedictines  da  Saint-Sacrement  de  Caen 
(1808—1886).  Caen,  Ve.  Domin,  1887.  16«.  68  p.  —  J. 

Salis-Soglio,    Paul    von   (O.    S.    B.,    Beuron).    („Kath.   Sonntagsblatt,  Stuttgart 
1887,  Nr.  26.)  —  K. 

Salzer,  Dr.  Anselm  (O.  S.  B.,  Seitenstetten) :  Die  Sinnbilder  und  Beiworte 
Mariens  in  der  deutscben  Literatur  und  lateinischen  Hymnenpoesie  des 

Mittelalters.  (Fortsetzung.)  (Programm  des  k.  k.  Ober-Gymnasiams  der 
Benedictiner  zn  Seitenstetten.  Linz  1887.)  —  K. 

Scbefiers,  s.  Doberan. 

Schneedorfer,  Leo  (O.  Cist,  Hohenfurt) :  Kanzelrede  bei  der  dOjahrigen  Priesterthnms- 
feier  des  P.  Joseph  Fr.  HtShenberger  in  der  Stadtpfarrkirche  zn  Hohenfurt. 
Prag  1886.  Selbstveriag  des  Verf.  —  J. 

Schonaugia,  s.  Hildegundis. 

Schools  for  the  Chippewa  Indians  condnoted  by  the  fathers  and  Sisters  of 
the  Ordre  of  St  Benedict  p.  32.  St  Paul  1887.  Wanderer  Print  —  K. 

Schotten  in  Wien,  s.  Mascheck,  Vidmar,  Wagner. 

ScbrSdl,  S. :  Oermanus,  Bischof  von  Paris.  (IL  Aufl.,  47.  Heft.)  —  F. 

SchrSrs:  Gottscbalk  von  Orbais.  (U.  Aufl.,  49.  Heft)  —  F. 
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Seitenstetten,  fi.  Salzer,  Weissenbofer. 

Sigebert  (v.  Gembloux),  a.  Manitius. 

Sonnenberg,  P.:  Bemerknnfren  zu  Notker's  (von  St  Gallen)   Bearbeitnng  dea 
Boetbios.  (Progr.  des  Oymn.  in  Bonn,  1887.  4<>.  12  S.)  —  J. 

SteindlbeTger,  Ulrich  (O.  8.  B.,  KremsmUnster) :  1.  Mein  Oott  und  mein  Allea. 
Gebetbnch.  Preis  60  kr. 

—  2.  Boichfaindacht   fUr  Kinder  und  aucb  flir  Erwachsene.  3.  Aufl.  Pr.  4  kr. 

—  3.  Sammlnng  von  Oebeten  etc.  Pr.  6  kr.  Salzburg  1887.  Mittermttller.  —  K. 
Stevenson,  J.  (S.   J.):   Vita   S.  Cuthberti   von  Beda  Venerabilis.     Neue  rev. 

Uebersetzong.  Bums  et  Gates,  London.  1886.  —  K. 

Stosch:  Zu  Otfrid.  (Zeitscbr.  f.  dentsch.  Alt.  1887.  XXXI,  2.)  —  J. 
Streber:  1.  Gottfried  von  Venddtne.  (Kirchenlexicon,  n.  Aufl.,  49.  Heft.) 
—  2.  Dominik  GoUovritz  (Ober-Altaicb ;  das.) 
—  3.  Gottfried  (Galfredos)  von  Clairranx  (das.).   —  F. 

Thiemo  von  Salzburg,  ■.  Riant 

Thomas  de  Froidmont,  s.  Florival. 

Thorn,  s.  Habets. 

Trappisten,  s.  Gaillardin,  Villefranche. 

Ullathome,    Bischof   von    Birmingbam    (O.  S.  B.,  Downside),  seine  Biograpbie, 
Osootian,  Julibeft  1886).  —  K. 

Vidmar,  Constantin   (0.    S.  B.,  Schotten):    Dr.  Jobann  Emmanuel  Veitb.  Ein 
Gedenkblatt   zu    seinem    bundertsten  Qeburtstag  den  10.  Juli  1887.  p.  71. 
8'>.  Wien  1887.  Mayer  u.  Comp.   —  40  kr.  —  K. 

Villefranche,   J.    M.:    Arriv^e    et    installation    des  Trappistes  en  Dombes. 

(Revue  de  1'  Ain,  1887,  Janv.  Fivt.)  —  J. 
Vinatzer,    A.   (O.   S.   B.,   Marienberg):    Gott  ist  die  Liobe  und  will  nur  Liebe. 

(BUtter  lUr  Kanselberedsamkeit  Wien  1886.)  ~  K. 
VirgUe  copii  an  Xe  sitele  par  le  moine   Rabingus    (de  Flavigny,  O.  S.  B. ; 

Melanges    d'  arch^ol.    et     d'  hist     pnbl.    par    1'  Eoole    frauf.    de    Rome, 
1886.  VI).  —  J. 

Wagner,  Fr.  Bern.,  s.  Wurzbach. 

Waller,  Bruno,  s.  Wurzbach. 

Weber,  Beda,  s.  Wurzbach. 

Weigl,  Niv.,  s.  Wurzbach. 

Weingaiten,  s.  Roth  Rnd. 

Weis,  Job.,  s.  Wurzbach. 

Weissenhofer,  Robert  (O.  S.  B.,  Seitenstetten):  Klotilde,  die  Pilgerin  von 
Lourdes  Volksschauspiel  in  6  AufzUgen.  p.  102.  S".  Pr.  60  kr.  Linz  1887, 
EbenhOcb.  —  K. 

Werner  von  Cluny,  s.  Gatrio. 

Werveke :  Die  bandschriftlicben  Quellen  znr  Gescbicbte  der  Abtei  Echternach 
(O.  S.  B.;  Das  Luxemburger  Land,  1886,  N.  9—11).  —  K. 

Widmann:  Joh.  Niu.  Weinbach  von  Oberlahnstein,  Abt  zu  Eberbach  (O. 
CSst.;  Bhenus  1886,  V.  40  flg.).  —  J. 

Winoc,  St,  s.  Flahaut. 

Wittke,  Wenzel  (O.  8.  B.,  Beuron):  Unsere  Liebe  Frau  von  Montoerrat  and 
deren  Verebrung  in  BOhmen.  Prag  1887.  Verlag  der  Abtei  Emaus.  p.  116 
u.  8.  160.  Pr.  22  kr.  =  40  Pf.  —  K. 
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Wolfernutnn,  O. :  Die  Flexionslehre  in  Notker'tnlthochdeatseher  Uebersetiung 
TOn  Boethius  ,Ue  contolatione  philosophise. "  Ein  Beitrag  znr  althoch- 
deatochen  Qrammatik.  Altenburg,  Bonde,  1887.  8o.  74  8.  —  J. 

Wolff;  Odilo  (O.  S.  B.,  Maredsous):  Der  Terapel  von  Jerasalein  and  seine 

MasKe.  Graz,  Styria,  1887.  4".  VI  +  104  S.  Mit  8  Fig.  ira  Text  and  3 
artist  BeQ.  8  Mk.  —  J. 

WmtMicfa:    1.    Franz    Bemhard    Wagner    (Schotten;  Wnrzbach,  Biogr.  Lex., 
62.  Bd.). 
i.  Bmno  Waller  (KremsmllDster ;  das.   62.  Bd.) 

—  8.  Beda  Weber  (O.  S.  B.,  Marienberg;  dns.  63.  Bd.). 
—  4.  Nivard  Weigl  (O.  Cist.  Zwettl;  dan.).   63.  Bd. 
—  6.  Jobann  Weis  (O.  Cist,  Heiligeukrenz ;  das.,  64.  Bd.).  —  F. 

ZurheOen:    Urkanden    betreffend    OOter     des    Cistereienser-(Nonnen)-Klosters 
He  robe  n  in  der  Pfarre  Honrath,  1830—1347.  (Zeitschr.  des  Berg.  Gescb. 
Ver.  1887,  N.  F.  XII.)  -    J. 

Zwettl,  s.  Nenwirth,  Warabach. 

ZwieCahen,  s.  Holzberr. 

Literarische  Referate. 

Dr.  Georg  Hu<fer,  Privatdocent  der  Geschichte  an  der  konigl. 
Akademie  zu  Munster  (jetzt  Universitats-Professor  in  Breslau): 

Der  heilige  Bernard  von  Clairvaux. 
Eine   Darstellung   seines    Lebens    und   Wirkens.  Erster  Band.  Vorstudien. 

MiiDster   tibb.    Dmck  and  Verlig  der  AschendoHTschen  Bucbhandlung. 

XI  +   246  S.  8'. 
Rascher  als  Referent  noch  im  Juni  1884  beim  Niederschreiben 

des  Vorwortes  zu  seiner  ̂ Historischen  Skizze' :  ,Der  Cistercienser- 
Orden'*)  dachte,  scheint  ein  von  ihm  oft  ausgesprochener  und  sicher 
von  Unzahligen  niitgehegter  Wunsch  seiner  ErfUllung  entgegenzuschreiten 
und  die  Zeit  endlich  gekommen  zu  rein,  in  welcher  den  Verehrem  des 
hi.  Abtes  Bernhard  von  Clairvaux   eine  ebenso   griindliche  als 

•)  Bei  dieser  Gelegenbeit  seien  den  Besitzem  obigen  Schriftchens,  denen 
die  Kenntniss  des  gegen  wirtigen  Bestandes  des  Cistercienser-Ordens  erwUnscht 
ist,  einig«  Nachtrage  angezeigt,  welche  theils  die  seither  verflossenen  Jahre 
betreffen,  thelU  Resultate  fortg-isetzter  Studien  sind.  Seite  20,  Zeile  22,  ist  staft: 
(34)  ro  setzen:  (3j>  — S.  21,  Z.  4,  hinter:  Barcelona  1227  zu  s.:  8.  Vincente 
in  Segovia  (saec.  Xi\)l  _  s.  30  bei:  .Die  (10)  Namen-Kloster  ist  zu  N.  D, 
de  Unonvelle  z.  s.:  existuv  njcht  mehr  und  daher  statt  (10)  i.  s.:  (9); 
daselbst  bei:  b)  sutt   12  Mannskldsiv.       g.   ,y.  j^    i^titg  Z.,  zwischen  zuund 
Neudorf  -t,.  «.;  I.andspreis   bei  Neuov„,    frUher   zu.         S.    13     Z.    I 
hinter:  Krain)- z.  o.-  ein  Beistrich,  Z.  2,  hinter  An..  ,  s.  ■  ein  Beislri'ch  um*- 
hinter  Kecica  bei  Karlstadt  ist  zu  setzen:)  und  Bistra(;u>J  .  f -roatien  «•  *• 
tin  Beistrich ;  Z.  3.  das  Wort  una,  Z.  4.  die  Worte:  sind  in  flt.  -,iAnnfi 

begriffen,  zu  streichen  und  an  deren  »i.\le  z.  s.  hinter:  China):  und  N.  IT. 

des  Catacombes  (Rom,  frUher  O.  Cist).  -  S.  32,  Z.  2,  ist:  S^nanque 

(Vancluse,  jetzt  D.  Avignon)  zu  streichen.  —  b.  at.  Z.  4,  hinter  Mailand 

I.  s.:  Balerne  0ura),  Z.  6.  hinter:  Fttrstenzell  z.  s.:  (Baiei  «>.  Hautecombc 

(Savoie),.  — 
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umfassende  Geschichte  desselben  geboten  werden  soil,  da,  was  bisher 
diessbeziiglich  geleistet  wurde,  in  keiner  Richtung  der  Grdsse  dieser 
wunderbaren  und  iu  VVesen  und  Wirken  uniibertroffenen  Erscheinung 
entsprach;  denn  ̂ ^kaum  jemals  hat  ein  Mensch  solche  Gewalt  iiber 
Menschen  geiibt,  wie  der  schlichte  Abt  von  Clairvaux,  dessen  ganzes 

Sehnen  nach  Einsamkeit  und  stiller  Betrachtung  stand  ̂ !  Es  war  eben 
diese  GrSsse  des  Heiligen,  des  Mittelpunktes  alles  kirchlichen  und 
politischen  Lebens  in  der  ersten  Halfte  des  zwolften  Jahrhunderts,  die 
friihzeitig  zur  Abfassung  der  aitesten  Vitae  begeisterte,  welche  fur 
die  kommenden  Zeiten  den  Krystallisationskern  weiterer  Forschungen 
bilden  sollten;  allein  sie  sind  einerseits  zu  hagiologisch  gezeichnet, 
und  andererseits,  so  sehr  sie  nach  ihren  Verfassern  und  deren 
Beziehung  zu  dem  hi.  Bernhard  und  seiner  Zeit  voUen  Glauben 
verdienen  und  wegen  ihres  in  andem  Biographien  jenes  Zeitalters 
kaum  so  reichhaltig  vorkommenden  Materials  von  hochstem  Werthe 
sind,  stehen  sie  doch  an  allgemeinem  Pragmatismus  den  Anforderungen 
nach,  die  wir  an  die  Geschichtsschreiber  einer  illustren  Personlichkeit 
zu  stellen  gewohnt  und  berechtigt  sind.  Es  ist  sodann  nicht  zu 
zweifeln,  dass  es  sowohl  im  Cistercienser-Orden,  der  seine  Machtentfaltung 
an  Bernhards  Namen  kniipfte,  wie  ausserhalb  desselben  in  den 
folgenden  Jahrhunderten  an  gewiegten  Kennern  der  Vergangenheit 
nicht  gebrach,  welche  an  eine  Verarbeitung,  bez.  Entwicklung  und 
Erganzung  dieser  Vitae  dachten  oder  gingen,  wozu  die  schon  fruhzeitig 

iiberaus  hSufigen  'Druckausgaben  der  Werke  des  hi.  Bernhard 
genug  Veranlassung  gaben;  allein  manchen  mochte  die  Schilderung 
und  Wiirdigung  der  nachgregorianisch-hohenstaufischen  Epoche  mit 

ihren  welterschiittemden  Episoden,  in'  welche  St.  Bernhards  6  a  Lebens- 
jahre  fielen,  als  ein  Wagniss  erscheinen,  —  die  Arbeiten  anderer  aber, 
wenn  sie  zu  Stande  kamen,  blieben  theils  unbekannt,  theils  bieten  sie  — 
wie  die  mittelalterlichen  Annalisten  und  Hagiologen  —  nichts  mehr 
als  Ankniipfungspunkte  an  die  alten  Traditionen,  vielleicht  hie  und 
da  durchwebt  von  einzelnen  Nachrichten  iiber  den  Heiligen  aus 
spateren  Quellen.  Auch  die  seit  dem  i6.  Jahrhunderte  verOflfentlichten 
eigentlichen  Biographien  fussen  zumeist  auf  dem  nackten  Inhalt  der 
alten  Vitae,  und  selbst  die  in  die  neuere  Zeit  fallenden  und  — 
weil  sie  einem  dringenden  Bediirfniss  abzuhelfen  suchten  —  dfters 
aufgelegten  Schriften  iiber  den  hi.  Bernhard  lessen  uns  trotz  des 
Bestrebens  ihn  von  hoheren  Gesichtspn»*-ien  aufzufassen  unbefriedigt, 
weil  deren  Verfasser  das  nothitr*-*'"^^"*'  entweder  noch  nicht  vorfanden 

Oder  ganz  ungeniip«-^  ̂ ''"'^^i^^tcn-  Jetzt  ist  die  Sachlage  eine 
'''^cntUslwi''''"'*^^"^  "°**  ̂ ^^  <^*s  grosse  Unternehmen  durchwegs 

-i5««roq;erEine  Unzahl  vortrefflicher  AVerke  uber  die  Kirchen-  und 
Staaten-Geschichte  des  ii.  und  -  2. -Jahrhunderts,  bez.  uber  die  Papste, Concilien  und  Orden.  -lie  Philosophen  und  HSretiker,  die  Fiirsten  und 
die  Kreuzzuge.  ycrzugliche  Papst-  und  Kaiser-Regesten,  UrkundenbUcher 
m  Menffc  von  Bisthumern,  Capiteln,  Kldstern,  StMdten  und  Geschlechtem 
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Verzeichnisse  der  wichtigsten  und  reichhalrigsten  Handschriften- 
Sammlungen,  und  vorzuglich  neben  guten  Ausgaben  der  Werke  des 

hi.  Bernhard  sehr  werthvoUe  Detail-Studien  iiber  beriihrnte  Begebenheiten 
seines  Lebens  und  hervorspringende  Eigenschaften  seines  Charakters 

Oder  seiner  Schriften  —  das  AUes  liefert  eine  so  grossartige  Fiille 
lauter  und  machtig  fliessender  Quellen,  dass  eine  sichere,  kundige  und 
emsige  Hand  wohl  in  den  Stand  gesetzt  ist,  uns  das  Orakel  des 
1 2.  Jahrhunderts  in  ganzer  Hoheit  vorzufuhren,  jede  seiner  Handlungen, 
Reisen  u.  s.  w.  bis  zur  Signatur  von  Urkunden  zu  constadren,  und 
uns  schliesslich  als  kostbare  Beigabe  das  beste  traditionelle  Abbild 

des  Heiligen  mit  einem  Facsimile  seiner  Unterschrift  (wenn  eine  echte 
vielleicht  in  einem  von  ihm  unterfertigten  Diplom  aufHndbar  ist)  und 
seines  Siegels  vorzulegen.  Einen  solchen  ganzen  Bernardus,  wie  er 
wurde,  war  und  wirkte,  wie  die  Mit-  und  Nachwelt  ihn  verstand  und 
beurtheilte  und  er  auf  Grund  der  echten  Quellen  verstanden  und 

beurtheilt  werden  muss,  erwarten  wir  nach  den  ̂ Vorstudien«  von 

der  Feder  H  ii  f f e  r's  I  Und  es  ist  fiir  dessen  Opus  nicht  ohne  Werth, 
dass  er  dem  Laienstande  angehort;  ein  Ordensmann  an  seiner 
Stelle  konnte  bei  der  Laienwelt  und  den  Mitgliedern  anderer 
Orden  leicht  als  parteiisch  gelten  und  hochkritische  Kopfe  zu 
Aeusserungen  iiber  bedenkliche  Voreingenommenheit,  monchische 
Uebertreibung,  einseitige  Darstellung  u.  s.  w.  verlocken,  indess  der  Laie 

von  solcher  Gefahr  frei  ist  und  bei  wissenschaftlich-griindlicher 
Kenntniss  der  grossen  katholischen  Institutionen  des  Papstthums,  des 
Monchsthums  etc.,  ofTene  religiose  Ueberzeugung  und  unwandelbare  Liebe 
zur  vollen  Wahrheit  vorausgesetzt,  unzweifelhaft  seiner  Aufgabe  gerecht 
werden  kann,  wie  wir  diess  an  zeitgenossischen  Historiographen  aus 
dem    katholischen   Laienstande    oft   zu    bemerken  die    Freude    haben. 

Die  ,Vorstudien*  sind  aus  Untersuchungen   entstanden,   welche 
Dr.    Hiiffer   im    5.   und    6.    Bande    des    Historischen    Jahrbuchs    der 
Gorres-Gesellschaft    edirte,    hier    aber    vermehrte;    sic    verfolgen    den 
doppelten  Zweck:   ,den  grundliegenden  QuellenstofF  durch  neue  Funde 
abzuschliessen  und  seine  geschichtliche  Bedeutung  an  der  Hand  seiner 

gesammten  Ueberlieferung  endgiiltig  festzustellen.  *   Diesen  Stoff  so  weit 
als    moglich    unmittelbar    zu    studieren,    machte    der    Verfasser    viele 
Reisen,  obschon  er  mehrseitig  erfahren  musste,  liass  seine  ,  weiterreichenden 

HoflFnungen    nicht   erfUllt  wurden;*  so  z.  B.   in   Spanien,   wo    ,die 
BibUotheken  deralten  Kloster  nach  deren  Aufhebut>g  in  unserem 

Jahrhundert    uloht    nur    zerstreut,     sondern     vielfach    auch    der 

volligen     Vernichtuug.   anheimgefallen     sind,*     indess    di^    an 
Handschriften  uberreiche  BiWothek   zu    Cheltenham    noch    immer 

schwer  zuganglich  und  ihr  gross^^tiger  Bestand  nur  in  hochst  geringem 
Masse    bekannt    ist,    so    dass    Hurgr    t^otz    aller   Muhe  nur    wenig 
neues  Material  entdeckte  und  Q^  Werth  der  ,Vorstudien*    nicht 

darin,  sondern  in  der  Eruirung  der  Gt^^gj^^  j^  j^^  scharfen  Sichtung 

Digitized  by Google 



-  454  — 

und  richtigen  Abschitzung  des  bereits  vorhanden  gewesenen 
besteht,  von  dem  Fleisse  in  der  Sammlung  und  der  Umsicht  in  der 
Beherrschung  desselben,  wie  von  dem  klaren,  massvoUen  Vortrage 
ganz  zu  schweigen.  Dass  eine  so  tief  eingehende  Untersuchung  der 
Quellen  auch  nach  Mabillon  etc.  ausserst  nothwendig  war,  davon  wird 
der  Laser  sich  leicht  Uberzeugen.  Wenn  nun  auf  diesem  mit  soldier 

Sicherheit  gelegten  Fundamente  in  gleich  vor-  und  umsich tiger 
Weise  fortgebaut  und  kunstvoU  behauen  Stein  an  Stein  sich  fiigen 
wird,  dann  hat  der  Verfasser  ein  Monument  errichtet,  wie  der  Heilige 
es  verdient  und  seine  Verehrer  es  wiinschen. 

Nach  einer  kurzen  Einleitung  bespricht  Hiiffer  I.  ̂ DieKlage 

Odo's  (des  Abtes)  von  Morimond*^  und  II.  ,Die  Fragmente 
Gaufrids,*  der  fruher  Notar  des  hi.  Bernhard,  auf  grossen  Reisen 
und  bei  Synoden  sein  Begleiter  und  bis  zum  Jahre  1 1 59  in  Clairvaux  war, 
spater  Abt  von  Igny,  Clairvaux,  Fossa-Nuova  und  Haute-Rive  wurde,  — 
einer  der  bestunterrichteten  Zeugen,  dem  wir  ausgedehnte  Stucke  der 

alten  Vitae  verdanken.  So  interessant  Hiiffer's  kritische  Untersuchungen 
iiber  diese  Partie  sind,  so  erscheint  uns  III.  ,Der  Bericht  uber 

dieKreuzpredigtin  Deutschland*  —  (die,Historiamiraculoruna 
in  itinere  Germanico  patratorum*),  welche  ,einen  der  Hohepunkte* 
des  Lebens  St.  Bernhards  bezeichnet,  doch  wichtiger;  einerseits  — 
weil  darin  die  von  Augenzeugen  beurkundeten  W under  erzahlt 

werden,  welche  ,Gott  durch  die  Hand  des  Heiligen*  wirkte  und  deren 
pietatsvolles  Andenken  in  den  Rheinlanden  (wie  Referent  selbst  sich 
an  mehreren  Orlen  und  merkwurdigerweise  aus  dem  Munde  glaubens- 
feindlicher  Menschen  iiberzeugte)  bis  auf  den  heutigcn  Tag  fortlebt; 
andererseits  —  weil  H  li  f f  e  r  in  der  Wiirdigung  dieses  Berichtes  seinen 
religiosen  Standpunkt  in  jener  Art  offenbart,  die  ihn  als  Laien 
(wie  wir  oben  sagten)  zum  Biographen  einer  so  gottbegnadeten 
Personlichkeit  vollkommen  qualificirt  Daeo  das  Wort  W  under  in 
einem  Geschichts werke  am  Rande  des  19.  Jahrhunderts  hie  und 
da  absonderliche  Gestandnisse  erpresst,  wundert  uns  nicht;  wenn  aber 
die  wissenschaftliche  Priifung  der  geschichtlichen  Beweismittel  solche 
Wirkungen  nicht  zu  paralysiren  vermag,  so  .scheint  derlei  Expectorationen 
neben  dem  Mangel  an  religiosem  CUuben  auch  der  an  die  Geschichte 
selbst  zu  fehlen.  und  dami  miissen  wir  uns  freilich  wundern,  wenn 
von  solcher  Seite  die  Geschichtsforschung  uml  Geschichtsschreibung 
ex  professo  betr>«f)en  wird.  Luden,  Raumer  und  andere  nicht  zur 
katholischep  '^irche  gehorende  Historiker  dachten  uber  die  Wunder 
St.  Bernhards  anders  —  freilich  standen  sie  auch  anders  zu  den 
Quellen. 

Im  IV.  Abschnitt  behandelt  Hu^'^r  »daserste  Leben.*   Wie 
in  den  friiheren  und  den  folgendep  Abschnitten,  so  werden  auch  hier 
aber    mit    noch    erhohter    .^ufin' ''^^keit    —    weil    die    Vitae    den 
eigentlichen   biographischen    Gr^f^stock    bilden    —    die    bezuglichen. 
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Handschriften,  ihr  gegenseitiges  Verhaltrtiss  und  der  Werth  ihrer 
Nachrichten,  wie  der  Charakter  der  zwei  Recensionen  der  (ursprunglich 
fiin^  spater  sieben  Bucher  umfassenden)  Vita  prima,  deren  einer  oder 
der  andem  alle  von  dena  Verfasser  untersuchten  Codices  angehoren, 

erortert  und  ihre  ,grosse  Gleichformigkeit*  constatirt,  was  eben  so 
wie  die  Art  des  Entstehens  dieser  Vita  ihre  Giaubwiirdigkeit  nur 
steigem  kann.  Wir  bemerken  hier  bloss,  dass,  wahrend  das  3.,  4.  und 
5.  Buch  den  obengenannten  Cistercienser  Gauind  zum  Verfasser 
haben,  die  Aebte  Wilhelm  von  St.  Thierry  und  Ernald  von 
Bon  aval  (in  der  Diocese  Chartres),  welche  das  erste  und  zweite 
Buch  schrieben,  Benedictiner  waren,  welcher  Umstand  die 
Vermuthung  nahe  legt,  dass  die  Monche  von  Clairvaux  selbst  die  ersten 
Biographen  ihres  grossen  Abtes  nicht  sein  woUten  —  vielleicht,  urn 
die  Gefahr  des  Vorwurfe  der  Parteinahme  fur  denselben  zu  vermeiden. 

irahrend  jene  —  obwohl  intime  Freunde  des  hi.  Bemhard  und  als 
seiche  gnindlich  unterrichtet  —  unparteiisch  erschienen ;  dass  Wilhelm 
spater  Cistercienser  in  Signy  wurde,  ist  ihm  nicht  prSjudicirlich, 
denn  er  war  kein  Monch  von  Clairvaux. 

Im  V.  Abschnitt  bespricht  Hiiflfer  die  zweite  Vita,  eine 
gluckliche  Umarbeitung  und  theilweise  Erg&nzung  der  prima,  welche 
der  einstige  Cistercienser-Abt  von  I^rivour  und  resignirte  Bischof  von 
Auxerre,  Alanus,  ein  Zogling  des  hi.  Bemhard,  zwischen  den  Jahren 
1167  bis  1170  verfesste  und  mit  der  die  rein  geschichtlichen  Quellen 
iiber  des  Heiligen  Leben  abschliessen.  Nun  ̂ beginnt  die  m^chenfrohe 
Klosterlegende  stillgeschilftig ihre  Faden  um  die  verkliirten  Gestalten 

zu  spinnen  ;*  aber  diese  Phrase  ist  —  wie  Hiiflfer  selbst  in  dem  Excurs 
uber  ,die  alten  Bernard-Legenden*  zeigt  —  nicht  im  engsten 
Sinne  zu  fassen,  sondem  wir  haben  vielmehr,  wie  in  dem  Bemhard s- 
Leben  des  (hochst  wahrscheinlich  in  Clairvaux  und  etwa  30  Jahre 
nach  des  Heiligen  Tod  schreibenden)  Johannes  Eremita,  eine 

,mit legendenhaften  Zuthaten  stark  versetzte  Geschichtserzahlung* 
voT  uns;  oder  —  wie  in  dem  die  Jahre  1147 — 1192  umfassenden 

jChronicon  Claravallense*  reelle  annalistische,  wenn  gleich 
iiber  Bemhards  Zeit  hinausschreitende  Aufceichnungen ;  oder  —  wie 
in  dem  anno  1178  verfassten  , Liber  miraculorum  Herberti,* 
des  Monches  von  Clairvaux  und  nachmaligen  Erzbischofs  von  Torres 
in  Sardinien,  Berichte  iiber  Ereignisse  in  Clairvaux  aus  des  Klosters 
ersten  Zciten,  deren  Werth  auf  der  ZuverlJlssigkeit  ihrer,  freilich 
nicht  immer  namentlich  bezeichneten  GewJlhrsmanner  beruht. 

Wer  dieses  letzte  Moment  nicht  beachtet,  wie  Conrad,  Monch 
von  Clairvaux,  gestorben  (1221)  als  Abt  von  Eberbach,  der  Verfasser 

des  , Exordium  magnum  Cisterciense*  —  des  , Heldenbuches 
von  Clairvaux,*  dem  wird  man  zwar  die  Anerkennung  nicht  verweigem 
konnen,  ,dass  der  Kern  seiner  Berichte  auf  gutem  geschichtlichen 

Boden  ruht,*  aber  er  wird  gegen  den  Vorwurf  nicht  gefeit  sein,  dass 
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er  ,die  schmale  Grenze  nicht  recht  erkannte,  welche  das  Glaubwiirdige 

von  den  Ausgeburten  wuchernder  Phantasie  scheidet;*  und  wenn  wir 
gleich  nicht  Anstand  nehmen,  ihn  mit  Hiiffer  den  ,  Geschichtsschreiber 

des  goldenen  Zeitalters  von  Clairvaux*  zu  nennen,  welcher  somit,  well 
er  aus  dem  Munde  der  der  Bernhardischen  Zeit  noch  angehorenden 

,Seniores  Clarae-Vallis*  schopfte,  auch  fUr  des  Heiligen  Geschichte 
nicht  ohne  Werth  ist,  so  muss  er  doch  mit  Vorsicht  gelesen  werden, 
well  zwischen  ihm  imd  der  von  ihm geschilderten Zeit  Mittelpersonen 
stehen,  was  bei  den  Auctoren  der  Vita  prima  et  secunda  nicht  der 
Fall  ist.  Wahrend  somit  auf  diesen  sogenannten  Bernhard-Legenden 
,ein  Dammerlicht  ruht,*  stehen  zu  ihnen  in  vollem  Gegensatze  die 
Briefedeshl.  Bernhard,  mit deren Besprechung (unter Hinzufuguag 

einiger  bislang  ungedruckten)  Hiiflfer  seine  »Vorstudien*  abschliesst. 
Keiner  der  beriihrnten  Manner  des  12.  Jahrhunderts  hat  eine  so 
ansehnliche  Zahl  von  Briefen  hinterlassen  wie  St.  Bernhard  und  keiner 
mit  den  Grossen  der  Erde  so  verkehrl  wie  er,  wesshalb  eben  diese 
Briefe  eine  zeitgenossische  Geschichtsquelle  bilden,  die  ihres  Gleichen 
sucht;  aber  auch  keinen  jener  Manner  lernen  wir  aus  seinen  Briefen 
so  kennen  wie  den  hi.  Bernhard,  sei  es  riicksichtlich  seiner  hohen 
geistigen  Begabung,  der  Weisheit  seiner  Rathschlage,  des  machtigen 
Einflusses  tiberall  und  bei  Allen,  oder  rucksichtlich  seiner  Demuth, 
die  ihm  ̂ die  geringste  Anspielung  auf  die  besonderen  Gnadengaben 

verbot,*  oder  der  ,  unverkennbaren  WalluDgen  des  Uebereifers,  der 
Heftigkeit  und  ahnlicher  Schwachen,"  von  denen  Hiiffer  sagt,  sie  seien 
,von  den  Biographen  nur  ganz  schuchtern  oder  gar  nicht  beriihrt 

worden.*  Wir  mochen  uns  da  wohl  die  Beraerkung  erlauben,  dass 
bei  den  Ersteren  —  z.  B.  bei  Otto  von  Freising  (der  iibrigens  nicht 
sehr  schuchtern  schrieb)  die  Stellung  zu  beachten  sei,  in  der  sie 
sich  zu  St.  Bernhard  und  den  von  ihm  angestrebten  Zielen  be&nden. 
wornach  ihr  Urtheil  uber  ihn  abzuwSgen  ist.  wahrend  das  Schweigen 
Anderer  uns  ein  Beweis  zu  sein  scheint,  dass  sie  jene  Eigenschaften  — 

falls  sie  wirklich  auffallig  an  den  Tag  traten  —  nicht  als  >Schwachen,* 
sondern  als  Ausdruck  des  ,Zelus  domus  Dei*  ansahen,  der  den 
Heiligen  wirklich  verzehrte  —  und  daher  vermogen  sie  es  bei  uns 
nicht,  ,den  ubergrossen  Glanz  des  Lebensbildes,  welches  die  Begeisterung 

der  Freunde  und  Jiinger  geschaffen  hat,  ein  wenig  zu  darapfen. '  Auch 
ist  ja  noch  nicht  die  ganze  Bernhardinische  Correspondenz 
entdeckt.  Gedruckt  waren  bisher  509  Briefe,  von  denen  453  Briefe 
des  Heiligen  selbst  sind,  die  ubrigen  56  aber  von  verschiedenen 
Personen  herstamiuen,  ohne  in  jedem  Falle  in  einer  Beziehung  zu  ihm 
zu  stehen.  Nun  sind  circa  20  nachweisbare  Briefe  des  hi.  Bernardus 

selbst  entweder  zu  Grunde  gegangen  oder  vielleicht  noch  verborgen ; 
aus  gewissen  seiner  Antworten  lasst  sich  direct  auf  das  einstige 
Vorhandensein  mehrerer  an  ihn  gerichteter  Briefe  schliessen,  und  es 
ist  unbestreitbar,  dass  iiberhaupt  zu  den  meisten  seiner  Schreiben 
solche  von  anderen  Personen  Anlass  gaben,  somit  die  Correspondenz 
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einen  weit  grosseren  als  den  oben  angefiihrten  und  (nach  Hiiffer) 
vielleicht  urspriinglich  den  Umfeng  von  looo  Nummera  hatte.  Wenn 

aber  seit  Mabillon's  447  Briefen  62  neugefandene  veroflfentlicht  wurden 
und  —  wie  wir  sogleich  sehen  werden  —  abermals  mehrere  dazu 
kamen,  ist  da  nicht  sicher  zu  erwarten,  dass  aus  bisher  gar  nicht  oder 
nur  theilweise  durchforschten  Archiven  und  Bibliotheken  noch  viele 

andere  ans  Tageslicht  gelangen  werden,  welche  zu  manchen  Briefen 
und  Handlungen  des  hi.  Abtes  einen  Commentar  liefern  und  die 
scharfere  Tonart  erklaxen  konnten,  die  man  hie  und  da 

beanstandet,  so  dass  selbst  diese  ,leichten  Schatten*  verschwinden 
werden  ?  Schon  danken  wir  Hiiffer's  Forschergliick  1 2  hier  abgedruckte 
Briefe  —  deren  8  von  dem  hi.  Bernhard  stammen,  die  iibrigen  an 
ihn  geschrieben  wurden,  und  im  Anhange  veroffentlicht  er  —  nebst 
einem  von  ihm  in  Briissel  copirten  und  bisher  nur  in  einem  kurzen 

Stiicke  des  Anfangs  bekannten  Sermo  —  noch  12  ihm  von  Herm 
Edmund  Bishop  in  London  mitgetheilte  Briefe  des  Heiligen  selbst,  so  dass 
die  Gesammt-Correspondenz  jetzt  533  Briefe  zahlt,  473  Bemhardinische 
und  60  fremde.  Moge  es  in  diesem  Maase  immer  vorwarts  gehen, 
damit  wir  unsern  grossten  Ordensheiligen  immer  griindlicher  kennen 
und  desto  tiefer  lieben  lemen !  — 

Aus  diesem  Referate  ist  zu  ersehen,  dass  Hiiffer's  ̂ Vorstudien* 
allgemeinster  Beachtung  wurdig  sind  und  eine  gediegene  Monographie 
des  hi.  Bernhard  in  Aussicht  stellen.  Sie  bieten  keine  Lecture  im 

gemeinen  Sinne  des  Wortes  —  aber  mit  entsprechender  Aufmerksamkeit 
gelesen  werden  sie  auf  die  eigentliche  Geschichte  des  grossen  Mannes 
derart  vorbereiten,  dass  diese  den  machtigsten  Eindruck  machen  und 
fiir  Geist  und  Herz  nutzbringend  sein  wird.  Wenn  wir  daher  einerseits 
hoffen,  dass  des  Verfassers  Begeisterung  flir  diese  erhabene  Personlichkeit, 
seine  Umsicht  und  sein  Fleiss  in  der  Durchfiihrung  der  schweren 
Aufgabe  bis  zur  Losung  derselben  ungeschwacht  andauern  werden,  so 
konnen  wir  andererseits  nur  wunschen,  dass  seine  musterhafte  Leistung 
iiberall  die  gerechte  Anerkennung  erfahren  und  das  Buch  mit  seinen 
zwei  praliminirten  Nachfolgern  aller  Orten,  namentlich  aber  in  der 
Bibliothek  eines  jeden  Mitgliedes  des  Cistercienser-Ordens  Aufnahme 
finden  moge.  Auch  die  aussere  Ausstattung  empfiehlt  dasselbe  und 
Druckfehler  entdeckten  wir  nur  sehr  wenige  —  gar  keine  waren 
uns  noch  lieber  gewesen.  —  Dr.  Leopold  Janauschek. 

Die  „Oxforder  Benedictinerregel." 
Von  Dr.  E.  Sie  vers. 

Eine  interessante  Publication  ist  die  so  eben  von  Dr.  Eduard 
S  i  6  V  e  r  s,  ordentl.  Professor  der  germanischen  Philoiogie  in 
Tiibingen,  herausgegebene  »Oxforder  Benedictinerregel.* 
Tubingen,  4'>,  XXll  und  46  S.  (beigefiigt  dem:    » Verzeichniss  der 
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Docloren,  welche  die  Koniglich  Wiirltembergische  Eberhard-Karls- 
Universitat  in  Tubingen  im  Decanatsjahre  1886 — 1887  ernannt 
hat.«)  —  Der  sehr  gelehrten  Einleitiing  entnehmen  wir  Folgendes  : 
Der  Sammelband  Cod.  Laud.  Misc.  237  der  Bodleiana  zu  Oxford, 
der  sich  aus  Stiicken  des  12.  bis  14.  Jahrhunderts  zusammensetzt, 
enth&]t  als  ersten  Abschnitt  die  —  von  Sievers  mitgetheille  — 
Bearbeitung  der  Benedictinerregel  fiir  Nonnenkloster. 
Diese  Bearbeitung  gibt  die  Kegel  nicht  in  ihrein  ganzen  Umfang 
wieder.  Von  den  Capiteln  8 — 19,  welche  von  den  Bestandlheilen, 
der  Eintheilung  and  der  Zeit  des  Chorgebetes  handeln,  ist  nur 
das  allgemeiner  gehaltene  Capitel  16  aufgenomnnen  (vgl.  J.  B. 
Troxler  im  Geschiohtsfreund  XXXIX »)  7,  iiber  Aehnliches  in  der 
Engelberger  Regel  und  sonst).  Ausserdem  fehlen,  als  fur  Nonnen- 

kloster nicht  geeignet,  die  Capitel  I :  De  generibus  monachorum, 
60:  De  sacerdotibus  qui  in  monasterio  habitare  voluerint,  und  62: 
De  sacerdotibus  monasterii.  Capitel  37  erscheint,  nicht  einmal 
durch  einen  grossen  Anfangsbuchstaben  ausgezeichnet,  als  Anhang 
zu  Capitel  36.  —  Die  Uebersetzung  ist  ziemlich  ungelenk  und 
schleppend.  —  Ob  unser  Text  direct  nach  dem  Lateinischen 
gearbeitet  ist,  oder  etwa  eine  Umarbeitung  oiner  alteren  deutschen 
Fassung  fur  Monchskloster  darsteiit,  wird  sich  schwerlich  entscheiden 
lassen.  —  Sicherlich  ist  aber  unsere  Handschrift  nicht  Original 
(folgen  die  Beweise  S.  IV).  —  Der  scharfsinnigen  Untersuchung 
des  Herrn  Herausgebers  zufolge  scheinl  die  Oxforder  Handschrift 
aus  der  altberiihmten  Cistercienserabtei  Eberbach  zu  stammen, 
deren  ungemein  reichhaltige  Bibliothek  im  dreissigjshrigen  Krieg 
weggeschleppt  wurde.  Eberbach  vereinigte  seit  der  Mitte  des 
13.  Jahrhunderts  an  zwanzig  Frauenkloster  unter  seiner  Aufsicht. 
Auf  Grund  einer  im  Anhang  abgedruckten  Eberbacher  Visitations- 
Urkunde  vom  Jahre  1458  (aus  Cod.  Laud.  Misc.  132)  fllgt  Sievers 
der  von  H.  Bar  (Diplomatische  Geschichte  der  Abtei  Eberbach  im 
Rheingau  II,  155)  gegebenen  Liste  der  unter  Eberbach  stehenden 
Frauenkloster  nooh  Gnadenthal  ein.  Genauere  Aufschliisse 
erwartet  er  mit  Recht  von  dem  zweiten  Theil  der  »Origines 
Cistercienses*  unsers  L.  Janauschek.  —  Der  Text  der  »Oxforder 
Benedictinerregel*  trttgt  das  Geprage  der  Sprache  des  siidlichen 
und  mittleren  Nassau,  wie  der  Herausgeber  S.  IX— XXII 
mit  der  ihm  eigenen  Sachkenntniss  im  Einzelnen  nachweist.  — 
Unmittelbar  auf  den  Text  folgen  (S.  40):  1.  die  Vorschrifl.  dass 
die  hi.  Regel  viermal  im  Jahre  vorgelesen  werde,  angefangen  am 
21.  Marz,  dann  24.  Juni,  29.  September  und  4.  Januar:  2.  die 
Gebete,  welche  >des  nestes  dages  na  sancte  Lampertus  dage,« 
also  am  18.  Sept.,  fiir  die  >dodenc  zu  sprechen  waren. 

P.  0.  R. 

■)  Aach  in  Separat-Abdruck  erachienen,  Eioaiedeln  1884. 

Digitized  by Google 



—  459  — 

The  Life  of  Jean  Baptiste  Muard, 
Founder  of  the  Congregatious  of  St.   Gdme.  and  of  the  Monastery  of  La 

Pierre-qui-vire.  (By  Edw.  Healy  Thompson  M.  A.)  Loudon  1886. 
in  oct.  XIX.  540. 

Der  bekannte  Converlit  E.  Healy  Thompson  hat  als  neunten 
Band  seiner  »Library  of  Religions  Biography*  eine  durchaus  neue 
und  seibstandige  Lebensbeschreibung  P.  Muard's  verolTentlicht, 
welche  die  Arbeit  des  Abb6  Brull6e  (1855  und  1863,  auch  deutsch 
und  engli.sch  erschienen)  an  Werlh  und  Interesse  bedeutend 
iibertrifn.  Brull6e  war  ailerdings  ein  personlicher  Freund  des 
Verstorbenen  gewesen,  und  konnte  daher  Manches  aus  eigener 
Anschauung  und  aus  dem  Munde  der  Nftchslstehenden  berichten ; 
dagegen  hatte  Thompson  den  Vortheil,  dass  ihm  eine  Anzahl 
▼orher  unzugSnglicher  Documente  aus  Bucktast  Abbey  zur 

Verfugung  gestellt  wurden,  die  er  gleichzeitig  mil  Brull6e's  Auf- 
zeichnungen  verwerthen  diirile,  und  dazu  ging  aucb  ihm  das  mundlicbe 

Zeugniss  der  unmittelbaren  Schiiler  P.  Muard's  keineswegs  ab. Bekanntlich  haben  sich  der  Abt  und  ein  Theil  der  MOnche  von 

Pierre-qui-vire  nach  der  Austreibung  im  J.  1880  nach  England 
geiliichtet  und  bewohnen  hier  zur  Zeit  die  bereiLs  genannte  Abtei 
Backfast  in  Devonshire ;  im  Verkehr  mil  ihnen  erhielt  Thompson 
die  Anregung  zu  seiner  Muard-Biographie. 

Die  historische  Bedeutung  vorliegenden  Werkes  liegl,  f&r 
uns  Jedenfalls,  in  den  ausflihrlichen  Mittheilungen  iiber  die  Griindung 
der  jetzt  mil  Subiaco  vereinigten  Congregation  vom  heiligsten 
Herzen.  In  der  Geschichte  unseresheiligen  Ordens  und  seiner  Verzwei- 
gungen  in  diesem  Jahrhdt.  gebiihrt  P.  Muard,  was  immer  die  Zukunfl 
bringen  mag,  eine  hervorragende  Stelle.  Wir  konnen  daher  iiber 
die  auch  sonst  bereits  genilgend  kundgewordene  friihere  Geschichte 
des  merkwUrdigen  Mannes,  bis  zu  seiner  Berufung  in  den  Benedictiner- 
Orden,  kurz  hinweggehen.  Seine  Wiege  »)  stand  in  wenig  religioser 
Umgebung;  nur  eine  fromme  Grossmutler,  die  noch  die  Zeit  vor 
der  Revolution  gesehen,  pflegte  sorgsam  die  Keime  des  werdenden 
Gnadenlebens  und  spater  nahm  sich  der  Pfarrer  eiues  Nachbar- 
ortes  —  im  Heimathdorfe  residirte  damals  kein  Priester  —  des 
Knaben  an,  in  dem  Reinheit  und  Lerneifer  den  Beruf  zum  Priester 

ahnen  liessen.  Vierzehujahrig  trat  Muard  im  J.  1823  in's  Knaben- 
convict  (petit  seminaire)  zu  Auxerre,  wo  er  alsbald  als  das  Muster 
und  Vorbild  Aller  gait.  Sieben  Jahre  spater  finden  wir  ihn  als 
Zoghng  des  Prieslerseminars  zu  Sens  und  im  J.  1834,  nach 
ungewohnlich  ernster  Vorbereitung,  als  Priester.  Der  Beruf  zur 
Missions  thatigkeit,  die  Sehnsucht  nach  einem  heiligen  und  ganz 
Gott   geweihten   Leben   und    wo   mdglich    nach  der  Marterkrone 

■)  AU  Qebnrtstag  Muard's   gibt  Thompson  den  29.  April  1809  an;    wir 
yennuthen,  dam  der  24.  gemeint  ist.  Ygl.  S.  192. 
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machen  sich  in  den  Aufzeichnungen  des  jungen  Seminaristen- 
Priesters  vielfach  in  ergreifender  Weise  geltend.  Sein  Plan,  sich 
an  das  Pariser  Seminar  zur  Verbreitung  des  Glaubens,  sowie 
spater  an  die  Congregation  der  Maristen,  welche  bekanntlich 
viele  auslandische  Missionen  unterhielt,  zu  wenden,  wurde  vereilelt ; 
dagegen  wirkte  Muard  in  der  Pfarrseelsorge  in  ganz  besonders  segens- 
reicher  Weise  und  begann  auch  bereits  seit  1839  eine  gelegentliche 
Thatigkeit  als  Diocesanmissionar,  zu  welcher  er  vor  Anderen 
befahigt  erschien.  Uebernatttrliche  Mittheilungen  bereiteten  ihn 
gleichzeitig,  so  scheint  es,  fur  die  spatern  entscheidenden  Schritte 
in  der  Berufswahl  vor.  Mit  Erlaubniss  seines  Erzbischofs  sagt  er 
endlich  der  regelmassigen  Seelsorge  Lebewohl,  und  grundete  1843 
in  den  Gebauden  der  ruhmreichen  Abtei  Pontigny  die  Geselischaft 
der  Diocesan-Missionare  vom  hi.  Edmund,  die  unter  seiner  Leitung 
und  seither  reiche  Friichte  des  Heils  fur  jene  in  religioser  Hinsicht 
tiefgesunkene  Gegend  gebracht  hat.  Fiir  Muard  indess  war  diese 
Grtlndung  und  seine  reiche  Thatigkeit  als  Missionar  und  Oberer 
der  Geselischaft  nur  die  Vorbereitungsstufe  zu  Haherem. 

Am  25.  April  1845  glaubte  der  von  einer  Procession  in 
einem  Nachbarorte  heimkehrende  Missionar  in  einer  nur  einen 
Augenblick  dauernden  intellectuellen  Vision  den  Plan  und  die 
Aufgabe  einer  von  ihm  zu  griindenden  Monchs-Congregation  zu 
erkennen.  Es  sollte,  so  schien  es  ihm,  eine  Geselischaft  von 
Missions-Predigern  sein,  welche  zugleich  das  Klosterleben  im 
Sinne  der  strengsten  Abtodtung  und  Genugthuung  auf  sich  nehmen 
wiirden.  Vorher  bereits,  im  J.  1844,  hatte  Muard  in  Bezug  auf 
die  damals  schon  seinen  Geist  beschafligende  neue  Genossenschafl 
die  Verheissung  von  Oben  zu  erhalten  geglaubt:  »Faciam  te 
gentem  magnarn.*  Zwei  und  ein  halbes  Jahr  spater,  im  Sommer 
1847,  fuhlte  er  sich  wahrend  der  hi.  Messe  aufs  Neue  ubernatiirlieh 
erleuchtet  und  zu  seinem  Werke  augeregt  und  nun  begann  er 
endlich,  innerlich  widerstrebend,  aber  im  Bewusstsein  einer  ihm 
von  Gott  gewordenen  Aufgabe,  die  Vorbereitungen  zur  Ausfiihrung 
desselben. 

Indess  scheint  der  Gedanke  an  eine  Benedictiner-Congregation 
hochstens  einmal  ganz  voriibergehend  in  dem  Geiste  des  Missionars 
aufgeleuchtel  zu  sein,  bis  zu  dem  Augenblicke,  da  er  in  den 
Grotten  von  Subiaco  den  Willen  Gottes,  ihn  selbst  und  sein  Werk 
in  die  weiten  Falten  des  Gewandes  unseres  hi.  Patriarchen  zu 
bergen,  erkannte. 

Wir  miissen  uber  die  Ereignisse  der  Zwischenzeit  kurz 
hinweggehen,  so  interessant  und  lehrreich  sie  zum  Theil  sind. 
Will  uns  auch  das  Eine  oder  Andere  fremdarlig  und,  nach  dem 

von  Pius  IX  gerade  auf  P.  Muard's  Werk  angewandten  Worte, 
>magis   admirandum    quam  imitandum*    erscheinen,   wir  konnen 
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doch  die  Schritte  und  Fahrten  des  unzweifelhaft  begnadigten 
Mannes  nicht  ohne  Bewegung  und  innige  Theilnahme  verfolgen. 
Den  Pfarrer  von  Ars  besuchte  Muard  zum  zweiten  Male  auf  der 
Reise  nach  Rom  und  erhielt  von  ihm  fiir  sich  und  seine  ersten 
Genossen  die  trostlichsten  Zusagen. 

Seltsam  raag  es  erscheinen,  dass  Muard,  als  er  in  Rom  zu 
einem  Ausfluge  nach  Subiaco  eingeladen  wurde,  erst  aus  seinem 
Reisehandbuch  belebrt  werden  musste,  dass  dort  der  jugendliche 
Benedict  die  Grundlagen  seiner  Heiligkeit  gelegt  babe.  So  wenig 
hatte  er  daran  gedacht  Benedictiner  zu  werden;  viel  naher  lag 
ihm  in  der  That  damals  noch  die  Regel  und  Lebensweise  des 
seraphischen  Ordens.  Am  12.  Oct.  1848  langten  die  Pilger  spat 
abends  im  Stadtchen  Subiaco  an.  Am  folgenden  Morgen  lasen 
sie  die  hi.  Messe  in  der  Abteikirche  St.  Scholastika  und  gingen 
am  Nachmiltag  zum  ersten  Male  zum  Sagro  Speco  hinauf.  Die 
Monche  beteten  eben  das  Officium,  nach  demselben  zogen  sie, 
den  Hymnus  »Laudibus  cives<  singend,  hinab  zum  Heiligthum. 
Als  die  kleine  Communit&t  wieder  hierauf  in  die  Kirche  kam, 
wandte  sich  Muard  an  den  zuletzt  einherschreitenden  Abt  D. 
Eldrado  de  Fagy  (f  18  .  .)  und  reichte  demselben  ehrfurchtsvoll 
sein  »Celebret.«  Der  Abt,  selbst  Franzose,  fuhrte  die  Ank5mmlinge 
trotz  ihrer  sehr  diirftigen  Sussern  Erscheinung  in  seine  Zelle;  er 
habe,  so  versicherte  er  spiiler,  vom  ersten  Augenblicke  an  voiles 
Zutrauen  gefuhlt  und  auch  die  unerwarteten  Mittheilungen  des 
neuen  Ordensstifters  ohne  alle  Bedenken  entgegengenommen.  Auf 

die  Bitte  P.  Muard's,  in  einer  Hohle  der  Klosterumgebung  wohnen 
und  sich  mit  seinen  Gefahrten  auf  das  gepiante  Gotteswerk 
vorbereiten  zu  diirfen,  stellte  Abt  de  Fapy  demselben  ohne  Zogern 
die  Grotte  des  hi.  Lorenz  von  Fanalle,  hoch  oben  iiber  der 

Felsenwand  des  Sagro  Speco,  zur  Verfiigung.  *) 
Der  Aufenthalt  in  der  entlegenen  Hohle  bis  zum  Februar 

des  folgenden  Jahres  wurde  fur  P.  Muard's  Werk  grundlegend, 
indem  der  Verkehr  mit  Abt  de  Fagy  und  die  von  diesem  ihm 
zuerst  geliehene  hi.  Regel  seinen  Beruf  zum  Benedictiner  ent- 
schieden,  und  ferner  die  zum  ersten  Male  mit  einigen  (ienossen 
geubte  ausserst  strenge  Lebensweise  die  Moglichkeit,  so  glaubte 
er  wenigstens,  der  von  ihm  geplanten  Klosterordnung  genugend 
erhartete.  Wahrend  dieser  Monate  fast  absoluter  Einsamkeit  schrieb 
P.  Muard  auch  die  ersten  Capitel  seiner  allerdings  spater  nur 
theilweise  bestatigten  Constitutionen  nieder.  Im  Janner  besuchte 
er   den   damals   in  der  Verbannung  weilenden  Papst  Pius  IX  in 

')  Vgl.  aber  diese  Grotte :  „Me8sager  des  Fidiles"  II,  9?;;  ,St.  Benedicts- 
Stimmen"  IX,  363.  Der  sel.  Lorenz  starb  1243,  uachdem  er  etwavieranddreisgig 
Jafare  in  der  HShle  gelebt,  wonach  Thompson  zu  corrigiren  (8.  267). 

10 
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Gaeta,  der  sich  in  spateren  Jahren  des  armen  franzosischen 
Priesters  erinnerte  und  ihn  als  >Mann  des  Gebetes<  bezeicbnete. 

Die  Ruckreise  nach  Frankreich  war,  wie  Manches  im  Leben 

Muard's,  eine  Kette  von  schmerzlichen  Pnifungen  und  wunderbaren 
Fiigungen  der  Vorsehung.  Er  besuchte  die  beriihmte  Cistercienser- 
Abtei  Aigoebelle  bei  Aix  und  erlangte  vondem  dOrtigen  Able 
die  Erlaubniss,  mit  seinen  Genossen  eine  Art  Noviziat  im  Kloster 
zu  machen.  Nach  einer  Reise  in  die  Heimath,  wahrend  welcher 
er  »La  Pierre-qui-vire«,  den  Platz  seines  spftteren  Klosters  erwarb 
und  den  Bau  begann  (im  Mai  1849),  kehrte  Muard,  der  unterdessen 
auch  die  Cholera  durchgemacht,  nach  Aiguebelle  zuriick.  Die 

schonen  Annates  d'  Aiguebelle  des  P.  Hugues  berichten  in  ruhrender 
Weise  von  dem  heiligmeissigen  Wandel  der  fremden  »Novizen.« 
(Vgl.  n.  318.) 

Bald  nach  Ostem  1850  verliess  P.  Muard  mit  seinen  beiden 
Begleitern  die  gastfreundliche  Abtei  und  am  3.  October  legte  er 
mit  denselben  die  ersten  Geliibde  in  Pierre-qui-vire  ab,  bei  welcher 
Feier  einer  der  friiheren  Schiiler  Muard's  aus  Ponligny  die 
Festpredigt  hielt.  Es  ist  nicht  ohne  Interesse,  dass  sich  die  Missionare 
von  Pontigny  nach  wie  vor  als  Kinder  des  nunmehrigen  Benedictiners 
betrachteten  und  noch  betrachten;  bei  seinem  Begrabniss  kniete 
an  einer  Seite  des  Sarges  die  Communitat  von  Pontigny,  an  der 
andem  die  von  Pierre-qui-Vire. 

P.  Muard  starb,  nachdem  er  kaum  vier  Jahre  dem  Orden 
des  hi.  Patriarchen  angehort  hatte,  am  19.  Juni  1854.  Seine 
letzten  Lebensjahre  erscheinen,  wie  alle  vorhergehenden,  reich  an 
Tugend  und  Verdienst.  Auch  an  Erfolg  im  Werke  der  Seelen- 
rettung  und  an  Anerkennung  seitens  der  Menschen,  so  wenig  er 
letzteres  suchte,  fehlte  es  ihm  nicht.  Priifiingen  sandte  Gott  im 
reichen  Masse,  und  gerade  in  ihnen  bewahrlen  sich  die  Selbst- 
verleugnung  und  der  Heldenrauth  des  Gottesmannes.  Bei  seinem 
Tode  spendeten  ihm  hervorragende  Manner,  freilich  auch  solche, 
die  mit  der  streng  kirchlichen  Richtung  des  gewaltigen  Abtes  von 
Solesmes  nicht  sympathisirten,  reiches  Lob  und  von  mehreren 
Seiten  wurde  die  HofTnung  laut,  P.  Muard  mochte  noch  kirchlicher 
Ehren  theilhaft  werden.  Freilich  wissen  wir  aus  dem  Munde  des 

jetzigen  Cardinalprafecten  der  Ri ten-Congregation  selbst,  dass  einst- 
weilen  noch  keine  Aussicht  auf  Einleitung  eines  beziiglichen 
Processes  ist  und  wir  leugnen  nicht,  dass  auch  uns  M£mches  im 

inneren  Leben  Muard's  der  Aufklarung  und  Erklarung  bedurftig 
erscheint;  indess  fordern  seine  Selbstlosigkeit,  Lebensstrenge. 
Frommigkeit  und  Liebe  zu  den  Seelen  unsere  Bewunderung  und 
Verehrung  geradezu  heraus. 

Sein  Werk,  dem  er  selbst,  Casaretto  gegeniiber,  einer  eigenen 
Mission  zuschrieb,  lasst  sich  kaum  mit  einer  andem  Erscheinung 
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in  unserem  Orden  vergleichen.  Vom  Monchthum  scheint  Muard 
haupts&chlich  nur  die  aussere  Seite,  Armuth,  Fasten,  StilUchweigen, 
aufgegriffen  zu  haben,  und  zwar  in  einer  Weise,  welche  auch 
seine  Schiller  kaum  mehr  als  benedictinisch  auszugeben  geneigt 
sein  diirften.  Anscheinend  wesentliche  Bestimmungen  seiner  Regeln 
wurden  daher  gleich  nach  seinem  Tode  in  Rom  als  unannehmbar 
bezeichnet  und  gestrichen,  was  ja  an  sich  noch  keine  Instanz 
gegen  die  relative  Berichtigung  der  von  Muard  zur  Schau  getragenen 
Ueberzeugung  von  dem  ihm  gewordenen  gSttlichen  Beistande 

biiden  darf.  Cin  Hauptzweck  des  Muard'schen  Instituts  war  und 
blieb  die  Ausbildung  von  Volksmission^en,  und  um  diese  gegen 
die  Gefahr  bez.  gegen  den  Vorwurf  zu  schiitzen,  dass  sie  ihr 
» Metier*  Ireiben,  hielt  der  Stifler  das  von  ihm  so  genannte 
monastische  Element,  die  iiberaus  strenge  Abschliessung  und 
Abtodtung  seiner  Genossen,  fiirnothig.  »Diegew6hnlichen  Mittel,* 
sagte  P.  Muard  oft,  »reichen  nicht  mehr  aus;  es  brauchl  ausser- 
ordentliche  Anstrengungen  um  die  Welt  zu  iiberzeugen,  zu 
bekehren* ;  aber  statt,  wie  St.  Benedict  und  seine  Nachfolger  zu 
gleichem  Behufe  machtige  Centren  des  Gebets  und  heiligen  Stadiums 
zu  errichten  und  die  etwaige  ftussere  Wirksamkeit  dem  ersten 
Zwecke  des  Klosters  unterzuordnen,  griindete  P.  Muard  in  erster 
Linie  »Benedictins  precheurs*,  >Benedictiner  Predigerbriider*,  indem 
er  so  schon  durch  den  Namen  sein  Institut  als  eine  abgesonderte 
Erscheinung  im  Monchsorden  charakterisirte.  Eine  in  etwa  analoge 
Tendenz  zur  Missionsthatigkeit  zeigen,  abgesehen  von  den  Regeln 
der  Mechitaristen  und  Picpussianer,  welche  nicht  eigentliche 
Benedictiner  sind,  die  urspriinglichen  Constitutionen  der  englischen 
Oingregation ;  indess  wissen  wir,  dass  diese  Congregation  unter 
ganz  besonderen  Verhaltnissen  gegriindet  oder  neugebildet  wurde, 
weil  eben  um  jene  Zeit  wirkliche  Kloster  in  England  nicht  m5glich 
waren.  Eine  Analogic  zu  Pierre-qui-vire  aus  der  alteren  Ordens- 
tradition  gibt  es  nicht.  —  Im  J.  1859  sah  sich  die  Genossenschaft 
veranlasst,  der  damals  sogenannten  »Provinz«  von  Subiaco  beizu- 
treten,  welche  1867  bez.  1872  als  selbstandige  Congregation 
errichtet  wurde.  Im  Schoosse  der  Congregation  von  der  primitiven 
Cassinenser-Observanz  biiden  die  von  Pierre-qui-vire  ausgegangenen 
Kloster  mit  diesen  selbst  die  franzosische  Provinz  und  halten, 

soweit  moglich,  die  Muard'sche  Observanz  aufrecht. 
Den  frommen  Stifter  dieser  kl5sterlichen  Familie  besser  als 

vorher  bekannt  gemacht  zu  haben,  I'st  nicht  das  geringste  von 
Thompson's  literarischen  Verdienslen.  P.  B.  W. 

10* 
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1.  Konrad  Rothenhausler,  Pfarrer  in  Egesheim, 

Standhafdgkeit    der   altwiirttemberg'schen    Klosterfrauen    im Reformationszeitalter. 
Stuttgfart,  Verlag  des  dentschen  Volkoblattes  1884,  S.  196. 

2.  Derselbe: 

Die  Abteien  und  Stifte   des    Herzogthums    Wurttemberg   im 
Zeitalter  der  Reformation. 

Stuttgart,  Verlag  des  deutschen  Volksblattes  1886,  S.  XVI,  %70. 

Da  die  Kloster  des  Mittelalters  durch  ihre  ausgedehnlen 
Besitzungen  und  ihre  incorporirten  Pfarreien  fiir  das  aociale  und 
religiose  Leben  eine  ganz  besonders  wiehtige  Stellung  einnahmen,  so 
wandte  sich  der  Ansturm  der  sog.  Reformalion  iiberall  zunachst 
gegen  diese  Anstalten.  Filr  die  Geschichte  der  kirchlichen  Revolution 
ist  es  daher  nothwendig  zu  erforschen,  wie  die  Kloster  sich 
hielten,  ob  sie  ohne  Widerstand  sich  dem  Feinde  ergeben,  oder 
ob  sie  erst  nach  riihmlicher  Vertheidigung  von  der  Uebermacht 
erdriickt  wurden.  Es  ist  ein  besonderes  Verdienst  des  kath. 
Pfarrers  Rothenhausler  in  Wiirttemberg  fiir  den  Umfang  des 
alten  Herzogthumes  Wurttemberg  diese  Frage  naher  untersucht 
zu  haben.  Die  Resultate  seiner  Forschungen  hat  er  uns  in  zwei 
schonen  Schriften  vorgelegt,  welche  hier  naher  besprochen  werden 
soUen. 

1.  Das  alte  Herzogthum  Wiirttemberg  besass  dreizehn  Frauen- 
kloster,  unter  denen  sich  aufffallender  Weise  keine  Benedictinerinnen 
befinden.  In  den  fiinf  Kloslern  Steinheim,  Reuthin,  Kirchheim, 
Weiler  bei  Esslingen  und  Gnadenzell  waren  Dominikanerinnen,  in 
WeUer  bei  Blaubeuren,  Herrenberg,  Ebingen  und  Markgroningen 
Franziskanerinnen  vom  3.  Orden,  in  Lichtenstern  und  Rechents- 
hofen  Cisterzienserinnen,  in  Pfullingen  Clarissen  und  in  Laufen 
Pramonstratenserinnen.  Sammtliche  Kloster  sind  erst  seil  dem 
13.  Jahrhundert  entstanden,  nur  Laufen  fiihrte  seinen  Ursprung  bis 
ins  Jahr  1003  zuriick,  war  aber  im  13.  Jahrh.  von  der  Benedictiner- 
regel  zu  der  der  Dominikaner  ilbergegangen,  1476  endlich  waren 
Pramonstratenser  daselbst  eingefuhrt.  Auf  Grundlage  archivalischer 
Forschungen  legt  nun  Rothenhausler  dar,  wie  standhaft  die 
Inwohnerinnen  dieser  Kloster  bei  ihrem  kath.  Glauben  blieben.  In 
Steinheim  verhEirrten  alle  Nonnen  trotz  aller  »Bekehrungaversuche« 
test  und  unerschiitterlich,  erst  nach  1580  starb  die  letzte  Nonne. 
Damit  war  das  Kloster  aufgehoben.  In  Pfullingen  lebte  die  lelzte 
Clarissin  bis  1595;  in  Folge  des  Restitulions-Edictes  kehrten 
Klosterfrauen  in  das  alte  Heim  zuriick,  aber  der  westphalische 
Friede  vertrieb  sie  wieder.  Die  Klosterfrauen  zu  Weiler  bei 
Blaubeuem  benahmen  sich  hochst  riihmlich,  1570  waren  sie  noch  alle 
einmiithig    im    Glauben,    obgleich    schon    seit     1534    an    ihrer 
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•  Reformation*  mit  aller  Gewall  gearbeitet  war ;  jetzt  zogen  sie, 
19  an  Zahl.  aus  nach  Walden  bei  Augsburg,  woselbst  die  letzte  am 
10.  April  1619  starb.  Zu  Reuthin  konnte  die  >ReformaUon<  1580 
selbst  noch  keine  Wurzel  fassen,  erst  der  Tod  der  letzten 
Dominikanerin  loste  das  Klosler  auf.  Auch  in  Kirchheim  blieb 
Alias  katholisch,  1580  erst  waren  die  Nonnen  ausgestorben.  Zu 
Weiler  bei  Esslingen  lebte  die  Priorin  1590  noch  im  Kloster,  sie 
>trug  bis  zu  ihrem  Tode  ihr  Ordenskleid.  Wo  im  Jahre  1448 
einhundertdreissig  Dominikanerinnen  waren,  wandelte  jetzt  noch 
eine  hochbetagte  Nonne,  die  einzige  Bekennerin  des  kalh.  Glaubens 
in  der  ganzen  Umgegend,  um  in  Balde  ohne  den  Trost  der 
hi.  Sacramente  zu  sterben  und  ohne  kath.  Priester  beerdigt  zu 
werden ;  aber  einen  Trost  nahm  sie  mit  in  das  (irab,  die  Freude 
and  Ehre,  dass  sich  in  ihrem  ganzen  Convente  keine  einzige 
Abtriinnige  gefunden  hatte.«  Gnadenzell  kam  ebenfalls  gegen  1580 
in  die  Hande  der  Regierung,  als  die  letzte  treue  Bekennerin 
gestorben  war.  Von  den  Cistercienserinnen  zu  Lichtenstern  fielen 
drei  ab,  die  beiden  letzten  luth.  Nonnen  blieben  im  Kloster.  1634 
wurde  Lichtenstern  wieder  von  den  Katholiken  in  Besitz  genommen, 
am  4.  Nov.  genannten  Jahres  kam  der  Abt  Christoph  von 
Walkenried  am  Harze  und  fuhrte  die  Cistercienserinnen  wieder 
ein.  Nach  1648  wurde  das  Kloster  wieder  gerftumt.  Auch  in 
Rechentshofen  fielen  mehrere  Klosterfrauen  ab,  die  meisten  blieben 
jedoch  katholisch,  die  letzte  starb  1579.  In  Herrenberg  lebte  1580 
noch  eine  Nonne  im  Kloster,  abgefallen  war  keine.  Dagegen  gab 
es  in  Laufen  2  Abtriinnige,  die  Priorin  mit  den  noch  lebenden 
drei  kath.  Nonnen  musste  1553  das  Kloster  raumen.  Lange  hielt  sich 
das  Kloster  in  Ebingen,  indem  16(X)  noch  zwei  Franziskanerinnen 
am  Leben  waren,  1605  zog  die  letzte  ins  Spital.  In  Markgroningen 
ronssten  die  Nonnen  schon  friihzeitig  weichen.  1538  liess  der 

Herzog  alle  verjagen.  In  den  13  wiirttemberg'-schen  Frauenklostern 
fanden  sich  mithin  nur  7  bis  9  Abtriinnige,  alle  abrigen  Nonnen 
blieben  Ireu  bis  zum  Tode  und  nicht  die  Wabrheit  der  neuen 
Lehre,  sondern  die  rohe  (iewalt  allein  ist,  welche  die  katholischen 

Frauenkl5ster  Wiirttembergs  vernichtet  hat.  Rothenhausler's  Buch 
bringt  auch  manches  Interessante  iiber  die  kalh.  Reform,  welche 
der  kirchl.  Revolution  vorherging  und  Iftsst  uns  erkennen,  wie  tief 
dieselbe  in  die  meisten  Kloster  eingedrungen  war. 

2.  Das  zweite  Buch,  welches  wir  zu  besprechen  haben,  ist 
in  Riicksicht  auf  seinen  Gegenstand  ungleich  wichtiger.  Es  prasenlirt 
sich  auch  in  grosserem  Formate  und  besserer  Ausstattung. 
Rothenhau.sler  hat  fiir  diese  Arbeit  das  reichhaltige  Actenmaterial 
beniitzt  und  ausgebeutet,  welches  iiber  diese  Zeit  im  Staatsarchive 
zu  Stuttgart  aufgespeichert  ist.  Auch  eine  umfangreiche  Literatur 
ist  herangezogen.  Die  Lileraturangabe  ffillt  nicht  weniger  als  sieben 
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Seiten  in  Kleindruck.  So  beruht  also  die  Arbeit  auf  den  besteo 
Quellen  und  den  genauesten  Studien.  Die  Resultate,  welcbe 

Rothenhausler's  Forschungen  ergaben,  sind  nicht  bei  alien  Klostern 
die  gleichen.  Manche  hielten  sich  musterhaft,  in  manchen  fanden 

sich  bereits  prot.  Gesinnte.  Im  Uebrigen  zeigt  das  Rothenh&usler'sche 
Buch,  dass  nur  erst  nach  langem  Kampfe  die  Kloster  unterlagen 
und  dass  sie  im  Grossen  und  Ganzen  in  diesem  Kampfe  muthvoil 
filr  den  alten  Glauben  stritten.  Herzog  Ulrich  begann,  nachdem 
er  1534  durch  die  Schlacht  bei  Laufen  sein  Land  wieder  erhalten 

hatte,  sofort  damit,  die  Kloster  zu  >reformiren,«  das  Interim 
brachte  einen  Stillstand  in  diesem  Unternehmen  und  fiihrte  fast 
iiberall  die  kath.  Monche  zuriick ;  Herzog  Christoph  endlich  erreichte 
es  1556,  dass  der  kath.  Gottesdienst  iiberall  aufhorte  und  das 
Lutherthum  eingefiihrt  wurde.  Wir  wollen  das  Verhalten  der 
Kloster  in  dieser  Kampfzeit  nach  Rothenhftusler  kurz  darlegen. 
Den  Cisterciensern  zu  Herrenalb  wurde  1534  von  Ulrich  aufgegeben, 
Messe  und  Ohrenbeichte  abzuschaffen,  das  Abendmahl  unter  beiden 
Gestalten  auszutheilen,  das  MSnchsgewand  abzulegen,  keineNovizen 
mehr  aufzunehmen  und  die  luth.  Predigt  zu  besuchen.  »Der 
Ck)nvent  protestirte  gegen  diese  Zumuthung  und  weigerte  sich, 
die  neue  Kloslerordnung  anzunehmen.<  Zwei  Jahre  spiiter  fallen 
mehrere,  besonders  jiingere  Mdnche  ab.  Der  Abt  Lucas  zieht 
Folter  und  Gefflngniss  dem  Abfalle  vor.  Er  stirbt  1546  als  Ireuer 
Bekenner  des  kath.  Glaubens.  Sein  Nachfolger  Georg  Tripelmann 
konnte  1548  ins  Kloster  zuriickkehren,  1556  aber  resignirt  er 
und  heirathet  spater,  in  einem  Alter  von  fast  70  .lahren.  In  seiner 
Jugend  hatte  er  so  standhaft  fur  den  kath.  Glauben  gekampft  und 
geduldet!  Das  schonste  und  reichste  Kloster  Wiirttembergs  war 
die  Cistercienserabtei  Maulbronn.  Sie  hielt  sich  standhaft  bis  1558, 
woselbst  der  erste  luth.  Abt  eingeselzt  wurde.  Die  beruhmte  Abtei 
Hirschau  fand  auf  gleiche  Weise  ihr  Ende.  Im  Jahre  1535  warden 
die  Monche  mit  einem  Leibgedinge  abgefunden;  15  blieben 
katholisch,  4  gingen  zur  Neuerung  fiber,  der  Abt  blieb  ohne 
Recht  im  Kloster  allein  zuruck.  Nach  dem  Siege  der  kaiserlichen 
Waffen  stellte  er  seinen  Convent  nochmals  her,  1556  aber  hSrte 
Hirschau  ebenfalls  auf  katholisch  zu  sein,  obwohl  in  Ludwig  Velderer 
noch  ein  halbkatholischer  Abt  gewahlt  wurde.  Dieser  hatte  sich  1535 
noch  als  Katholik  bekannt.  Schlecht  stand  es  im  Benedictinerkloster 
Anhausen.  Der  Abt  Johann  Agrikola  »zog  1536  nach  Bolzheim, 
wo  er  heirathete  und  gleich  wie  andere  Bauern  sich  mit  dem 
Feldbau  beschiiftigte.  *  (S.  69.)  Der  Prior  war  zehn  Jahre  spater 
ebenfalls  verheiralhet.  1548  waren  die  ehemaligen  Conventualen 
des  Klosters,  soweit  sie  der  Tod  nicht  hinweggenommen,  bis  auf  den 
einen  Onophrius  Schaduz  abgefallen,  welcher  nun  Abt  von  Anhausen 
wurde.  Obgleich  er  sofort  in  das  verfallene  Kloster  wieder  einzog, 
konnte  er  bei  den  schlimmen  Zeitverhaltnissen  dasselbe  in  seinen 
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fruheren  Zustand  nicht  zuruckfuhren.  Nach  seinem  Tode  1558 
erhielt  Anhausen  in  Johann  Eisenmann  den  ersten  luth.  Abt.  Ein 
Beispiel  der  Entschiedenheit  und  Glaubensfestigkeit  gab  das 
Pramonstratenserkloster  Adelberg :  Einmiithig  beschloss  der  Convent 
beim  kath.  Glauben  zu  verbleiben;  alte  und  junge  Chorherren 
schlugen  die  Verleibdingung  ab  und  begaben  sich  1535  nach 
Roggenburg.  Hier  wilhlten  sie  1547  einen  neuen  Abt,  welcher  im 
nachsten  Jahre  Adelberg  wieder  in  Besitz  nehmen  konnte.  Als 
Herzog  Christoph  1556  seine  neue  Kloslerordnung  einfiihrte  mit 
dem  ausgesprochenen  Entschlusse,  fortan  in  keinem  Kioster  die 
katb.  Religionsiibung  mehr  zu  dulden,  traten  Abt  und  Convent 
zu  Adelberg  abermals  mannbaft  fiir  Glauben  und  Orden  ein. 
Wenn  sie  auch  luth.  Lehrmeister  und  luth.  Ordnung  fur  die  Schuler 
zuliessen,  sie  selbst  blieben  katholisch.  Als  1565  der  Abt  Ludwig 
Werner  starb,  erhielt  Adelberg  einen  luth.  Abt ;  die  kath.  Chorherren 
entfernten  sich  nun.  Die  Cistercienserabtei  Konigsbronn  konnte 
dem  Drangen  Herzogs  Ulrich  anfangs  leicht  widerstehen,  da  sie 
als  reichsunmittelbar  gait  und  unter  osterreichischem  Schutze 
stand.  Erst  als  Abt  Melchior  1539  starb,  wagte  Ulrich  weiteres 
gegen  das  Kioster,  wogegen  der  Prior  und  die  Conventualen 
Oesterreichs  Schutz  anriefen.  Herzog  Christoph  Hess  den  Abt 
Boxler  1553  verhaften  und  absetzen,  Johann  Epp,  welcher  offenbar 
luth.  Gesinnungen  zur  Schau  trug,  wurde  aus  Maulbronn  zum 
Abte  berufen.  Die  kath.  Conventualen  flohen  nunmehr,  und 
Konigsbronn  war  seit  1554  lutherisch.  Der  Abt  Boxler  wurde 
von  Gefangniss  zu  Gefangniss  geschleppt,  endlich  nach  vierjahrigen 
Leiden  und  Drangsalen  wird  er  aus  dem  Kerker  entlassen  und 
im  blossen  Gewahrsam  gehalten,  dann  fallt  er  ab  und  heirathet !  — 
Das  Kioster  Lorch  wurde  gleich  1535  verodet,  die  Monche 
weigerten  sich  den  Leibgedingrevers  zu  unterschreiben  und 
mussten  desshalb  abziehen.  1548  konnten  die  noch  lebenden 
Conventualen  zuriickkehren,  1556  zahlte  die  Abtei  neben  dem 
Abte  sechs  Professen.  Drei  davon  gingen  in  andere  Kioster, 
drei  blieben  beim  Abte  im  Kioster,  bis  auch  fur  sie  mit  dessen 
Tode  (1563)  die  Scheidestunde  schlug.  Sie  blieben  alle  ihrem  alten 
Glauben  treu!  Wenig  Gliick  hatte  Herzog  Ulrich  auch  mil  dem 
Benedictinerkloster  Murrhardt,  Abt  und  Convent  widersetzten  sich 
alien  Neuerungen.  Erst  unter  Herzog  Christoph  bot  sich  1552 
beim  Tode  des  alten  Abtes  eine  MSglichkeit  das  Kioster  lutherisch 
zu  machen.  Es  befanden  sich  damals  nur  5  Professen  im  Alter 
von  19  bis  22  Jahren  im  Kioster,  welche  bereits  zur  luth.  Zeit 
aufgewachsen  und  in  ihrer  Gesinnung  noch  nicht  fest  waren. 
Aus  und  von  diesen  jungen  Professen  liess  nun  Christoph  einen  Abt 
wahlen,  welcher  bald  den  kath.  Gottesdienst  abschaflle  und  1558 
in  den  Ehestand  trat.  Uebrigens  machte  derselbe  dem  Herzog 
Christoph  wenig  Freude.  1574  musste  er  abgesetzt  werden.  Durch 
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diese  iible  Erfahrung,  welche  er  mit  seinem  ersten  Able  gemacht 
hatte,  eingeschilchtert,  nahm  der  Herzog  ISngere  Zeit  die  Emennung 
eines  solchen  nicht  mehr  vor.  Auch  die  Benedictinermonche  in 
Blaubenren  zeichneten  sich  durch  besondere  Glaubensfestigkeit 
und  treues  Festhalten  an  ihren  Ordensgeliibden  aus.  1536  mussten 
alle  das  Kloster  verlassen,  konnten  aber  wie  iiberall  nach  zwulf 
Jahren  zuriickkehren.  Als  1556  die  luth.  Kloslerordnung  von 
Herzog  Christoph  auch  hier  eingefiihrt  wurde,  blieben  alle  Monche 
im  Glauben  treu.  Sie  mussten  das  Kloster  verlassen,  der  Abi 
wurde  1562  ins  Gefangniss  geworfen.  Die  Benedictinerabtei 
Alpirsbach  leistete  antangs  krafligen  Widerstand.  Als  aber  der 
Abt  1553  das  Leibgeding  annahm,  verfiel  der  Ck)nvent,  und  als 
1558  ein  kathol.  Abt  wiederum  mit  aller  Energie  an  der  Hebung 
des  Klosters  arbeitete,  war  es  zu  spat.  Christophs  Klostefordnung 
wurde  jetzt  ohne  Widerstand  angenommen.  Der  Abt  Jacob 
Hochreuter  blieb  jedoch  seinem  Glauben  treu  (f  1559).  Ein  Muster 
von  Treue  und  Festigkeit  war  die  Benedictinerabtei  St.  Georgen. 
1 535  mussten  Abt  und  Convent  das  Kloster  rftumen,  sie  siedelten 
nach  Villingen  iiber,  wo  das  Kloster  bis  1803  fortbestand.  Von 
den  regulirten  Chorherren  in  Denkendorf  ging  der  grossere  Theil 
gleich  1 535  zum  Lutherthume  iiber.  Noch  vor  1556  wurde  die  kath. 
Religionsiibung  hier  vollsttlndig  abgeschaffl.  Noch  schlimmer  ging 
es  zu  Herbrechtingen,  sammtliche  Chorherren  mit  Ausnahme  des 
Propstes  Ruland  und  vier  Conventualen  traten  1536  zum 
Lutherthume  iiber.  Die  katholisch  Gebliebenen  wurden  vertrieben. 
Das  Benedictiner  Priorat  Reichenbach  brachten  die  Wiirttemberger 
1595  mit  Gewalt  in  ibre  Hiinde  und  suchten  dasselbe  zu 
»reformiren.«  Das  Collegiatstift  Herremberg  hob  Ulrich  1534  auf, 
mehrere  Canoniker  wurden  protestantisch.  Gleiches  Schicksal 
theilte  das  Collegiatstift,  Mokmtihl.  Einige  Canoniker  und  selbst 
der  Propst  traten  in  den  Ehestand.  Im  Collegialslifte  Baknang  las 
der  Chorherr  Michael  Angelberger  1535  die  letzte  hi.  Masse, 
Ubich  liess  das  Stifl  einnehmen  und  die  Einwohner  vertreiben,  nach 
der  Restitution  las  derselbe  Chorherr,  zu  Weihnachten  1550,  wieder 
die  erste  hi.  Messe,  sieben  Jahre  spiiter  liess  Christoph  das  Stifl 
von  Neuem  sacularisiren.  Wahrend  hier  alle  Chorherren  treu  bei 
ihrem  Glauben  blieben,  fiel  im  CoHegiatstifle  Oberhofen  eine 
Anzahl  ab.  1552  war  bereits  der  kath.  Gottesdienst  vollstSndig 
eingestellt.  Das  Collegiatstift  Faurndau  hat  schon  1536  aufgehort 
katholisch  zu  sein.  Die  Canoniker  liessen  sich  abiinden.  Die 
regulirten  Chorherren  zu  Sindelfingen  blieben  dem  kath.  Glauben 
treu  und  mussten  1535  das  Kloster  r&umen,  nur  der  Bruder 
Koch  trat  zum  Lutherthume  iiber.  Die  CoHegiatstifle  zu  Tiibingen, 
Stuttgart,  Urach  und  Lorch  wurden  von  Ulrich  gleich  im  Anfang 
seiner  Regierung  aufgehoben,  einige  Chorherren  traten  in  jedem 
Stifle  zur  Neuerung  uber.  Das  gleiche  Schicksal  theilten  die  Stifle  im 
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Schonbuch,  Nellingen  und  Kuirbis,  ebenso  das  Augustiner- 
Eremitenkloster  Engelberg.  Ob  es  in  diesen  letzteren  Stiften  auch 
Ueberlaufer  gab,  wird  nicht  erwahnt.  Auch  das  Karthauserkloster 
Guterstein  hatte  zwei  Apostaten,  die  Ireugeblieijenen  Monche 
wurden  1535  des  Klosters  verwiesen. 

Wenn  wir  nun  das  Ganze  iiberschauen,  dann  sehen  wir, 
dass  in  den  Klostern  die  meislen  Monche  dem  kathol.  Glauben 
treu  blieben,  dass  viele  Gefangniss  und  Verbannung  dem  Abfalle 
vorzogen.  Auch  die  weitaus  grosste  Mehrzahl  der  Klostervorsteher 
leistete  Widersland.  Indess  fehlte  dem  Widerstande  meist  die 
principielle  Schttrfe.  Man  suchte  sich  in  oft  sehr  demuthig  gehaltenen 
Schreiben  und  bittweise  die  Massregeln  der  Herzoge  vom  Halse 
zu  schaffen,  anstatt  wie  die  Marlyrer  des  AUerthumes  mit 
offenherziger  Kiihnheit  fur  den  kath.  Glauben  einzutreten.  Ich 
glaube  diese  Leiselreterei,  wenn  ich  so  sagen  darf,  vielfach  mit 
den  Zeitumstanden  zu  erklaren.  Die  weltlichen  Fiirsten  Deulschlands 
hatten  alimahlich  sich  einen  weitgehenden  Einfluss  auch  in 
spirituahbus  verschafTt.  Mandate  der  Landesfurslen  in  rein  geistlichen 
Dingen  waren  keine  Seltenheit  und  die  vor  der  luth.  Relormation 
uberall  belriebene  kath.  Reform  hatte  die  Klosler  an  Befehle  und 
Verordnungen  der  Fiirsten  zu  sehr  gewohnl.  Daher  wagt  es  kein 
Abt  dem  Landesfursten  rundweg  zu  erklaren,  dass  er  betreff  der 
Klosterordnung  niohts  zu  befehlen  habe.  Sodann  fehit  dem 
Widerstande  jede  Organisation  und  jedes  einmiithige  Handeln. 
Dass  sich  die  Aebte  versammelt  und  iiber  die  zu  ergreifenden 
Massregeln  berathen  hatten,  davon  findet  sich  bei  Rothenhttusler 
auch  nicht  die  geringste  Andeutung.  Die  Kloster  und  Stifle 
verfiigten  iiber  weltliche  Macht  genug,  um  durch  gemeinsames 
Vorgehen  und  einmUthiges  Zusammenstehen  den  HerzOgen  einen 
mllchtigen  Widerstand  zu  leisten,  an  dem  vielleicht  die  Reformations- 
Versuche  gescheitert  waren.  Doch  auch  der  Kampf  muss  gelernt 
werden.  Bis  1534  waren  die  KlOster  nie  in  die  Lage  gekommen, 
um  und  fur  den  Glauben  kftmpfen  zu  miissen.  Wir  wollen  aber 
nicht  ubersehen,  dass  den  Klostern  auch  der  Riickhalt  im  Volke 
fehlte.  Das  Volk  war  politisch  noch  vbllig  unraiindig.  Mogen  wir 
so  auch  das  Untergehen  aller  Kloster  bedauem,  so  zeigt  uns  doch 

Rothenhausler's  Untersuchung,  da.ss  dieselben  nicht  sogleich  mit 
Sack  und  Pack  ins  feindliche  Lager  iibergingen.  Nach  dem 
Restitutions-Edicte  von  1629  wurden  fast  alle  Kloster  wieder 
katholisch,  der  westphalische  Friede  nahm  sie  fiir  immer  den 
Katholiken.  —  Als  kleine  Irrthiimer  verzeichnen  wir,  dass  S.  81  bei 
dem  Pramonstratenserkloster  Adelberg  von  einer  »Cistercienserregel« 
gesprochen  wird.  S.  187  muss  es  statt  1532  wohl  1632  heissen. 
Der  Prior  von  Murrhardt  Adamus  Adami  war  zu  Osnabriick 
Abgesandter  der  schwabischen   Kloster  und  Collegiatslifte,  erst  in 
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Osnabriick  wurde  er  auch  vom  Fiirstabt  zu  Corwey  und  mehreren 
anderen  Reichsstanden  bevollmachtigt.  1652  wurde  er  Weihbischof 
und  Generalvicar  zu  Hildesheim  (f  19.  Febr.  1663).  Beriihmt  ist 
von  ihm  seine  relatio  historica  de  pacificatione  Osnaburgo- 
Monasteriensi,  welche  1737  zu  Leipzig  erschien. 

Salzgitter  (Prov.  Hannover).  Karl  Grube. 

Einleitung  in  die  heilige  Scbrift  Alten  und  Neuen  Testaments. 
Von    Dr.    Franz    Ksulen.    Zw«ite    HSlfte,    zweite    Abtbeilung.     Besondere 
Einleitung   in    das    Neue    Testament.    Freiburg,    Herder    1886.    S.    371—599. 

Pr.  3  M.  — 

Die  Vollendung  dieses  zeitgemassen  Werkes  wurde  mil 
freudigem  Danke  aufgenommen.  Ohne  uns  auf  eine  Wiederholung 

der  anerkannten  Vorziige  der  literarischen  Leistungen  Kaulen's 
einzulassen,  woUen  wir  nur  Einiges  hervorheben,  was  uns  besonders 
angesprochen  hat. 

Da  bietet  sich  vor  Allem  die  vorziigliche  Behandlung  der 
synoptischen  Frage  dar  (S.  377  -382).  Der  Verfasser  vertrilt  die 
Traditions-Hypothese,  deren  Darstellung  und  Begriindung  Alles 
hinter  sich  l&sst,  was  man  bisher  dariiber  in  den  Einleitungswerken 
zu  lesen  bekam.  Man  gewinnt  den  Eindruck,  dass  diese  Erklarung 
des  verschieden  beurtheilten  synoptischen  Thatbestandes  fiir  den 
am  positiven  Boden  stehenden  Theologen  die  einzig  mogliche  sei. 

Der  Inhalt  der  hi.  Hiicher  wird  mit  einer  sorgfilltigen  Analyse 
wiedergegeben.  Hin  und  wieder  wird  zur  leichteren  AufFassung  des 
Contextes  ein  vermittelnder  Gedanke  in  Klammern  eingeschlossen. 
Eine  praktische  Einrichtung  finden  wir  bei  den  hi.  Evangelien. 
Der  historische  StofT  derselben  ist  in  239  Abschnitte  eingetheilt. 
Der  Verfasser  entscheidet  sich  bezuglich  der  Zeit  der  offentlichen 
Wirksamkeit  des  Herrn  (mit  einer  Reserve  S.  443)  fur  3  Osterfeste 
(Jo.  2,  13.  6,  2.  11,  55.  S.  427  Qi  sowie  flir  die  bei  Lucas 
vorwaltende  chronologische  Ordnung  (S.  425.).  Auf  diesen 
Grundsatzen  fussend  werden  von  ihm  die  einzelnen  Erzahlungen 
der  hi.  Evangelien  in  eine  entsprechende  Aufeinanderfolge  gebracht 
und  mit  fortlaiifenden  Nummern  bezeichnet,  so  zwar,  dass  die 
parallelen  Stiicke  unter  dieselben  Zahl  eingereiht  werden.  Das 
ganze  chronologische  Schema  wird  im  Zusammenhange  nicht 
gegeben;  aber  die  bei  jedem  Abschnitte  angewendeten  fixen  Zahlen 
lassen  den  Leser  eine  vorhandene  Ltlcke  erkennen,  um  sich 
dieselbe  aus  den  andern  Evangelien  auszufiillen.  Eine  weitere 
lobenswerthe  Einrichtung  besteht  darin,  dass  die  den  einzelnen 
Evangelien  eigenthiimlichen  Bestandtheile  durch  gesperrten  Druck 
kenntlich  gemacht  werden. 
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Der  Nachweis  der  Autbentie  und  canonischen  Auctoritat  der 
hi.  Bucher  wird  durchgehends  auf  eine  griindliche,  iiberzeugende 
Weise  gefiihrt.  Wie  zu  erwarten  war,  hat  der  Verfasser,  mit  den 
kahnen  Behauptungen  der  negativen  Kritiker  bekannt,  dem  vierten 
canonischen  Evangelium,  der  Apostelgeschichte,  so  wie  den  Briefen 
an  die  Epheser  und  Colosser,  und  dem  zweiten  Briefe  des  hi.  Petrus 
eine  besondere  Aufmerksamkeit  gewidmet. 

Die  Paulinischen  Briefe  werden  in  der  Reihenfolge  des 
Tridentiniachen  Canon  besprochen.  Denselben  wird  aber  eine 
herrliche  Darstellung  des  Lebensganges  des  Weltapostels  voraus- 
geschickt,  welche  ausfilhrHcher  (S.  458 — 477)  gehalten  ist,  als 
diess  sonst  in  den  Einleitungswerken  geschieht.  Dieser  Vorgang 
ist  nur  zu  billigen.  Auch  die  Charakteristik  des  hi.  Petrus 
(S.  559—562)  belehrt  und  erbaut  den  Lcser  auf  eine  nachdriickliche 
Weise.  Es  ware  nooh  manches  Andere  riihmend  hervorzuheben. 
Wir  erwahnen  nur  noch  die  der  Bespreehung  der  Apocalypse 
vorausgehende  und  begriindete  Behauptung  fiber  das  Wesen  der 
Prophetie  im  Neuen  Bunde  (S.  580) :  sie  ist  nicht  mehr  ein  Amt, 
sondern  eine  Gnade.  Wie  vortrefdich ! 

Fflr  eine  neue  Auflage  erlauben  wir  uns  einige  abw^eichenden 
Ansichten  zur  Priifung  vorzulegen.  Bezttglich  der  Abfassungszeit 
der  Evangelien  halten  wir  uns  an  das  Zeugniss  des  hi.  Irenaeus 
(adver.  haer.  3,  1).  Es  gibt  keinen  zwingenden  Grund,  die  in  toO 
nitpou  xaJ  toO  IlauXou  iv  TwfiiQ  euayyeXt^ciiivwv  xaJ  5e|ieXioiivT(i)v 
tIjv  ixxXrjaJav  enthaltene  Zeitbestimmung  betrefTs  des  Matlhaeus- 
Evangelium  zu  verwerfen.  Diese  Worte  miissen  ja  nicht  vei-standen 
werden  von  der  ersten  Predigt  der  Apostelfursten  in  Rom,  welche 
selbstverstandlich  in  denselben  Zeitraum  nicht  gesetzt  werden 
kann.  Wenn  wir  aber  die  zunachst  folgende  Stelle  adver.  haer. 
3,  3.,  wo  die  Stiftung  der  Prima tial-Kirche  in  Rom  in  gleiche 
Ausdriicke  gekleidet  wird,  zur  Erklarung  heranziehen,  so  ist  wohl 
die  Ansicht  gestattet,  dass  sich  jene  Worte  auf  die  letzte  gemeinsame, 
mit  ihrem  Blute  besiegelte  Wirksamkeit  der  Apostelftlrsten  beziehen, 
wodurch  ja  die  romische  Kirche  den  von  Irenaeus  gepriesenen 
Vorrang  (1.  c.)  erhielt.  Uebrigen.s  besteht  eine  Einstimmigkeit 
beziiglich  einer  friiheren  Abfassung  des  Matthaeus-Evangelium  in 
der  Ueberlieferung  nicht. 

Die  Deutung  des  Zeugnisses  liber  das  Marcus-Evangelium 
(adv.  haer.  3.  1.)  jieTi  Se  t)jv  toutmv  I^oSov  Mccpxoc  x.  t.  X.  in 
dem  Sinne:  nach  dem  Abgange  (Entfernung)  S.  412.  erscheint 
uns  gewagt,  und  findet  keine  Stiitze  in  dem  Fragmente  des  Papias 
tiber  Marcus  (Eus.  H.  E.  3,  39).  Wenn  der  Verfasser  im  letzteren 
die  Worte  Soa  i|ivTj{i6veuoev  und  w?  ditefivrjuiveuaev  gegen  die 
Qbliche  AufTassung  auf  Petrus  bezieht  und  iibersetzt:  welche 

(nilmlich  ■Jj  Xe^Sivra  ̂   irpaxSdvta,  mittelst  Verriickung  des  Satzbaues 
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vorangestellt)  derselbe  erwahnt  hatte,  wie  [PetrusJ  es  vorgetragen 

hatte,  so  wird  diese-neue  Erklarung  gewiss  auf  Widerspruch 
stossen.  Wohl  hhl  (iVT)|iove6eiv  und  iito|jiv7j(iov£t3etv  auch  die  weitere 
Bedeutung  erw&hnen,  aus  der  Erinnerung  etwas  sagen,  aber  die 
Bedeutung  etwas  (in  Lehrform)  vortragen  ist  im  Sprachgebrauche 
nicht  begriindet.  Vom  hi.  Petrus,  detn  unmittelbaren  Zeugen  der 
von  ihm  nicht  ohne  tiefen  Eindruck  wahrgenomroenen  und  zu 
wiederholten  Malen  gepredigten  Thalsachen,  in  der  sprachlich 
zulassigen  Bedeutung  angewendet,  ware  pr;(Aov£uecv  und 
ii7conv7}|jioveuetv  ein  ungeeigneter  Ausdruck,  dessen  Gebrauch  man 
bei  dem  Gewahrsmanne  des  Papias  nicht  annehmen  kann.  In 
einem  andem  Verhaltniss  zu  den  evangeUschen  Thatsachen  stand 

Marcus  (outc  yip  f^xouae  too  xupjou  oute  jtapTjxoXotiaTgoev 
aOxip  1.  c),  auf  welchen  i|i.vr)|ji6veuaev  und  <iTO{ivr;|i6veuoev  sehr  gut 
passt  und  aus  grammatischen  und  logischen  Griinden  auch  bezogen 
werden  muss.  Da  Mapx6?  in  dem  ganzen  Fragment  das  Hauptsubject 
ist,  musste  man  von  dnvif)n6veuaev  und  dn6|xvr;|i6veuoev,  ware  die 
Beziehung  auf  Petrus  gemeint,  ein  Sxetvos  um  so  mehr  erwarten, 
als  iiber  die  Quelle  der  Evangelium-Schrift  des  Marcus  ein 
genugender  Aufschluss  nicht  vermisst  wird.  Die  Begrundung  in 
■caota  yap  ̂ Ttotrjaav  Ttpovoiav  x.  x.  X.  bezieht  sich  ebenfalls  auf 
Marcus  und  das  unmittelbar  vorher  iiber  ihn  ausgesagte  oOtw? 

evia  ypat}<as  &<;  ii7ie|iVT)|i6veua6v.  Da  ferner  das  i(ivr^|i6veuaev  und 
iTOjivrjjioveuaev  dem  Schreiben  des  Evangelium  vorangeht,  bleibt 
die  gewohnliche  Auffassung:  quaecunque  memoriae  mandaverat, 
prout  memoria  repetebat,  aufrecht. 

Eusebius  widerspricht  in  H.  E.  2,  15  und  6,  14  nicht 
der  Angabe  des  Irenaeus,  falls  namlich  l^oSo;  vom  Tode  der 
Apostelfursten  verstanden  wird.  So  sehr  wir  den  Eusebius  als 
Historiker  schatzen  miisaen,  eben  so  wird  auch  Niemand  laugnen, 
dass  die  nns  wunschenswerthe  Klarheit  an  manchen  Stellen  der 
H.  E.  nicht  vorhanden  ist,  wie  ahnliche  Erfahrungen  bei  Schriftstellern 
einer  langst  entschwundenen  Zeit  leicht  gemacht  werden  konnen. 
Es  ist  aber  zu  beachten,  dass  2,  15.  16.  eine  chronologische 
Genauigkeit  dem  Eusebius  unmoglich  geworden  ist,  well  er  die 
dem  Philo  zugeschriebene  Schrift  de  vita  comtemplativa  fur  echt 
gehalten  hat.  An  der  andem  Stelle  6,  14  kommt  es  auf  das  richtige 

Verstttndniss  von  (boav  ixoXou9-/jaavTa  aOtcJ)  it6^^o)8'ev  xa? 
He(iV7j(jievov  twv  XexSivxtov  an,  welches  unseres  Erachtens  in  der 
alten  Uebersetzung  vorliegt:  utpote  qui  Petrum  jamdudum 
sectatus  fuisset  et  dicta  ejus  memoria  teneret.  Denn  nipfxa  und 
ni^^wS-ev  werden  auch  von  der  Zeit  gebraucht.  Die  Srtliche 
Bedeutung  ist  hier  ausgeschlossen,  indem  der  Grund  angegeben 
wird,  warum  sich  die  rOmisehen  Glaubigen  von  Marcus  die 
Abfassung  einer  Evangeliumsschrift  erbeten  haben. 
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Bezijglich  der  Abfassung  des  Lucas-Evangelium  bietet  uns 
das  Zeugniss  des  hi.  Irenaeus  (adv.  haer.  3,  1)  eine  bestimmte 
Zeitangabe  nicht  dar.  Aber  schon  der  Umstand,  dass  dasselbe  von 
Irenaeus  an  dritter  Stelle  erwahnt  wird,  )asst  erkennen,  dass  er 
dessen  Abfassung  nicht  in  eine  friihere  Zeit  veriegt  hat,  als  jene 
des  Marcus-Evangelium.  In  der  Zeit  der  ersten  rSmischen 
Gefangen-schaft  des  hi.  Paulus  ist  weder  das  Lucas-Evangelium 
noch  die  Apostelgeschichte  verfasst  worden.  Denn  als  Lucas  die 
letzten  Verse  der  Apostelgeschichte  schrieb,  muss  Paulus  bereits 
frei  gewesen  sein.  Es  wird  ja  die  Dauer  der  Gefangenschafl  genau 
angegeben,  und  die  Gefangenschaft  selbst  als  eine  vergangene 
Thatsache  dargestellt.  Ueber  den  abgebrochenen  Schluss  der 
Apostelgeschichte  gibt  es  bekanntlich  hypothetische  ErklSrungen 
(vgl.  S.  452).  So  moge  denn  das  Zeugniss  des  hi.  Irenaeus  nach 
seinem  Wortlaute  aufrecht  bleiben.  Fiir  den  Katholiken  ist  es 
gewiss  ein  erhebender  Gedanke,  wenn  er  die  Ueberzeugung 
gewinnt,  dass  die  Kirche  ein  Menschenalter  ohne  ein  geschriebenes 
(canonisches)  Evangelium  im  Orient  und  Occident  bestand  und 
bluhte. 

Bei  der  Darstellung  der  Historiker,  welche  der  hi.  Paulus  im 
Colosser-Briefe  und  in  den  Pastoralschreiben  bekamptt,  batten  wir 
eine  enlschiedenere  Hervorhebung  des  gnostischen  Elementes 
gewun-scht,  als  diess  S.  514,  522,  525  geschieht.  Diese  Briefe 
enthalten  Kennzeichen  genug,  um  die  ersten  Anfange  der  gnostischen 
Lehre,  vermengt  mit  jiidischen  Satzungen,  klar  wahrzunehmen 

(Meyer's  Commentar  9,  S.  172  f.  11,  S.  51  f.).  Wahrend  diese 
Thatsache  nicht  gelaugnet  werden  kann,  lasst  sich  eine  historische 
Erklarung  derselben  nicht  geben,  daher  auch  hierin  die  Ansichten 
verschieden   sind. 

Ueber  das  Verhaltniss  der  Rechtfertigungslehre  des  hi.  Jacobus 
zu  jener  des  hi.  Paulus  theilen  wir  die  Ueberzeugung  des  Verfassers 
nicht,  dass  Jacobus  den  Missbrauch  der  Paulinischen  Lehre  abweise 
(S.  554).  Zur  Begleichung  der  oft  besprochenen  Differenz  ist  es 
nothwendig,  den  ganzen  Inhalt  und  parenaetischen  Charakter  des 
Jacobus-Briefes  im  Auge  zu  behalten  (S.  Hulher,  Commentar  iiber 
den  Jacobusbrief  S.  17.  f.  143  f.,  Lechler  das  Apostolische  und 
Nachapostolische  Zeitalter  S.  248  f.).  Man  wird  sich  iiberzeugen, 
dass  Jacobus  die  von  Paulus  im  Galater-  und  Romerbriefe 
dargelegte  Rechtfertigungslehre  nur  1,  18  in  wenige  Worte 
zusammengefasst,  ohne  irgend  einer  polemischen  Beziehung.  Im 
zweiten  Capitel  dagegen  handeit  Jacobus  nicht  von  der  Rechtfertigung, 
dieselbe  als  Uebergang  vom  Zustande  der  Siinde  in  den  Zustand 
der  Gerechtigkeit  aufgefasst,  sondern  von  der  kiinfligen  Rechtfertigung 
im  gotthchen  Gerichte  iiber  den  Verlauf  und  die  Entwicklung 
des  christlichen  Lebens,  welches  ohne  Uebung  guter  Werke 

Digitized  by Google 



—  474  — 

nicht  bestehen  kann.  Kurz,  beide  Apostel  gebrauchen  denselben 
Ausdruck  in  einem  verschiedenenSprachgebrauche.  Fn  derallgemeinea 
Einleitung  (S.  32)  hat  der  Verfasser  selbst  unter  den  Ausdrucken 
des  Neuen  Testamentes  fur  die  rein  christlichen  BegrifTe  auch  den 

(dem  hi.  Paulus  eigenthiimlichen)  Terminus  SixaioOad'ac  und 
SixatoouvTj  angefiihrt.  Die  auf  dieser  Unterscheidung  begrQndete 
Ldsung  des  scheinbaren  Widerspruches  halten  wir  fur  die 
einfachste  und  natttrlichste. 

Der  Leserkreis  des  Briefes  des  hi.  Judas  ist  mit  Gewissheil 
nicht  zu  ermitteln.  Indess  erscheint  uns  jene  Ansicht,  welche  die 
Leser  in  der  unmittelbaren  Nachbarschafl  der  Leser  der  beiden 
Briefe  des  hi.  Pelrus  sucht,  die  wahrscheinlichere.  Was  der 
Verfasser  zu  Gunsten  seiner  Ansicht,  die  den  Brief  an  antinomistisch 
gesinnte  Judenchristen  in  Palilstina  gerichtet  sein  lasst  (S.  584  f.), 
aus  H.  E.  3,  33.  anfiihrt,  ist  wohl  auf  eine  spatere,  nachapostolische 
Zeit  zu  beziehen.  Auch  ware  eine  Verbreitung  der  verderblichen 
Grundsatze  von  den  isolirt  stehenden  Judenchristen  in  die 
nordlichen  und  nordosUichen  Provinzen  Kleinasiens  nicht  erklftrlich 
(vgl.  S.  566). 

Briinn.  Ernest  Gfiwnacky,  0.  S.  B. 

Epistula  ad  Galatas 
ad   fidem    Optimonun    Codicam    Vulgatae    recognovit,    Prolegomenis    inatmxit, 
Volgatam    cnm    sntiqoioribns    Verslonibos    comparavit    Petrns    Corssen. 

Berolini  ad  Weidmannos  1885.  8°.  S.  66. 

Richard  Benlley,  dem  bedeutendsten  neutestamentlichen 
Texteskritiker  des  18.  Jahrhunderles  (gest.  1742),  gebiihrt  das 
Verdienst,  auf  den  Werlh  der  Vulgata  hingewiesen  zu  haben 
(1720  Proposals  for  printing  a  new  Edition  of  the  Greek  Testament 

and  st.  Hierom's  Latin  Version).  Die  Voliendung  seines  Vorhabens 
scheiterte  an  der  Ungunst  der  offentlichen  Meinung  jeoer  Zeit 
Karl  Lachmann  (gest.  1851)  riihmte  sich  mit  Recht,  die  Ausfiihrung 

Bentley's  Gedankens  wenigstens  angefangen  zu  haben  (Theol. 
Studien  und  Kritiken  d.  J.  1830,  S.  820  f.).  Seine  grSssere 
epochemachende  Ausgabe  des  griechischen  Neuen  Testamentes 
(Berolini  1 1842  u.  111850)  enthalt  auch  den  Vulgatatext  hauptsSchlich 
nach  dem  Codex  Amiatinus.  Auch  Tischendorf  (gest.  1874)  hat 
neben  seinen  zahlreichen  den  Fortschritt  der  Texteskritik  fSrdemdea 

Arbeiten  ein  Novum  Testamentum  latine  ex  auctoritate  antiquissi- 
morum  codicum  (Lipsiae  1864)  verolTentlicht.  Der  Verfasser  der 
vorliegenden  Schrift  bemerkt  (S.  4.),  dass  beide  Ausgaben  aus 
Mangel  einer  naheren  Kenntniss  des  in  Betracht  zu  ziehenden 
umfangreichen  kritischen  Apparates   den  heutigen  Anforderungen 
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nicht  entsprechen.  Desshalb  babe  er  den  Entschluss  gefasst,  eine 
neue  Ausgabe  der  neutestamebtlichen  Vulgata  vorzubereiten,  zu 
welchem  milhevollen  Unternehmen  ihm  die  Unterstiitzung  von 
Seiten  des  preussiscfaen  Unterrichts-Ministerium  zugesagt  wurde. 

In  der  Einleitung  zu  dem  probeweise  vorausgeschickten 
Galaterbriefe  warden  die  entweder  von  dem  Verfasser  selbst 
eingesehenen  oder  durch  die  Collatien  anderer  Gelehrten  bekannt 
gewordenen  Handschriften  besprochen.  Es  sind  diess  nicht  nur 
die  4  ElltesteD  Vulgata-Reprasentanten :  Codex  Amiatimis  (A), 
Fuldensis  (F.),  Vaticanus-Reginensis  (R)  und  Parisiuus  (P),  sondern 
auch  andere  zahlreiche  von  Alcuin  bis  ungef^r  in  die  Mitte  des 
Mittelalters  reichende  Handschriften. 

Die  dem  Verfasser  als  Norm  dienenden  Grundsfttze  lauten 
(S.  22) :  Sunt  quinque  antiquissimi  Vulgatae  testes,  qui  secundum 
auctoritatem  suam  sic  disponendi  sunt:  A'  P  A»  R  F'  F*  (Die 
Correctur  jeder  Abschrift  wurde  nach  einem  andern  Exemplar 
voi^enommen,  S.  6.  16.,  daher  die  doppelte  Nummerirung). 
Quorum  A*  A  F*  nisi  paucis  locis  non  praesto  sunt,  et  A  F*  A  R  ea 
necessitudine  conjuncti  sunt,  ut  paene  unius  loco  habendi  sint. 
lam  textus  constituendi  haec  ratio  adhibenda  esse  mihi  videtur,  ut 
cum  illi  inter  se  dissentiunt,  majorem  eorum  numerum  sequamur.  cum 
bin!  cum  binis  discrepant,  auctoritatem  codicum  A  et  P  pluris 
quam  caeterorum  aestimemus,  cum  vero  hi  ipsi  in  diversas  partes 
discedunt,  aut  omnino  nee  duo  quidem  codices  antiqui  inter  se 
consentiunt,  codicum  recentiorum  ratione  habita  de  lectione 
disceptemus.  S.  39  folgt  iiberdiess  der  Text  des  Galaterbriefes, 
wie  sich  derselbe  aus  den  Schriflen  des  hi.  Hieronymus  ergibt. 
Die  DifTerenz  zwiscben  diesen  Texten  und  den\jenigen  der 
Elementinischen  Vulgata  ist  eine  unerhebliche. 

Erfahrungen  der  jiingsten  Zeit  lassen  vermuthen,  dass  obige 
Principien  einer  Aenderung  unterliegen  werden.  Wie  war  man 
allgemein  ilberrascht,  als  im  Februar  des  laufenden  Jahres  die 
dem  genialen  J.  R.  de  Rossi  geglilckte  EntzifFerung  der 
Widmungsverse  des  Codex  Amiatinus  eine  neue  Auskunft  iiber 
den  Ursprung  desselben  der  literarischen  Welt  vermittelte!  Nicht 
Servandus  Latii  extremis  de  finibus  abbas,  wie  man  bisher 
Bardini  folgend angenommen hat,  sondern  Elolfridus*)Britonum 
extremis  de  finibus  abbas  hat  diesen  Codex  dem  apostolischen 
Stuhle  verehrt.  (Theol.  Literaturz.  1887,  5  und  12).  Dieses  durch 

eine  historische  Nachweisung  Hort's  (Academy  26.  Febr.  1887*) 

<)  Das  Breviariom    Monasticom   hat    (in    der  vita   Venerab.  Bedae)    die 
Namensfonn  Geolfridus. 

')  Dieses  Citat  ist  entlebnt  der  Theol.  Literatnrc.  1887,  12. 
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unanfechtbar  gewordene  Resultat  wird  nicht  ohne  Folgen  bleiben 
auf  die  Ansichten  iiber  das  gegenseitige  Verhaltniss  der  altesten 
Vulgata-Handschriften. 

Schliesslich  bemerken  wir,  dass  der  Verfasser,  dem  wir 
eine  gliickliche  Vollendung  seines  Unternehmens  wiinschen,  die 
Tendenz  unserer  katholischen  Vulgala  richtig  beurtheilt,  und  die 
Arbeiten  Vercellone's  und  anderer  katholischer  Gelehrten  riihmend 
anerkennt  (S.  4). 

Briinn.  Ernesl  Gfiwnackf,  0.  S.  B. 

Das    Apostolische    und    das    Nachapostolische    Zeitalter    tnit 
Riicksicht  auf  Unterschied  und  Einheit  in  Leben  und  Lehre. 
Von   D.    Oottbard    Victor    Lecbler,    ord.    Professor   der  Theologie,  Geh. 
Kirchenrath  eu  Leipzig.  Dritte,  vollstandig  nen  bearbeitete  Auflage.    Karlsruhe 

und  Leipzig.   Verlag  von  H.  Beuther  1886.   8».  XVI.  635. 

Vorliegendes  Werk  des  in  weitern  Kreisen  bekannten 
Veriassers  war  und  ist  auch  in  der  3.  Auflage  gegen  die  Positionen 
der  »Tiibinger  Schule*  gerichtet.  Wohl  sind  seit  dem  Tode 
Ch.  von  Bauer's  mehr  als  25  Jahre  verflossen,  und  nicht  selten 
begegnet  man  der  Meinung,  dass  die  Bauer'sche  Schule  in  der 
Selbstauflosung  begriffen  sei.  Dagegen  bemerkt  der  Verfasser 
mit  Recht  (Vor.  VII.):  »Die  Gelehrten  der  >kritischen  Schule,* 
wie  sie  sich  mit  Vorliebe  und  im  Sinne  der  Exclusivitat  nennen, 

sei's  dass  sie  der  deutschen  oder  niederlandischen,  der  englischen 
Oder  franzosischen  Nationalitat  angehoren,  fuhren  den  Kampf 
heute  noch  auf  der  ganzen  Linie.  Sie  haben  zwar  an  einigen 
Punkten  sich  zuriickgezogen,  einige  allzu  gewagte  Behauptungen 
fallen  lassen;  aber  sie  fuhren  den  Streit  mit  Concentration  und 
Nachdruck  fort.  Somit  ist  es  nicht  an  der  Zeit,  die  Waffen  der 
Wissenschaft  ihnen  gegenuber  aus  den  H^nden  zu  legen.* 

Dass  der  Verfasser  diese  Waffen  mit  glanzendem  Erfolge 
gebraucht,  wird  kein  vorurtheilsfreier  Leser  Igugnen  konnen. 
Allen  denjenigen,  welche  in  die  Lage  kommen,  die  Geschichts- 
verfalschungen  der  Gelehrten  jener  Richtung  bekSmpfen  zu  miissen, 

sei  Lechler's  Arbeit  bestens  empfohlen.  Mit  Dank  haben  wir 
die  vortrefflichen  Abschnitte  Uber  die  historische  Glaubwiirdigkeit 
der  Apostelgeschichte  S.  10  f,  und  namentlich  Qber  das  Ver- 

haltniss von  Gal.  c.  2.  und  Apostelgeschichte  c.  15  in  Bezug  auf 
das  Apostelconcil  verwerthet.  Auch  in  andern  Bestandtheilen  des 
Buches,  welche  nicht  einen  polemischen  und  apologetischen 
Charakter  tragen,  tritt  der  lebendige  Glaube,  der  sittliche  Ernst 
und  die  streng  wissenschaftliche  Methods  des  Verfassers  hervor, 
und  erwarmt  den  Leser  fur  die  christlichen  Ideale. 
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Aufgefallen  ist  uns  die  Trennung  des  Lehrbegriffes  des 
Hebraerbriefes  S.  407  f.  von  dem  paulinischen  Lehrbegriffe.  Auch 
bedauern  wir,  dass  sich  der  Verfasser  S.  440  gegen  die  Authentie 
des  zweiten  Briefes  des  hi.  Petrus  ausspricht.  Eine  genauere 
Kenntniss  der  kathoiischen  Literatur  wiirde  wohl  das,  bedenkliche 
Folgerungen  in  sich  enthaltende,  negative  Urlheil  unmoglich 
gemacht  haben.  Die  gegen  den  letzleren  Brief  ausgesprochenen 
Bedenken  vrurden  schon  von  Hundhausen  (Commentar  zum  zweiten 
Pontificalschreiben  des  hi.  Petrus  S.  63  f.)  erledigt. 

Briinn.  Ernest  Gfiwnackf,  0.  S.  B. 

Der  Hexenwahn  vor  und  nach  der   Glaubensspaltung  in 
Deutschland. 

Von    Jobann    DiefeDbach,    Inspector    an    der    Deutsch-Ordenscommende    zu 
Frankfurt  a.  M.  Mainz  bei  Kirchheim  )886,  8.  VIII,  360,  Pr.  M.  6.—. 

Zu  den  »Graul  des  Papstthums«  gehort  nach  landlaufiger 
AufTassung  auch  das  Hexenwesen.  Man  braucht  nur  an  das »  finstere 
Mittelalter«  zu  denken,  um  sofort  von  dem  Aberglauben,  der 
Hexerei  und  den  Hexenprocessen  desselben  ein  Grauen  zu 
bekommen.  Der  protestantischen  Jugend  wird  diess  in  der  Schule 
eingepaukt,  und  ebenso  dem  gebildeten  Publicum  durch  wissen- 
schafiliche  Werke  eine  gleiche  AulTassung  vermittelt.  Wir  denken 
hier  zunachst  an  die  »Geschichte  der  Hexenprocesse*  von  Soldan, 
welche  Heppe  1880  neu  herausgab  und  in  dieser  Beziehung  noch 
vermehrte  und  >verbesserte.«  Es  war  daher  ein  Bedtirfniss  fur 
die  Wissenschafl,  Aasa  auch  von  anderer  Seite  das  Hexenwesen 
einer  Untersuchung  unterzogen  und  jene  AufTassung  auf  ihre 
Richtigkeit  gepriifl  wurde.  Diesem  Bediirfnisse  ist  nun  Diefenbach 
in  vorliegendem  Buche  entgegengekommen.  Beim  Hexenwahne 
sind  zwei  Dinge  wohl  auseinander  zu  halten :  Der  Hexen  g  1  a  u  b  e 
und  die  Hexenprocesse.  Beide  hat  die  Kirche  nicht  verschuldet 
und  gefordert.  Nicht  durch  die  katholische  Lehre  und  die  kath. 
Einrichtungen  ist  der  (ilaube  an  Hexen  erzeugt  und  ihre  Macht 
und  Auctoritat  sind  es  nicht  gewesen,  welche  die  Scheiterhaufen 
lur  die  unglucklicben  Hexen  anzuziinden  befahlen.  Diefenbach  hat 
seinem  Werke  zunSchst  einen  apologetischen  Charakter  beigelegt. 

Der  Verfasser  zerlegt  sein  Buch  in  zwei  Theile.  Im  ersten 
behandelt  er  die  Zauberei  als  »Verbrechen«  vor  dem  Forum  der 
Justiz,  also  die  Hexenprocesse.  Dieser  erste  Theil  zerfallt  in 
vier  Biicher,  von  denen  das  erste  »Die  Hexenprocesse  in  protestan- 

tischen Territorien*  behandelt  (S.  1 — 103).  Merkwiirdiger  Weise 
beginnt  diese  Darlegung  mit  der  Geschichte  einer  Besessenen, 
welche  1840  bis  1843  zu  Mottlingen  in   Wiirttemberg  lebte.     Es 

11 
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ist  uns  nicht  verstandlich  geworden,  was  diese  Begebenheit  zu 
Anfang  der  Darstellung  soil.  BezUglich  der  protestantischen 
Territorien  beschrttnkt  sich  Diefenbach  auf  dieGrafschaft  Lowenstein- 
Wertheim,  die  freien  Reichsstadte  Schweinfurt  und  Esslingen, 
sowie  die  Grafschaft  Horaburg  -  Singenheim.  Ob  die  anderen 
Territorien  iibergangen  werden,  weil  in  ihnen  keine  Hexenprocesse 
stattfanden,  oder  ob  Diefenbach  darttber  keine  Forschungen 
anstellte,  dariiber  bleibt  der  Leser  im  Unklaren.  Das  zweite 
Capitel  dieses  ersten  Buches  unterrichtet  uns  iiber  die  Geschichte 
der  Grafschaft  Lowenstein-Wertheim,  welche  an  sich  mil  den 
Hexenprocessen  nicbts  zu  thun  hat,  und  darum  besser  in  eine 
Anmerkung  gestellt  ware.  Das  zweite  Buch,  welches  die  Hexen- 

processe in  katholischen  Gebieten  schildert  (S.  104 — 138),  zieht 
nur  die  Kurfiirstenthiimer  Mainz  und  Coin,  sowie  die  Bisthiimer 
Wiirzburg  und  Bamberg  in  den  Kreis  seiner  Betrachtung.  Ueber 
den  Grund  der  Einschrankung  schweigt  der  Verfasser  abermals. 
Diese  Hexenprocesse  sind  auf  Grund  der  Aden  dargestellt,  welche 
ausfuhrlich  wiedergegeben  werden.  Das  dritte  Buch  behandelt  die 
Folter  Oder  Tortur  (S.  139 — 168).  Hier  zeigt  uns  der  Verfasser, 
dass  die  katholische  Kirche  die  Folter  nicht  eingefuhrt  und  ihre 
Auctoriliiten  und  Theologen  dieselbe  fast  durchgehends  nie  gebilligt 
haben.  Das  vierte  Buch  gibt  uns  »die  Erklarungsversuche<  der 
Hexenprocesse.  Diefenbach  lasst  dieselben  durch  die  .lurisprudenz 
eingefuhrt  werden.  »Die  Carolina  hat,  ohne  es  zu  beabsichtigen, 
die  Grundlage  fur  die  Hexenprocesse  geschalfen«  (S.  177).  Im 
zweiten  Theile  werden  wir  des  Nilheren  iiber  den  Hexenwahn 
belehrt,  wie  er  als  Laster  vor  dem  Forum  der  Kirche  behandelt 
wurde.  Diefenbach  holt  weit  aus,  er  ftihrt  uns  durch  die  ganze 
christliche  Zeit  und  zeigt  uns,  wie  die  Kirche  sich  dem  heidnischen 
Zauberwahne  und  dem  haretischen  Aberglauben  gegeniiber  verhielt. 
Vom  besonderen  Interesse  ist  diese  Darlegung,  sobald  sie  in  das 
Reformationszeitalter  eintritt.  Wir  sehen  hier,  dass  nicht  von 
kath.  Theologen,  sondern  protestantischen  hauptsachlich  der 
Hexenwahn  gefordert  wurde.  Es  gereicht  Diefenbach  zum  Ver- 
dienste,  dass  er  eine  Anzahl  luth.  Predigten  an  die  Oeffentlichkeil 
gezogen  hat  und  so  dem  Leser  einen  Blick  thun  lasst,  wie  der 
Hexenwahn  auf  der  Kanzel  von  den  Dienern  am  Wort  behandelt 
wurde.  Die  prot.  Geistlichkeit  hat  zur  Forderung  des  Hexen- 
wahnes  und  zur  Einfiihrung  der  Hexenprocesse  ihr  moglichstes 
gethan.  Es  ist  daher  kein  Grund  vorhanden,  auf  die  katholische 
Kirche  zu  schmahen  und  den  kath.  Clerus  anzuklagen,  wenn 
vielleicht  der  eine  oder  andere  gegen  die  Hexen  aufgetreten  ist. 

Diefenbach's  veixiienstliche  Schrift  wird  sicher  eine  weite 
Verbreitung  finden  und  gewiss  auch  eine  weitere  Auflage  erleben. 
Moge  denn  der  Verfasser  seine  Forschungen  auch  auf  die  weiteren 
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Territorien  ausdehnen  und  seine  Darstellung  in  formeller  Beziehung 
noch  mehr  vollenden.  Die  Verlagsbuchhandlung  aber  wurde  sich 
den  Dank  der  Leser  verdienen,  wenn  sie  auf  die  aussere  Aus- 
stattung  des  Buches  mehr  Fleiss  verlegte. 

Salzgitter  (Pro v.  Hannover).  Carl  Grube. 

Le  rive  del  Danubio  da  P.  Vincenzo  Vanutelli  O.  P.  Roma 
coi  tipi  di   Mario    Armanni.  Orf.  Comunale  alle  Terme  1885. 
Pug.  366.  Prezzo  Lire  6.  Ua  VIII  sgnardo  all'  Oriente.  (Die  Donaoufer 
Ton  P.  Vincenz  Vanntelli  O.  P.  Rom.  Druck  von  Marius  Armanni.  Communal- 
Waisenhaus  an  den  Thermen  1885.   S.   366.  Pr.    6    Lir.   VIII.   Ausblick    nacb 

dem  Oriente.) 

P.  Vincenz  Vanutelli  aus  dem  Predigerorden  hat  sich  vor 
etlichen.Iahren  der  Missionsgesellschaft  fur  den  Orient  angeschlo.ssen. 
Seine  Erlebnisse  in  den  verschiedenen  Landern  im  Oriente  und 
unter  den  verschiedenen  Volkern  veroffentlichte  und  veroffentlicht 

er  als  »sguardi  all' Oriente*,  als  Ausblicke  nach  dem  Oriente.  Bis 
nun  sind  zwolf  solcher  Ausblicke  erschienen.  Das  Interesse  all' 
dieser  Schriften  bestehl  darin,  die  Orte,  die  der  Verfasser  durchreist 
hat  und  nun  beschreibt,  nach  dessen  praktischer  Auffassung 
kennen  zu  lernen.  Man  ersieht  aus  denselben,  dass  man  es  mit 
einem  Schriftsteller  zu  thun  hat,  der  einfach  und  schlicht,  ohne 
sich  auf  einen  Gelehrten  spielen  zu  wollen,  AUes  das  erzahlt,  was 
er  gesehen,  gehort  und  erfahren  auf  seinen  vielen  Reisen  im 
Oriente.  Eine  Idee  beherrscht  ihn  und  verlasst  ihn  nie  und  das 
ist  die  Idee  der  Union  der  schismalischen  Kirchen  des  Orientes 
mit  der  wahren  Kirche  Jesu  Christi.  Der  Verfasser  schreibt  mit 
einer  bewundernswerthen  Ruhe,  ohne  alle  Animositat,  nie  die 
Hauptidee  aus  den  Augen  lassend,  oft  und  oft  sich  der  HofTnung 
hingebend  auf  baldige  Vereinigung  der  bis  jetzt  nicht  unirten 
orientalischen  mit  der  romischen  Kirche. 

Den  achten  dieser  Ausblicke  widmet  der  Verfasser  den  Ufern 
der  Donau  und  den  stattlichen  Band  selbst  zum  Millenarium  des 

Todes  des  hi.  Slavenapostels  Methodius  (885—1885)  mil  dem 
Wunsche  des  Friedens  und  der  Union  unter  den  christlichen 
Vcilkem.  Er  tritt  seine  Reise  von  Rom  aus  an,  macht  kleine 
Stationen,  und  weist,  wo  er  etwas  tindet,  das  auf  die  orientalischen 
Kirchen  Bezug  hat,  darauf  hin.  So  in  Florenz  auf  das  Concil  von 
1439,  wo  iiber  die  Union  mit  dem  Oriente  verhandelt  wurde; 
in  Bologna  aul  das  Bild  der  seligsten  .Jungfrau  vom  hi.  Lucas. 
Bei  Venedig,  das  nur  zu  viel  mit  dem  Oriente  in  Beriihrung 
stand,  macht  er  interessante  Erwahnungen.  Bei  Wien  weist  er 
hin  auf  die  Schlappe,  welche  die  Tiirken   1683  am  Kahlenberg 

11* 
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durch  Sobieski,  welchen  er  unrichtig  den  Anfiihrer  des  christlichen 
Heeres  nennt,  eriitten,  wodurch  der  Occident  von  der  Sclaverei 
des  Orientes  errettet  wurde.  Damit  befindet  sich  der  Verfasser  an 
den  Ufern  der  Donau,  deren  Ursprung  und  Lauf  bis  zur  Miindung 
er  recht  fesselnd  beschreibt  und  von  der  er  unter  anderem  sagt, 
dass  sie  in  ihrem  Ursprunge  protests ntisch,  im  weiteren  Laufe 
katholisch,  sodann  schismatisch  und  endlich  mohamedanisch  oder 
eigentlich  atheistisch  ist.  Mitlelst  DampfschifT  gelangt  er  nach  Pest, 
welches  er  die  Pforte  des  Orientes  nennt.  Darauf  schildert  er  seine 
Erlebnisse  in  Vukovar  und  Diakov£ir,  wo  er  von  Sr.  Excellenz 
Bischof  Strossmayer  bestens  aufgenommen  wurde  und  von  dem 
er  ftir  Einsendung  dieses  Bandes  ein  sehr  schmeichelhaftes 
Schreiben  erhielt.  Hieran  fiigt  er  seine  Reflexionen  iiber  die 
slavischen  Volker  und  iiber  die  Wirksamkeit  der  hi.  Slavenapostel 
Cyrill  und  Method.  Auf  seiner  weiteren  Reise  schildert  er  den  Eifer, 
die  Thatigkeit  und  Gastfreundschaft  der  Patres  Franciskaner  in 
Kroatien  und  Bosnien,  lobt  den  frommen  Sinn  des  kathoiischen 
Volkes,  aber  auch  der  Schismatiker,  von  denen  er  sagt,  sie  soUten 
nicht  »schismatici«,  sodern  »schismati«  genannt  werden.  Besonderis 
interessant  sind  seine  Erfahrungen  in  Serbien  und  Bulgarien,  in 

welch'  letzterem  die  katholische  Kirche  bereits  so  grosse  Fortschrilte 
gemacht  hat,  wie  nicht  minder  in  Rumanien,  wo  die  Patres 
Passionisten  unermiidlich  am  Heile  der  Seelen  arbeiten.  Von 

Galatz  wirfl  er  einen  Blick  nach  Russland,  wie  er  sagt,  durch's 
Gitter,  da  ihm  trotz  Pass  und  aller  Empfehiungen  als  katholischem 
Priester  der  Eingang  nach  Russland  verwehrt  wurde.  Als  Abschluss 
fiigt  er  seine  Reflexionen  uber  die  Gegenwart  und  Zukunft  der 
Slaven  an,  die  nicht  ohne  Interesse  sind;  besonders  grosses 
Gewicht  legt  er  auf  die  Encyclica  des  hi.  Vaters  Leo  XIII,  >Grande 
munus< ,  die,  wie  er  sagt,  dem  russischen  schismatischen  Panslavismus 
den  Todesstoss  gegeben. 

Die  Diction  ist  sehr  leicht  und  fasslich.  Wer  sich  im 
Italienischen  ttben  will,  greife  nach  diesem  Werke;  er  erreicht 
durch  dessen  Lectiire  den  doppelten  Zweck,  der  Uebung  in  dieser 
schonen  Sprache  und  angenehmer  Unterhaltung  durch  historische 
und  geographische  Erinnerungen.         P.  Sarc.  N  a  v  r  4 1  i  1,  0.  S.  B. 

Dreves,  P.  Guido  Maria: 

1.  Kranze   urn's   Kirchenjahr.   p.  260.  8».  Paderbom  1886,  Junfermann. 
2.  Die  Hymnen  Johanns  von  Jenstein,  Erzbiscbofs  von  Prag. 

p.  133.  8».  Prag  1886,  Cyrillo-Method'sche  Druckerei. 
3.  Cantiones  Bobemicae.  p.  203.  80.  Leipzig  1886,  Fues. 
Ueber  diese  3  Novitaten  vom  gleichen  Verfasser  mogen 

nachfolgende  Bemerkungen  zur  Kenntnissnahme  und  Empfehlung 
geniigen.    Die  erste  enthalt  eine  Sammlung  entsprechend  dem 
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Titel,  von  geistlichen  Liedern,  vom  Verfasser  selbst  gedichtet. 
Derselbe  hat  in  dieser  Sammlung  es  mit  Gliick  versucht,  sich  in 
den  Geist  und  das  Wesen  der  alten  lateinischen  Kirchenlieder, 
die  mit  dem  15.  Jahrhundert  so  ziemlich  als  abgeschlossen 
betrachtet  warden  kdnnen,  sowie  der  deutschen  Kirchenlieder, 

die  bis  in's  17.  Jahrhundert  hineinreichen,  hineinzudenken,  und 
er  hat  diese  seine  Gedanken  in  einer  Reihe  von  107  solcher 
Lieder  in  vorliegendem  Biichlein  verofTentlicht.  Nicht  zu  verkennen 
ist  an  alien  diesen  der  Stempel  kindlicher  Einfalt  und  jener  Weg, 
durch  welchen  auch  die  Vorbilder  dieser  Dichtung  sich  aus- 
zeichnen.  Dass  er  in  Sprache  und  Ausdruck  auf  dem  modemen 
Standpunkt  steht,  kann  nur  als  ein  Vorzug  des  Dichters  hervor- 
gehoben  werden.  In  der  Beilage  bietet  er  noch  15  alte  und  20 
neue  Melodien,  von  denen  die  erstern  dem  16.  und  dem  Anfang 
des  17.  Jahrhunderts  entnommen  sind.  In  wieweit  die  ganze 
Sammlung  den  Anforderungen  strenger  Kritik  vom  Standpunkte 
des  Dichters  entspricht,  miissen  wir  dem  competenten  Urtheiie 
vorbehalten.  —  In  der  zweiten  Publication  beschafligt  sich  der 
Herausgeber  zunachst  in  der  Einleitung  im  ersten  Abschnitte  mit 
dem  Leben  und  den  Schriften  dieses  Erzbischofs  von  Prag,  Johanna 
v.  Jenstein,  welcher  1350  geboren,  1379  zum  Erzbischof  ernannt, 
im  Jahre  1400  zu  Rom  starb.  Er  schildert  in  der  Einleitung 
im  zweiten  Abschnitte  die  Verdienste  des  Erzbischofs  und  die 

Einfiihrung  des  Festes  Maria-Heimsuchung  in  den  Prager  Sprengel, 
gibt  dann  im  dritten  Abschnitte  der  Einleitung  eine  Wiirdigung 
Jensteins  als  Dichter.  Von  Seite  47 — 133  werden  dann  die  Poesien 
Jensteins,  wie  sie  der  Autor  in  einer  Vaticanischen  Handschrift 
vorfand,  veroffentlicht,  im  Ganzen  28,  beziiglich  deren  der  Autor 
die  Eintheilung  in  Prosen  mit  6  Nummern,  Hymnen  mit  11  und 
ebenso  Cantilenen  mit  11  Nummern  trifll.  Im  Anhange  findet 
sich  dann  eine,  man  kann  sagen  wohlgelungene  Uebersetzung 
von  8  dieser  lateinischen  Hymnen  und  3  derselben  sind  auch 
im  Notensatz,  nach  Handschriften  der  Prager  Universitats- 
Bibliolhek,  des  bohmischen  Museums  und  eines  Codex  der 
Bibliothek  zu  Hohenfurt  gegeben.  Als  ein  Beitrag  nicht  nur  zur 
Biographie  dieses  vielseitig  in  seiner  Thatigkeit  verkannten  Kirchen- 
fiirsten,  wie  als  erster  Versuch,  demselben  als  Dichter  die  wohl- 
verdiente  Anerkennung  zu  zoUen,  verdient  diese  Novitat  beste 
Wiirdigung.  —  Das  dritte  Werk  desselben  Autors  ist  seinem 
Wesen  nach  die  erste  Lieferung  eines  unter  dem  Titel  »Analecta 
hymnica  medii  aevi«  begonnenen  grosseren  Werkes,  dem  wir, 
hier  gleich  gesagt,  nur  den  Wunsch  entgegenbringen,  es  mochte 
dem  unermiidlichen  Forscher  gelingen,  recht  bald  dieser  Lieferung 
weitere  Fortsetzungen  folgen  lassen  zu  konnen,  die  ja  dann 
willkommene  Hilfsmittel  darboten  zu  einem  vollkommenen  Ueberblick 
fiber  die  geistliche  Dichtung  des  Mittelalters.  Diese  erste  Lieferung 
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bietet  unter  der  Ueberscbrift  Cantiones  bohemicae  1.  Leiche, 
2.  Lieder,  3.  Rufe.  Bei  1  fordert  der  Herausgeber  die  Dreitheilung 
der  Strophe,  die  Rufe  kennzeichnet  er  aly  Erweiterungen  des 
Benedicamus  Domino;  sie  sind  der  Beleg,  wie  das  Volk  die  in 
der  Liturgie  enthaltenen  Gedanken  auflasste.  In  der  Einleitung, 
die  44  Seiten  umfasst,  ergeht  sich  der  Antor  des  weileren  iiber 
die  Entwicklung  mittelalterlicher  lateinischer  Hymnen-Dichtungen, 
die  als  streng  liturgisch  bezeichnet  werden  miissen,  ferner  jener 
Dichtungen,  die  den  ausserliturgischen  Charakler  tragen  und  den 
Uebergang  zu  den  spateren  religiosen  Volks-  und  Kirchenliedern 
bilden.  Er  bezeichnet  vier  derselben  als  in  der  alteslen  Zeit 
historisch  nachweisbar  und  in  Biihmen  im  Gebrauch,  hinaufreichend 
bis  in  die  Mitte  des  14.  Jahrhunderts,  und  bespricht  dann  welter 
die  verschiedenen  Handschriften,  aus  welchen  er  seine  voriiegende 
Sammlung  geschopft  hat;  es  sind  deren  im  Ganzen  9,  namlich 
5  Prager  Handschriften  und  ein  Prager  Codex  aus  dem  12.  Jahr- 
hundert,  eine  Handschrift  aus  Wittingau,  eine  aus  Hohenfurt  und 
eine  aus  Miinchen.  Zwei  der  Prager  Handschriften  enthalten 
ausschliessHch  nur  Marienlieder.  Auf  die  Einleitung,  die  jedoch 
in  logischer  Eintheilung  des  Stoffes  Manches  zu  wiinschen  iibrig 
lasst,  folgen  dann  als  Text  von  Seite  45  bis  166  in  der  ange- 
gebenen  Dreitheilung  eben  diese  Gesange.  Im  Ganzen  werden 
von  den  Leichen  50  Nummern  veroffentlicht.  Anschliessend  an 

diese  folgen  97  Lieder  und  36  Rufe.  Von  Seite  167—184  folgen 
dann  noch  33  Lieder  in  bobmischen  Volksweisen.  Als  Beilage 
bietet  der  Autor  in  einer  5.  Abtheilung  26  Melodien,  den  oben 
angefuhrten  Handschriften  entnommen.  Das  Buch  schliesst  mit 
einem  Inhaltsverzeichniss,  nach  den  Anfangen  der  Gedichte 
geordnet.  Wesshalb  die.ses  erste  Heft  den  Titel  »Cantiones 
bohemicae*  ftihrt,  erhellt  daraus,  dass  dieselben  der  Mehrzahl 
nach  bobmischen  Handschriften  entnommen  worden  sind,  da 
der  angezogene  Miinchener  -  Codex  nur  wenig  zur  Ausbeule 
herangezogen  wurde.  Auch  sind  die  Lieder  der  griissten  Anzalil 
nach  bobmischen  Ursprungs  und  bekunden  deutlich  ihren  Zu- 
sammenhang  mit  den  bobmischen  Volksliedem.  Der  Herausgeber 
hat  durch  diese  letztere  Publication  einen  vor  ihm  nur  wenig 
betretenen  Weg  eingeschlagen,  auf  dem  es  jedoch  einzig  und 
allein  moglich  ist,  den  richtigen  Ueberblick  fiber  die  Natur  und 
Reichhaltigkeit  der  kirchlichen  Dichtungen  des  Mittelalters  zu 
gewinnen  und  der  einzig  und  allein  als  der  richtige  hingeslellt 
werden  muss,  um  zur  endlichen  Abfassung  einer  Literaturgeschichte 
der  Hymnologie  schreilen  zu  kiinnen.  Miige  er  rilstig  weiter 
den  Quellen  nachspiiren,  aus  welchen  er  diesem  ersten  Hefte  der 
Analecta  die  weiteren  Fortsetzungen  folgen  lassen  kann.     M.  K. 

Digitized  by Google 



-  483  — 

M6moire  sur  d'  anciens  Sacramentaires 
par  Leopold  Delisle.  In:  ,Memoires  deL' Instititt National  de France."  AcAdemie 

des  Inscriptions  et  Belles  Lettres  XXXII.  B.  Paris  Librairie  National  1886. 
(Odilo  Holzer.) 

Von  den  verschiedenen  liturgischen  Biichern,  welche  im 
frijheren  Mittelalter  im  Gebrauche  waren  und  aus  deren  Zusammen- 
fassnng  unser  heutiges  Missale  entstanden  ist,  sind  gewiss  die 
Sacramentarien  die  interessantesten.  Sie  enthielten  nach  Kossing 
alles,  was  der  Priester  zu  beten  oder  auszusprechen  hatte. 

Delisle  hat  nun  in  der  obigen  Arbeit  eine  Uebersicht  von 
127  Sacramentarien  aus  dem  7 — 11.  Jahrhundert  gegeben. 
Dieselben  staramen  aus  Italien,  Spanien,  Frankreich,  England, 
Deutschland  nnd  der  Schweiz.  Delisle  betrachtet  sie  hauptsachiich 
nach  der  kunsthislorischen  und  palaographischen  Seite.  Bei  der 
Mehrzahl  gibt  er  zuersl  eine  Beschreibung  der  Hand?chriften, 
hebt  sodann  einiges  Interessante  heraus  und  gibt  endlich  die 
Ausgaben  und  die  Literatur  an.  Die  meisten  dieser  Sacramentarien 
sind  schon  voUstiindig  edirt,  und  zwar  besonders  durch  Mabillon, 
Muratori,  Tomassi,  Gerbert,  Mone  u.  A. 

Von  den  Kirchen,  welchen  diese  Sacramentarien  entstammen, 
will  ich  hier  nur  die  deutschen  nennen. 

Koln 3  Ex. 9.  und  11. Jahrh 
Essen 

1     . 
—    — 

Konstanz 

I     » 9. Reichenau 
3     . 7.,9.u.ll. St.  Blasien 
1     . 

—     — 

Echternach 
1     . 

11. 
Wiirzburg 

1     . 10. 
Regensburg Kathedrale  1     > 10. 

»        St.Emmeran  1     » —     — 
Hornbach 

1     » 
10. 

Lorsch 
3     > 

10.  u.  11. 
Worms 

1     . 
10. 

Metz 
2     . 

9.  u.  le. 
Corbie 

3     . 
9.  u.  10. 

St  Gallen 
5     . 

11. 

Als  Anhang  gibt  Delisle  drei  Calendarien  von  Corbie,  Senlis 
und  Amiens ;  Litaneien  von  St.  Denis,  St.  Amand,  Senlis,  Amiens, 
Winchcombe  und  St.  Thierri;  Necrologien  von  einer  Pariser 
Kirche  und  von  St.  Denis  und  endlich  eine  Liste  de  fr^res  vivants 
et  morts  von  der  Abtei  Mont-Saint-Michei.  Dem  Bande  ist  auch 
ein  Atlas  mit  sehr  schonen  Abbildungen  beigegeben. 

In  demselben  Bande  befindet  sich  von  demselben  Verfasser 

ein  M6moire  sur  L'  Ecole  Calligraphique  de  Tours  au  IX.  sidcle, 
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in  welchem  er  Handschriften  von  Bibeln,  Evangeliarien  und 
Sacramentarien  beschreibt,  die  aus  dieser  >Schule<  hervor- 
gegangen  sind. 

Im  Anschlusse  an  diese  Anzeige  mochte  ich  Einiges  bemerken, 
was  mir  in  diesem  Werke  in  Bezug  auf  den  Kanon  der  hi.  Messe 
aufgefedlen  ist.  Der  Kanon  ist  in  dieser  Zeit  schon  feststehend; 
nur  in  den  Gebeten,  in  welchen  Namen  eingeschaltet  werden, 
kommen  Verschiedenheiten  vor,  also  in  der  Commemoratio 
vivorum  und  mortuorum,  dann  in  den  Gebeten:  Communicantes, 
Nobis  quoque  peccatoribus  und  Libera  nos  quaesumus.  In 
diesen  letzteren  Gebeten  werden  insbesonders  die  Ordens-  oder 
Localheiligen  genannt  neben  denen,  die  heute  noch  im  Kanon 
sich  befinden.  So  z.  B.  in  einem  Sacram.  von  Koln  Communi- 

cantes .  .  .  Gereonis.  Victoris  Cassii  atque  Florentii  Martini, 
Gregorii,    Augustini   Hieronimi   Benedict!   Severini  Cuniberti  .  .  . 

In  einem  Sacram.  von  St.  Gallen: 

Libera  .  .  .  nee  non  electis  confessoribus  tuis  Benedict©, 
Columbae,  Columbano,  Gallo,  Magno  atque  Otmaro. 

In  einem  Sacram.  von  St.  Denis  werden  am  Schlusse  der 
Oration  Nobis   quoque  peccatoribus  Genofeva    u.  AfFra  genannt. 

Besonders  interessant  sind  folgende  zwei  Commemorationen  : 
Sacram.  von  St.  Thierri:  Memento  Domine  famulorum 

famularumque  tuarum,  omnis  congregationes  beatae  Dei  genitricis 
Mariae  .sanctorumque  confessorum  Medardi  atque  Eligii  omniumque 
propinquorum  meorum  et  quorum  elemosinas  suscepimus  seu  qui 
mihi  confessi  sunt  nee  non  et  quorum  nomina  super  sanctum 
altare  tuum  scripta  habentur  et  omnium  circumstantium  etc. 

Sacram.  von  Amiens :  Memento  etiam  Domine  f.  fque  tuarum 
Gregorii  omniumque  antistitum  Romanorum,  Firmini  omniumque 
praesulum  Ambianensium  fratrum  nostrae  congregationis  et  presby- 
terorum  huius  parochiae,  fratrum  nee  non  et  sororum  omnium 
coenobiorum  eiusdem  omniumque  sacri  ordinis  ministrorum, 
patris  mei  et  matris,  fratrum  et  sororum  nepotum  et  consanguine- 
orum  meorum  seu  familiarium  et  amicorum  et  suas  elemosinas 
largientium  omniumque  mihi  commissorum,  qui  nos  etc. 

Schliesslich  spreche  ich  noch  meinem  verehrten  Professor 
Herm  Hofrath  Dr.  R.  von  Sickel,  der  mich  auf  diese  PuWication 
aufmerksam  gemacht  hat,  meinen  warmsten  Dank  aus. 
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Regestum  dementis  Papae  V, 
ex  Vaticsnig  archetjpis  S.  D.  N.  Leonis  XIII  iuasu  et  munificentia  nunc  primiun 

editnm.  Tom.  VI.  Roroae  1887.  £x  Typogr.  Yaticana. 

Seit  der  gegenwartig  glorreich  regierende  Papst  Leo  XIII 
jenes  bekannte  Breve  fiber  die  historischen  Sludien  erlassen  hat, 
sind  nahezu  vier  Jahre  verflossen.  Wenn  wir  auf  diese  Zeit 
zuruekblicken,  so  mussen  wir  gestehen,  dass  diese  Breve  von 
weilgehender  Bedeutung  war  und  auch  die  schonsten  Fruchte 
bereits  gezeitigt  hat.  Das  Vaticanische  Archiv,  erschlossen  den 
Gelehrten  aller  Confessionen  und  Lander  der  Erde,  ist  die  reich- 
haltige  Quelle,  aus  welcher  die  hervorragendsten  historischen 
Werke  in  dieser  Periode  flossen.  So  erscheinen  beispielsweise 
im  heurigen  Jahre  noch die  RegestenHonoriuslIL  von  Pressuti,  die 
Martins  IV.  von  Mgr.  Carini,  welche  namentlich  ein  ganz  neues 
Licht  auf  die  viel  beruchtigte  sicilianische  Vesper  werfen,  und 

Card.  Hergenrother's  Regesten  Leo  X  schreiten  seither  rustig 
vorwarts.  In  der  kurzen  Zeit  von  3  Monaten,  .seit  Erscheinen 
des  V.  Bandes  der  Regesten  Clemens  V.  hat,  was  besonders 
bemerkt  zu  werden  verdient.  berells  der  VI.  Band  dieses  epoche- 
machenden  Werkes  die  Presse  verlassen.  Wie  bekannt,  arbeiten 
an  diesem  Werke,  das  Leo  XIII  in  jeder  Rich  lung  hin  als  Milcen 
fbrdert,  ausschliesslich  Benedictiner,  deren  Namen  wir  bereits  bei 
Besprechung  eines  fruheren  Bandes  anfiihrten.  Die  in  diesem 
VL  Bande  gesammelten  Documente,  die  bis  ins  sechste  Regierungs- 
jahr  Clemens  V  hinaufreichen,  sind  im  Ganzen  1234,  unter  ihnen 
viele  von  ganz  besonderer  Bedeutung.  Abgesehen  von  den 
Urkunden,  die  sich  auf  die  innere  Einrichtung  der  Kirche  beziehen, 
femer  von  jenen,  die  Friedrich  von  Sicilien  erliess,  bezuglich 
der  Errichtung  von  Kirchen  auf  der  Insel  Geibe  (damals  noch 
im  Besitze  der  Saraeenen),  welters  von  jenen,  welche  die  apostol. 
Poenitentiare  belreffen.  deren  Anzahl  hier  endgiltig  festgesetzt 
wird,  abgesehen  von  den  Urkunden,  die  sich  auf  die  Feudal- 
besitzungen  der  Kirche  von  St  Paul  in  Rom  beziehen,  femer 
abgesehen  von  den  Bemerkungen  fiber  den  Abt  Salimbene  des 
gleichen  Klosters  und  den  Mi>nch  Gregorius,  des  Klosters  in 
Scandriglia,  ernannten  Abtes  von  Farfa,  den  zum  Abte  von 
S.  Andreas  in  Bonzona  ernannten  Monch  Matthftus  von  Monte- 
Cassino,  abgesehen  von  alien  diesen  Urkunden  bleibt  uns  noch 
eine  staltliche  Anzahl  von  solchen  zu  registriren,  deren  Inhalt 
insbesondere  Gelehrte  interessiren  wird.  Es  gehoren  diese  ihrem 
Hauptinhalte  nach  der  Geschichte  Italiens,  der  Kirchen-  sowohl 
wie  der  Profan-Geschichte  an  und  beweisen,  das  Clemens  V 
insbesondere  letzterer  seine  ganze  Aufmerksamkeit  zugewendet 
hat.  Wir  fmden  hier  zunachst  Urkunden,  in  denen  eine  neue, 
in  der  Provinz  von  Spoleto  aufgetauchte  Secte  verurtheilt  wird, 
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Urkunden,  durch  welche  der  Papst  eine  bedeutende  Summe  dem 
Wiederaufbau  der  lateranensischen  Basilika  widmet  und  seine 
Fursorge  vielen  anderen  Kirchen  Roms  zuwendet.  FQr  Juristen 
wie  fiir  Historiker  sind  vom  speciellen  Interesse  jene  Documenle, 
welche,  22  an  der  Zahl,  wichlige  Aufschliisse  iiber  viele  romische 
Familien  bieten,  ferner  jene,  die  sich  mit  Ludwig  von  Savojen, 
vom  Papsle  zuin  Senatoi*  der  Stadt  Rom  ernannt,  befassen,  einige, 
wodurch  der  Besitz  Venelianischer  Schiffe,  die  einen  AngrifT  aiif 
das  Palrimonium  St.  Petri  gemacht  hatlen  den  Eroberern  zuerkannt 
wird,  andere,  welche  tiber  die  Friedensschliisse  Italienischer 
Stadte  untereinander,  iiber  die  Bestatigung  der  Privilegien  von 
Anagni  und  die  vom  Konig  von  Neapel  an  den  Papst  gezahlten 
Abgaben  handeln.  Wir  finden  weiters  in  diesem  Bande  55  Urkunden, 

welche  Aufschliisse  iiber  die  'J'empler  und  die  ihnen  zur  Last 
geleglen  Verbrechen  geben,  Documente,  die  sich  auf  Kaiser 
Heinrich  von  Luxemburg,  auf  die  Kriege  gegen  die  Saracenen 
beziehen,  Verhallungsmassregeln  fur  Bischofe  nnd  andere  kirch- 
liche  Personen  enthalten,  die  Errichtung  von  Bislhiimern  in  Cypern, 
Armenien,  der  Tartarei  und  an  anderen  Orlen  festsetzen.  Einige 
Urkunden  behandeln  die  den  Deutsch-Ordensrittern  gemachten 
Voi-wiirfe,  welche  in  Deutschland  unter  dem  Vorgeben,  die  Sache 
der  Katholiken  zu  fordern,  gerade  das  (regentheil  thaten.  Besonderes 
Interesse  erwecken  die  Nummern  6805,  7501  und  7507,  weil 
sie  ein  ganz  neues  Licht  auf  Philipp  IV  von  Frankreich  und  die 
durch  ihm  gegen  Bonifaz  VIII  heraufbeschworene  Inquisition  und 
die  zwei  Bullen  »Unam  sanctam«  und  »Rem  non  novam«  werfen, 
weil  sie  ferner  von  dem  beriichligten  Nogaret  und  seinen  Ver- 
biindeten  sprechen,  welche  in  Anagni  an  den  Papst  selbst 
und  den  pttpsllichen  Schatz  Hand  anieglen  und  weil  sie  schliesslich 
in  glilnzender  Weise  das  Andenken  Bonifaz  VIII  rechtfertigen. 
Aus  der  kurzen  Inhaltsangabe  dieses  Bandes  erhellt  schon  ztir 
Geniige,  mit  welchem  Fleisse,  welcher  (ielehrsamkeit  und  mit 
welch  kritischem  Scharfsinne  auoh  dieser  neue  VI  Band  von 
den  Benedictinern  zusammengeslellt  werden  musste  und  wie  sehr 
er  fiir  deren  Vorliebe  fiir  historische  Studien  einerseits,  wie 
andererseits  fur  die  Munificenz  und  (Jrossherzigkeit  des  gegen- 
wartigen  grossen  Papstes  Zeugniss  ablegt.  Unwillkiihrlich  drangt 
sich  uns  bei  dieser  nun  schon  6  Bande  umfassenden  Publication 
der  Regesten  Clemens  V  der  (iedanke  auf,  der  wie  ein  rother 
Faden  das  ganze  Werk  durchzieht,  dass  alle  jene  (ielehrten, 
welche  unverdrossen  und  mit  olTenem  Blicke  die  Wahrheit  suchen 
durch  die  Macht  jener  historischen  Beweise.  wie  sie  in  den,  auf 
Impuls  des  gegenwiirtigen  Papstes  veroffentiichten  Werken 
niedergelegt  sind,  mit  den  Historikern  Leo  und  Voigt  gestehen 
miissen:  »Wenn  auch  immerhin  iiber  die  Piipste  Schmtthungen 
auf  Schmahungen  gehauft  werden,  die  eingehenden  Studien  iiber 
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ihre  Handlungsweise,  werden  diese  Nebel  zerstreiien  und  darthun, 
dass  die  Anklagen  gewohnlich  mir  in  Uebertreiliung  der  Thalsachen 
ihi-en  (irund  haben  und  die  Thaten  und  Urkunden  sie  stets  in 
glorreicher  Weise  wieder  rechtfertigen.«  M.  K. 

Literarische  Notizen. 

I.  Wocbenblatt    fBr    das    ehristliche  Yolk.    —     Das 
Wochenblatt  fiir  das  ehristliche  Volk  erscheint  zu  Augsburg  und  wird 
gedruckt  in  der  Druckerei  von  Josef  Kosel  in  Kempten.  Es  ist  berechnet, 
dem  Volke  alles  Wesentliche,  zunachst  eine  ganz  im  Volkstone  gehaltene 
popul^re  Rundschau  iiber  die  wichtigsten  Ereignisse  der  Woche  selbst 
fur  das  In-  und  Ausland  zu  bringen,  enthalt  hierauf  noch  vermischte 
Nachrichten,  eine  ausgewjihlte  unterhaltende  Lecture,  theilweise  auch 
mit  lUustrationen,  welche  nebeubei  bemerkt,  als  Holzschnitte  sich  ganz 
gut  machen,  dann  Darstellungen  im  Bilde  berUhmter  Stadte  und 
Gegenden,  Portrats  etc.  Eine  eigene  Rubrik  ist  fiir  Witz  und  Anekdoten 
eroffnet,  welche  theilweise  gleichfalls  durch  Abbildungen  erortert  werden, 
eine  weitere  fiir  Medicin  und  diatische  Vorschriften  und  Rathschlage, 
fur  Haus-  und  Landwirthschaftliches ;  es  kommen  dann  noch  Erledigungen 
iiber  verschiedene  an  die  Redaction  gestellte  Anfragen,  Berichte  iiber 
die  Handelsbewegung,  iiber  Verlosung  und  Ziehung.  eine  eigene 
Kochbuchbeilage,  mit  einem  Worte,  das  Wochenblatt  bietet,  —  und 
dieses  Alles  zum  ausserst  billigen  Preis  von  viertelj^hrig  nur  50  Pf. 
(30  kr.)  —  eine  Fiille  des  Interessanten  und  Mannigfaltigen,  durchwegs, 
wie  es  sich  schon  aus  dem  Titel  von  selbst  versteht,  in  gut  katholischem 
Geiste  gehalten,  so  dass  es  thatsachlich  die  weiteste  Verbreitung  und 
beste  Empfehlung  fiir  das  katholische  Volk  verdient.  —  Mogen 
demselben  auch  in  Oesterreich-Ungam  und  weit  hinaus  iiber  die 
Grenzen  von  Bayern  und  Deutschland  recht  viele  Abnehmer  zugefiihrt 
werden  1  K. 

II.  ReTiie  de  la  Suisse  catholique.  Recueil  mensuel.  Sous 
la  direction  de  M.  Jaccoud.  Fribourg  1887.  Imprimerie  catholique 
Suisse.  Aus  dem  Inhalte  der  bisher  erschienenen  7  Hefte  dieser  Revue 
heben  wir  als  fiir  unsere  Zeitschrift  von  Bedeutung  hervor  den  historischen 
Aufsau  iiber  die  Abtei  und  das  Capitel  zu  Moutier  Grandval.  Wichtig 
fiir  die  Gegenwart  ist  auch  ein  weiterer  Artikel;  »die  Schule  nach 
katholischem  Principe.*  In  den  bibliographischen  Notizen  jedes  Heftes 
sind  die  grosseren  PubUcationen  der  Neuzeit  wohl  gewiirdigt, 
insbesondere  jene  der  katholischen  Verlagsbuchhandlung  ersten  Ranges 
von  Herder  in  Freiburg  im  Breisgau.  Die  Revue  behandelt  religiose, 
geschichtliche.  sociale  und  wissenschaftliche  Fragen  mit  besonderer 
Beriicksichtigung    der    Katholiken    der    Schweiz;    sie    zahlt   zu    ihren 
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Mitarbeitern  die  hervorragendsten  Gelehrten  der  franzosischen  Schweiz 
und  ist  zugleich  das  Organ  des  Schweizer  Vereines  von  Saint-Maurice. 
Sie  veroffentlicht  uberdiess  in  ihren  einzelnen  Heften  auch  die 

vorzuglichsten  Encycliken  und  Breven  des  papstlichen  Stuhles,  sowie 
die  Erlasse  des  Bischofs  von  Lausanne  und  Genf.  K. 

III.  Organ  des  Yereins  far  christl.  Kunst  in  der  Diocese 
Laxembnrg.  —  Diese  Zeitschrift  hat  ihren  i6.  und  wenn  man  die 
erste  Serie  mitzahlt,  ihren  26.  Jahrgang  beendet.  Wie  das  soeben 
mitherausgegebene  Inhaltsverzeichniss  der  bisherigen  Bande  beweist, 
hat  die  Kunstschrift  ihre  Aufgabe  gut  erfiillt  und  sich  ihren  stattlichen 
Leserkreis  durch  anregende  Abhandlungen  und  Mittheilungen  aus  alien 
Gebieten  der  Kunst  in  der  doch  so  kleinen  Diocese  zu  wahren  gewusst. 
Nebst  den  verschiedenen  Kunstzweigen  finden  auch  Archaologie  und 
Geschichte,  besonders  der  friiheren  Kloster  vielfache  Beriicksichtigung. 
Besonders  ist  die  Benedictinerabtei  Echternach  und  die  Restauration 

ihrer  Basilika  (1017  — 1031),  welche  in  diesen  Jahren  meublirt  und 
fur  eine  Summe  von  50,000  Frcs.  neu  bemalt  wird,  Gegenstand 
gelehrter  und  tief  durchdachter  Abhandlungen.  A.  R. 

IV.  Histoire  de  la  po6sie  litiirgique.  Les  Tropes,  (i  vol. 
in  8«  280  p.  10  Frs.  par  L6on  Gautier.  —  Der  gelehrte  Professor 
an  der  Ecole  des  Chartes  in  Paris,  welcher  Ausgangs  Febr.  1887  zum 
Mitgliede  der  {rajfz.  .Academic  gewahlt  wurde,  hat  die  Wissenschaft  mit 
obigem  neuen  Werke  thatsachlich  bereichert.  Die  Tropengesange,  welche 
von  9 — 13  Jahrh.  in  den  alten  Benedictinerkirchen  uberall  freudenvoll 
wiederhallten,  und  einen  Einblick  ins  Monchsleben  gestatten  (^claircie 

sur  la  vie  monastique),  werden  im  12.  Jahrh.  ,gereimte  Lieder',  von 
den  jGoliardi*  in  den  ̂ gauloiseries*  gesungen,  besonders  geme  bei 
den  jMysterien*  oder  Weihnachts-,  Dreikonigs-  und  Osterspielen 
gebraucht  und  geben  so  den  Anfang  und  Ursprung  der  mittelalterlichen 
Spiele,  des  modemen  Theaters  ab.  Die  Tropen  soUen  2  Bande  bilden, 
wovon  der  i .  erschienen  ist  und  in  18  Capitein  folgendes  behandelt : 
Definition  du  trope;  But  du  livre;  Origines;  A  Saint-Gall.  A  .quel 

^poque  remontent  les  tropes !  Le  monast^re  oil  1'  on  a  chants  les 
premiers  tropes ;  Du  nom  et  de  la  signification ;  Les  plus  anciens 
Tropes  connus ;  Tropaires ;  Certains  caract^res ;  Deux  pdriodes ;  Ceux 

de  la  Procession;  L'  Introi't,  le  Kyrie,  Ad  Rogandum  episcopum, 
Gloria,  Regnum.  Der  gelehrte  Verfasser  der  , Epopees  franjaises* 
und  der  ̂ Chevalerie*  ist  gerade  der  Mann,  der  sich  mit  solch  einem 
Werke  befassen  konnte.  Mogen  in  andern  Landern  auch  die  dort 
gebriiuchlichsten  Tropen  gesammelt  werden.  A.  R. 

V.  In  abermalige  Riickerinnerung  bringen  wir  die  Antiquariats- 
Buchhandlungen  von  Ludwig  Rosenthal  in  Munchen,  Hermann 
Loscher  in  Turin  und  Silvio  Bocca  in  Rom.  Von  ersterer  liegt 

unter  dem  Titel:  ̂ ^Katalog  Nr.  49"  der  9.  Theil  der  Bibliotheca 
catholicae    theologiae    vor,    der,    wenn  auch  mitunter  bei  hoch  ange- 
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setzten  Preisen,  doch  Vieles  enthalt,  was  zur  Completirung  von  Stifts- 
Bibliotheken  empfohlen  zu  werden  verdient.  Bocca  hat  in  seinem 
Katalog  Nr.  40  eine  reiche  Auswahl  alterer  liturgischer  Werke  zum 
Verkaufe  angeboten,  welche,  deren  guter  Zustand  vorausgesetzt,  sich 
durch  billige  Preisansatze  empfehlen.  K. 

VI.  Eehtemaeh  et  ses  alentours  historiques  et  pittoresques 
guide  du  touriste  et  du  p^lerin  par  Purior  (Reiners)  8",  48  p.  Der 
Autor  hatte  als  Vicar  in  Echternach  fiir  Pilger  und  Touristen  mehrere 

Schriftchen  iiber  den  hi.  Friesenapostel  VVillibrord  (657  —  739)  iiber 
die  zu  seiner  Verehrung  zu  seinem  wunderthatigen  Grabe  stattfindende 
Springprocession  (Frankf.  Brosch.),  iiber  das  historische  und  romantische 
Echternach  2  Ausgaben,  Ex;hternacher  Volkssagen  etc.  veroflfentlicht. 
Fiir  die  zahlreich  aus  Frankreich  und  Belgien  zur  Grabesstatte  des 
hi.  Willibrord  herzupilgernden  Fremden  hat  nun  der  Autor  obiges 
Biichlein  geschrieben,  das  auf  48  Seiten  in  gedrangter  Kiirze  die 
Quintessenz  seiner  bisherigen  Forschungen  enthalt  und  den  Iremden 
Wallern  einen  angenehmen  Fiihrer  im  uralten  Abteistadtchen  bietet. 
Am  letzten  Pfmgstdienstag  (31.  Mai  1887)  waren  4  franzosisch-belgische 
Pilgerziige  nach  Echternach  gekommen,  namlich  von  Rheims,  Longwy, 
Namur  und  Arlon.  —  K. 

VII.  Die  Pflanze  als  Symbol  und  Schmuck  im  Heiligthume, 
von  den  fruhesten  Zeiten  bis  jetzt,  von  Ad.  Keiners.  R^ensburg 
Manz,  1886.  3  Mk.  —  In  diesem  mit  nahezu  200  Bildern  gezierten 
VVerke  sind  fiir  den  Historiker  und  Liturgiker  besonders  wichtig  Kap.  4, 
die  Pflanze  bei  den  ersten  Christen  (wie  die  Statuten  der 
Benedictinerkloster  Blumen  als  Altarschmuck  verlangen,  Albertus 
Magnus  besitzt  Treibhauser),  Kap.  5,  die  Pflanzen  und  die  Heiligen, 
vorziiglich  aber  Kap.  6,  die  Pflanze  im  kath.  Gottesdienste,  in  der 
Liturgik,  wo  die  in  alien  Klosterkirchen  vorkommenden  Brauche  des 
Blumenregnens  und  Bestreuens  erwahnt  werden.  K. 

VIII.  Papst  Leo  XIII.  Ein  Blick  auf  seine  Jugend  und  seine 
Dichtungen.  Zum  fiinfzigjahrigen  Priesterjubilaum  des  heiligen  Vaters. 

Von  F.  J.  Schwerdt.  Zweite  Auflage.  Augsburg,  B.  Schmid'sche 
Buchhandlung  (A.  Herzer).  1887.  S.  112.  —  Das  fiinfzigjahrige 
Priesterjubilaum  des  hi.  Vaters  Leo  XIII  naht  heran  und  da  bestrebt 
sich  jedermann  sein  Scherflein  zu  dieser  Feier  beizutragen.  ,\uch 
vorliegende  Schrift  ist  diesem  Feste  gewidmet.  Sie  theilt  sich  in 
vier  Abschnitte:  I.  Einleitung,  II.  Heimath,  Geburt  und  Kindheit, 
III.  Studiengang  und  Gesundheits-Verhaltnisse,  St»ndeswahl,  IV.  Aus 

den  Gedichten  Leo's  XIII ;  den  Schluss  bilden  einige  Anmerkungen. 
In  der  Einleitung  sagt  der  Verfasser :  ,  Unter  alien  Quellen,  aus  denen 
die  Kenntniss  eines  grossen  Mannes,  seiner  Natur  und  Wirksamkeit 
geschopft  werden  mag,  stehen  die  geschriebenen  oder  gedruckten 

geistigen  Arbeiten  desselben  obenan,*  und  er  ergeht  sich  des  weiteren 
dariiber.     Hierauf    beginnt   er   ein    kurzes    Lebensbild   des   hi.  Vaters 
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zu  entwerfen,  stets  auf  seine  Gedichte  hinweisend.  Nachdem  er  die 
Landschaft  und  Geburtsstatte  Carpineto  recht  lieblich  geschildert, 
fiihrt  er  den  alten  Glockenthurm  dieser  Bergstadt  vor,  seine  Erinnerungen 
und  Gedanken  iiber  die  Familie  Pecci;  erzahlt  sodann  von  der 
religiosen  hauslichen  Erziehung  des  jungen  Joachim  Vincenz,  bis 
derselbe  mit  seinem  um  drei  Jahre  alteren  Bruder  Josef  (Cardinal 
Pecci)  in  das  Jesuiten-CoUegium  zu  Viterbo  gebracht  wurde.  Nach 
sechsjahrigem  Studium  kam  Joachim  nach  Rom,  um  hier  Rhetorik, 
Philosophic,  Jus  und  Theologie  zu  studiren,  wo  er  jedoch  in  Folge 
von  ubermassigen  Arbeiten  bedenklich  erkrankte.  Nachdem  er  sich 

in  der  gesunden  heimatlichen  Bergluft  Carpineto's  erholt  hatte,  kehrte 
er  nach  Rom  zuriick,  um  seine  Studien  zu  vollenden.  Im  Jahre  1836 
verlor  er  seinen  Vater,  nachdem  die  Mutter  schon  friiher  wahrend 
seines  Aufenthaltes  in  Viterbo  gestorben  war  und  der  ihre  dankbaren 
Sohne  ein  schones  Monument  mit  einer  tiefsinnigen  Aufschrift  gewidmet 
haben  (S.  46).  Schon  als  Cleriker  zum  papstUchen  HausprMlaten 
ernannt,  wurde  Joachim  Pecci  nach  und  nach  mehreren  Congregationen 
zugetheilt.  Am  23.  December  1837  empfing  er  aus  den  Handen 
des  Cardinals  Odescalchi  die  hi.  Priesterweihe  und  las  am  folgenden 
Tage,  am  Vorabende  vor  Weihnachten,  seine  erste  hi.  Messe.  Diess 
der  kurze  Inhalt  der  recht  warm  entworfenen  Lebensskizze  des 
hi.  Vaters.  Daran  reiht  sich  der  vierte  Abschnitt :  Aus  den  Gedichten 

Leo's  XIII.  Der  hi.  Vater,  der  als  Meister  der  lateinischen  Sprache 
gilt,  ist  als  lateinischer  und  italienischer  Dichter  anerkannt.  Die  hier 
vorliegende  Auswahl  enthalt  wahre  Perlen  der  Poesie.  Der  Verfasser 
dieser  Schrift  nahm  sich  vor,  wie  er  S.  44  sagt,  die  chonsten  oder 
auch  am  meisten  charakteristischen  Gedichte  unter  Wiedergabe  des 
Originals  in  genauer  Uebersetzung  vorzulegen.  Die  Uebersetzung  ist 
recht  gut;  doch  konnten  einige  Harten  leicht  vermieden  werden.  So 

S.  51:  der  Daktylus  steu'rt  er  dem ;  S.  5  7  Schluss  des  Hexameters : 
Leben  andau'rte;  S.  63  zweite  Halfte  des  Pentameters:  haltend  am 
Entschlusse  fest;  S.  77  Schluss  des  Hexameters:  am  Altar;  S.  93 
Der  Hexameter  schliesst  mit:  zu,  der  Pentameter  beginnt  rait:  Lenken. 
Der  Druck  ist  recht  correct ;  die  Ausstattung  sehr  schon  und  wilrdig. 

Das  Schriftcheu  sei  alien  Verehrern  des  hi.  Vaters  Leo's  XIII  bestens 
empfohlen.  Sarcander  Navrdtil,  O    S.  B. 

Aus  Rom.  sojahriges  Profess-Jubilaum.  Am  28.  Marzl.  J. 
feierten  in  S.  Paul  bei  Rom  der  hochwurdigste  Herr  Abt  Leopold 

J'ranz  Zelli-Jacobuzzi  und  der  hochw.  Herr  Pater  Cellerarius 
Josef  Cristofori  ihr  funfzigjahriges  Professjubilaum.  Am  Vorabende, 
wahrend  die  Matutin  recitirt  wurde,  schmiickten  Laienbriider  und 
Freunde  des  Hauses  die  herrlichen  Corridore  recht  geschmackvoll 
mit  Guirlanden  und  buntfarbigen  Lampions;  und  als  die  Bruder  aus 
der  schonen  Chorkapelle,  die  der  liebenswiirdige  Padre  Abate  Liberati 
herrichten   liess,    heraustraten,    wurden  sie  durch  einen  wahrhaft  feen- 
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haftcn  Anblick  uberrascht.  Am  Festtage  wurden  die  beiden  Jubilanten 

um  9  Uhr  Morgens  vom  Convente  abgeholt  und  in  die  hiezu  ent- 
sprechend  adaptirte  Sacristei  processionaliter  geleitet.  Nachdem  die 
vorgeschriebenen  Gebete  verrichtet  wurden,  renovirten  die  beiden 
Jubilanten  ihre  Ordensgeliibde,  worauf  Abate  Zelli  an  die  Anwesenden 
eine  rUhrende  Ansprache  hielt.  Gegen  Mittag  kamen  an  Ihre  Em. 
die  Cardinale  Bartolini  und  Cristofori,  Bruder  des  einen  der  Jubilanten. 

Beim  Mittagmahle  in  dem  seit  einem  Jahre  recht  hiibsch  restaurirten 
Refectorium  wurde  auf  einmal  die  (ibliche  Tischlecture  unterbrochen. 

Lautlose  Stille  entstand.  Da  fing  Cardinal  Bartolini  an  vorzulesen : 
J  Der  hi.  Vater  entsende  den  beiden  Jubilanten  seinen  apostolischen 

Segen,*  was  mit  dreifachem  sttirmischen  Applaus  aufgenommen  wurde. 
Abermals  lautlose  Stille.  Und  Cardinal  Bartolini  las:  , Seine  Heiligkeit 

geruhte  den  hochwurd.  Padre  Cellerario  Josef  Cristofori  zum  Abte 

von  Farfa  zu  ernennen,  worauf  ein  abermaliger  dreifacher  minuten- 
langer  Applaus  folgte.  Nach  dem  Mittagmahle  war  Akademie  im 
nordlichen  schon  decorirten  Corridor,  wo  auch  die  den  beiden 

Jubilanten  gemachten  Geschenke  ausgestellt  waren.  Es  wurde  declamirt 
und  musicirt.  Vortrefflich  hielt  sich  die  Musikkapelle  der  Blinden  aus 

Set.  Alexius ;  manche  Solovortrage  waren  ausgezeichnet.  Gegen  fiinf 
Uhr  ging  man  auseinander  mit  den  besten  Wunschen  fiir  die  Jubilanten : 
Ad  multos  annos! 

Verzeichniss    der    vom     25.    Mai   bis    25.    Juli    bei    unserer 
Redaction    zur    Anzeige    resp.    Besprechung    eingelaufenen 

Neuigkeiten  des  Buchhandels. 

(Die  mit  *  bezeichneten  Nr.  sind  bereits  vergeben.) 

*  Adams,  Fr.  W. :  Unsere  Hebe  Frau  von  der  immer- 
wahrenden  Hiilfe.  III.  Auflage.  p.  120.  S*.  Paderborn  1886.  Bonifac- 
Druckerei. 

Bekannt  ist  das  Bild  unserer  Lieben  Frau  von  der  immerwiihrenden 

Hllie,  welches  in  Rom.  in  der  Kirche  des  hi.  Alphons  verehrt  wird.  Vorliegende 
BroschQre  enthSlt  seine  Geschichte,  die  der  Erzbruderschaft  unserer  Lieben  Fran 
TOO  der  immerwfihrenden  Hilfe  und  eine  Reihe  sich  aaf  beiden  fussender 

Andachten  fUr  allgemeine  und  besondere  Bediirfuisse. 

*  Bachem's  Novellensammlung,  Bd.  27:  A.  v.  Wegerer: 
Schicksalswechsel.  p.  130;  E.  K.  Lenze:  Grafin  Eva.  p.  130—224. 
8».  Koln  1887.  Bachem.  Pr.  Mk.  1.—. 

Die  beiden  Novellen  bilden  den  27.  Band  von  „Bacheni'8  Kovellen- 
Sammlang*  nnd  werden  alien  Legem  bezw.  Leserinnen  gefallen,  deuen  die 
Kreise  der  vomehmen  Oesellschafl  besonderes  Interesse  einflSssen.  A.  v.  Wegerer' s 
ErzShlang  hat  ihren  Schwerpunkt  in  der  Schildemng  des  jiihen  Schicksals- 
wecbsels    —   augenscheinlicb    eine    wahre    Begebenheit,    —  welcher  die  junge 
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Comtesse  Eleonore  trifft,  die  gefeierte  Tocbter  des  Orafen  von  Strahlen,  welche, 

umworben  von  gUnzenden  Of&cieren  der  Cavalerie-Brigade,  deren  Commuideur 
ibr  Vater  ist,  durcb  den  plotzlicben  Tod  desselben  sicb  vor  den  ranben  Kampf 

mit  dem  Dasein  gestellt  sieht.  Die  bis  dabin  verwObnte  TocEter  des  GlQcks 

nimmt  ibn  tapfer  anf  und  erreicht  ihr  Ziel  —  wie,  dan  muss  man  selbst  leaen. 

—  Die  zweite  Novelle  ist  ganz  eigenartiger  Natur.  £in  von  seiner  Fran  getrennt 
lebender  FUrst  lernt  unter  angeDomraenem  Namen  nls  wandemder  Haler  im 

bayerischen  Hochgebirge  ein  bei  seinem  Qrossvater  einsam  lebendet  geistreicbe* 

Grafenkind  kenneo,  daa  rascb  fUr  ibn  entflammt.  Nacbdem  seine  wabren 

Verbfiltnisse  ibr  in  MUnchen  bekannt  werden,  wo  sie  ibn  zufSlIig  in  einer 

Soir^  der  Fiirstin  wiedersiebt,  gebt  aus  dem  beftigen  Widerstreit  der  GefUble 

die  Pflicbt  als  Siegerin  ttber  die  scbwer  getfiuscbte  Liebe  des  jungen  Herzens 

berror.     Diese  Episode  ist  meisterhaft  erziiblt. 

*  Brit z,  C. :  Kleines  Brevier  zu  Ehi*en  des  hi.  Herzens 
Jesu.  V.  Auflage,  p.  XVI  +  160,  8«.  Pr.  Pf.  35.  Paderborn, 
Bonifac.-Druckerei. 

Das  Bilcblein  bringt  Tageszeiten  ftir  jeden  Tag  der  Woche,  nebst  einer 

Messandacbt  als  Auszug  aus  dem  Leben  and  den  Werken  der  seligen  Margaretba 

Alacoque  in  gelungener  dentscher  Uebersetzang  nach  dem  franzSsischen  Uriginal. 

*  Com  me  r,  Dr.  Ernst:  Jahrbuch  fiir  Philosophic  und 
speculative  Theologie.  II.  Bd.  I.  Heft.  p.  133.  8".  Paderborn  und 
Miinster  1887.  Schoeningh. 

*  Costa-Bossetti,  P.  Julius,  S.  J.:  Katechismus  der 
Andacht  zum  unbetlecklen  Herzen  Mariae  fur  Erwachsene  und 

fiir  die  reifere  Jugend.  p.  35.  8*.  Innsbruck  1887.  Fel.  Rauch. 
Pr.  Mk.  —.10. 

Der  Verfasser  stellt  in  dieser  BroscbUre  den  Unterscbied  zwiscben  den 

beiden  Andachten  zam  beiligen  Herzen  Jesu  und  Mariae  fest,  verbreitet  sicb 

weiter  Uber  die  Herrlicbkeit  des  Herzens  Maris,  und  beweist,  dass  die  Gottesmatter 

alle  ibre  VonsUge  nur  durch  die  Bezielinng  zu  ibrem  gOttlichen  Sobne  bat  nnd 

dass  durcb  dasselbe  der  beste  Weg  zum  Herzen  Jeau  gefunden  werden  kann. 

Die  Form  der  Darstellung  ist  die  der  sokratiscben  Metbode. 

*  Cot  el,  P.  Pelrus  S.  J.:  Katechismus  der  Geliibde  fur  die 
Gott  geweihlen  Personen  des  Ordensstandes.  Aus  dem  Franz, 
iibersetzt  von  Aug.  Maier.  III.  verbe.sserle  Auflage.  p.  VIII  -j-  80. 
80.  Freiburg  1887.  Herder. 

Darvas,  P.  Urban:  Elemi  6nekoktat&s.  p.  24.  8«.  Preis 
15  kr.  Sopron  1886. 

*  Dillon,  F. :  La  Vi6rge  Mere  de  bon  Conseil.  Hisloire  de 
1'  Ancien  Sanctuaire  de  Notre-Dame  de  Bon  Conseil  k  Genazzano 
de  r  admirable  Apparition  et  de  la  miraculeuse  Translation  de 

la  Sainle  Image  de  Scutari  en  Aibanie.  Ouvrage  traduit  de  I'Anglais 
par  D.  Marie  Placide,  B6n6dictine.  Lille  1886.  Soci6te  St.  Augustin, 

p.  XXV  +  499.  8'. 
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*Ebenh6ch,  Dr.  Alfred:  Sieben  Vortrage  iiber  die  >sociale 
Frage..  p.  VIII  -[-  119.  8».  Linz  1887.  Ebenhoch.  Pr.  80  kr. 
,  Die    8ociali8tiBche   Literatnr   ist  reich  uiid    man  that  gut,  jede  neue  Er- 

.  scheinnng'  anf  diesem  Gebiete  mit  Vorsicht  zu  betrachten.  Haben  wir  dooh 

^  schon  ausg-ezeichnete,  popul&re  BUcher,  welche  das  richtige  VerstiindniRg  der 
socialen  Frage  so  recht  unter  das  Volk  zn  bringeu  im  Stande  sind.  Wir  nennen 

oar  den  Namen  nHitze."  Zn  diesen  BUchem  gehSren  nun  ganz  gewiss  anch 
die  VortrSge,  welche  Hr.  Dr.  Ebenhtich  soeben  beransgegeben  hat.  Ira  Vorworte 

gibt  der  Verfasser  bezw.  der  Kedner  selbst  an,  dass  seine  Vortrgge  nur  eine 

Sammlang  yon  AnszUgen  aug  grSsseren  Werken  seien.  Trotz  dieser  Verwahrung 

and  Ablehnung  jeden  Lobes  mUssen  wir,  urn  gerecht  zu  sein,  sagen,  dass  sich 
Hr.  Dr.  EbenhOch  ein  Verdienst  erworben  hat,  da  er  rait  solcbem  Fleisse  in 

diesen  Vortriigen  dasjenige  niedergelegt,  was  Jeden  in  das  Stadiam  der  socialen 

Frage  gat  eiufUhren  und  Jedem  grosses  Interesse  fUr  dieselbe  abgewinneu 

wird.  Die  Disposition  des  Ganzen  ist  sehr  praktisch :  1.  Quintessenz  der  socialen 

Frage,  2.  Die  sociale  Frage  ira  Lichte  der  Statistik,  3.  Die  Yurliiufer  der 

dentschen  Socialisten,  4.  Schultze-Delitzsch  and  Ferdinand  Lassalle,  5.  Carl 
Marx  und  die  Internationale,  6.  Quintessenz  des  Socialismus,  and  7.  Der 

christliche  Socialismus.  —  Die  Sprache  ist  edel  und  fenrig  und  leicht  ver- 
standlich.  Wir  halten  das  Bilchlein  fUr  wichtig  und  kSnnen  es  Jedermann  nnr 

bestens  empfeblen.  Wer  sich  mehr  in  das  Stadium  der  socialen  Frage  rertiefen 

will,  findet  etliche  30  grOssere  Werke  genau  angegeben.  Der  Preis  des  BUchleins 

ist  sebr  billig   zu   nennen,   bei   dem  wirklich  reichen  irad  umfassenden  Inhalte. 

F  el  ten,  Wilhelm:  Die  Bulle  Ne  pretereat  und  die  Recon- 
ciliations-Verhandlungen  Ludwigs  des  Bayers  mit  dem  Papste 

Johann  XXII.  I.  Theil  p.  VIII  +  79,  II.  Theil  p.  VI  +  287.  8«. 
Trier  1885,  Paulinus-Druckerei. 

Fischer,  Leo:  Der  Cid  und  die  Cid-Romanzen.  Lilerar- 
histor.  Abhandlung.  p.  24.  4*.  Sarnen  1887.  Miiller. 

*  Frantz.  Dr.  Erich:  Geschichte  der  Malerei.  Lief.  4  u. 
5.  p.  305—496.  8».  Freiburg  1887.  Herder.  Preis  k  Mk.  1.50. 

Gorres-Gesellschaft  zur  Pflege  der  Wissenschafl  im  kath. 
Deutschland.  II.  Vereinsschrift :  Schauerte,  Fr. :  Gustav  Adolf 
und  die  Katholiken  in  Erfurt,  p.  87.  80.  Koln  1887.  Bachem. 

Gymnasial-Programme:  Vom  St.  Benedict  College  in 
St.  Paul,  Minn.,  u.  zu  Atchison,  Ka. ;  vom  Borromaeum  in  Salzburg, 
von  Engelberg ;  von  der  St.  Johns  University  in  St.  Paul,  Minn.; 
von  St.  Meinrad,  Indiana;  Meran;  St.  Paul  in  Karnten;  Sarnea 
(P.  Leo  Fischer:  Der  Cid  etc.);  Seitenstetten  (siehe  iiber  den 
Inhalt  dieser  Programme  die  Ordensliteratur  dieses  Heftes),  und 
des  k.  k.  deutschen  Gymnasiums  in  Briinn. 

*  Hagg,    Peler:    Herz-Jeau-Gabe.    Betrachtungen    iiber  die 
12 
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Bitten  der  Herz-Jesu-Litanei  nebst  drei  Einleitungs-Betrachtungen. 
Mit  einem  Titelbild.  p.  VI  +  477.  8».  Freiburg  1887.  Herder. 

Als  eine  Neuigkeit  iu  der  ascetuehen   Literatnr  tritt  folgeodes  BUcUeia    ̂  

auf,     das     die    verscliiedenen    Titel,     unter    denen    das    heiligste    Herz    Jesn  ' 
angemfen    wird,    in    einer   Reihe    von   Betrachtungen    behandelt.  Diesen  gehen^ 

drei    Betrachtungen    voraos,     welche     das     Allgemeioe     ttber    die     Herz-Jesu- 
Yerehraog  zum  Oegenstand  haben. 

*  Hat  tier,  P.  Franz  S.  J.:  Herz-Jesu-Biichlein  fur  Kin  der. 
p.  62.  8«.  Pr.  Mk.  —.24.  Innsbruck  1887.  Fel.  Rauch. 

Dieses  Bttchlein  soil  in  aospmchsloser  Weise  die  Kleinen  fUr  die  liebe 

Herz-Jeso-Andafcht  gewinnen.  Es  amfasst  deranach  nar  das  Wesentlichste  Uber 
diese  Andacht,  wie  es  dem  kindlichen  GemUthe  zugangHch  ist,  mit  einer  Reihe 

ein&cher,  reoht  herzlicher  Gebete,  Alles  in  der  Weise  'zasammengestellt,  nm  io 
der  Jugend  einen  Herz-Jesn-Apostolat  begriinden  zu  kSnnen. 

♦Hauthaler,  P.  Willibald:  Libellus  decimationis  de  anno 
1285.  Beilage  zum  Programm  des  Colleg.  Borromaeum.  p.  28.  8». 
Salzburg  1887.  Mittermiiller. 

Yorliegendes  Zehentregister  wurde,  wie  der  Herausgeber  in  der  Einleitnng 

bemerkt,  von  P.  Denifle  im  vaticaniscben  Archive  aufgefunden  uud  ihm  zam 

Zwecke  der  VerSffentliohnng  Ubergeben.  Derselbe  hat  es  in  geschickter  Weise 

verstanden,  das  einfiiche,  in  seinem  Wesen  jedoch,  wie  durch  aein  Alter  fUr  die 

kirchliche  Topographie  der  alten  ErzdiiScese  Salzburg  hnchwichtige  Document 

dnrch  eine  kurze,  pragnante  Beleuchtung  seiner  Greschichte,  wie  der  kirchen- 
politischen  Verh&ltnisse  der  bezOglichen  Ljlnder  Steiermark,  KSrnten  und  des 
SQdostens  von  NiederOsterreich  im  13.  Jahrhunderte  dem  Verstandnisse  zu 

•rOffnen  nnd  dem  Libellas  den  Wertli  zu  wahren,  den  er  als  historisches 

Document  an  und  fUr  sich,  sowie  durch  ErmSglichung  einer  Schatzung  des 

Kirchen-  und  Pfrttnde-VermSgens  jener  Zeit  besitzt.  Durch  Angabe  dei 
heutigen  Namen  der  betreifenden  Pfarreien  und  der  HOhe  der  Zehentabgaben 

anch  in  hentiger  dentscher  Ooldwiihrung  gibt  der  Herausgeber  zugleich  Auregnng 

za  interessanter  Vergleichung.  Den  Schlusa  bilden  einselne,  der  gleicben  Zeit 
entstammende  piipstliche  Schreibeii. 

Hettinger,  Dr.  Franz:  Apologie  des  Christenthums,  II.  Bd. 
Die  Dogmen  des  Christenthums.  II.  u.  III.  Abth.  VI.  vermehrte 
Auflage.  p.  601  u,  604.  in  12«.  Pr.  Mk.  7.50.  Freiburg  1887. 
Herder. 

Kadef^vek,  Dr.  Eugen:  Wissen  und  Glauben.  Was  ist 
schon?  Zwei  philosophisch-kritische  Vortriige.  p.  55.  8".  Wien 
1887.  St.  Norbertus-Druckerei. 

Kalender,  Berliner  Bonifacius  . . .  fur  1888.  V.  Jahrgang. 
p.  96.  8".  Berlin  1887.  Actiengesellschaft  »Germania.« 

Kobler,  Andreas:  Katholisches  Leben  im  Mittelalter.  Ein 

Auszug   aus    Kenelm    Henry   Digby's    » Mores  catholici:  or,  Ages 
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of  Faith.*  I.  Bd.  1—4.  Buch,  p.  XX  +  772.  S'.  Innsbruck  1887. 
Vereinsbuchhandlung. 

*  Koneberg,  P.  Hermann:  Vom  Baume  des  hi.  Benedict. 
Lehrreiche  Erzahlungen  fiii-  die  Kinderwelt.  p.  VIII  -)-  152.  8". 
Augsburg  1887.  Rieger. 

Diese  Erzahlungen,  in  zwei  Theile  getheilt,  wo  von  der  erste  eine  Nea- 
aosgabe  der  schon  friiher  erschienenen  ErzShlangen  des  f  P.  Aegyd  JaU,  O.  S.  B. 

▼on  Benedictbeoi'en,  Ut,  wShrend  der  zweite  Theil  vom  Herausgeber  selbst 
gesammelt  warde,  stelH  sich  zur  Aufgabe  in  einer  Eeihe  von  kurzen,  recht 

anmuthig  gegebenen  ErzShlangen  das  klndliche  Herz  zu  erfreuen,  za  erbauen 

and  zn  belehren,  indem  darin  dargethau  wird,  wie  die  Tugend  ihre  Belohnung, 
das  Laster  seine  nnvermeidliche  Strafe  findet 

*  Lasserre,  Heinrich:  Gebete  in  verschiedenen  Aniiegen 
zu  U.  L.  F.  von  Lourdes.  24  verschied.  Gebete.  Pr.  30  kr. 
Innsbruck,  Vereinsbuchhandlung. 

*Meschler,  M. :  Die  Gabe  des  hi.  Pfingstfestes.  Betrachtungen 
iiber  den  hi.  Geist.  p.  VlII  -j-  439,  8».  Pr.  Mk.  3.  Freiburg  1887. 
Herder. 

Der  Yerfasser  widmet  dieses  Buch  dem  hi.  Oeiste.  Kach  seinem  Zweck, 

die  Erkenntniss  und  Verehrung  desselben  zu  vermehren,  ist  die  Anfgabe  des 

Verfassers,  wie  er  selbst  zagesteht,  keine  leichte,  da  der  hi.  Geist  nicht  auf  den 

Wegen  des  Erdenlebens  wandelt,  sondem  sein  Schaffen  sich  nur  im  menschlichen 

Herzen  vollzieht.  Er  hSlt  dem  entsprechend  in  einzelnen  Betrachtangen  znnSchst 

Uinschan  im  Herzen  der  Gottheit,  um  Qber  die  Eigenschaften  dieser  8.  gSttlichen 

Person  das  zu  berichten,  was  kirchliche  Lehre  ist;  er  vertblgt  hierauf  das 

Wirken  des  hi.  Geistes  nach  alien  Richtungen  hin,  dureh  alle  Ordnungen  bis 

wiederura  zurQck  in  den  Schooss  der  hi.  Dreifaltigkeit.  Hiebei  werden  naturgemSss 

alle  Fragen  des  geistlichen  Lebens  berQhrt  und  namentlich  auch  das  ilbematttrliche 

Iieben  abgehandelt.  Znr  Kichtschnnr  benQtzte  der  Verfasser  vor  alien  andem  die 

Werke  des  hi.  Thomas  von  Aquin,  wie  die  seiner  Schiller,  welohe  fiber  den 

hi.  Geist  geschrieben  haben.  Priestem,  Ordensleuten,  aber  auch  Laien  sind  diese 

in  leicht  fasslicher  schOner  Sprache  geschriebenen  Betrachtungen  nicht  genag 

lu  empfehlen. 

*  Modeste,  P.  A.,  S.  J. :  Besuchungen  des  Heiligsten  Altar- 
sacramentes.  p.  XVI  -)-  304.  8°.  Innsbruck  1887.  Vereinsbuch- 
handlung. 

Die  dentiche  Uebersetzung  dieses  in  franzQsischer  Sprache  erschienenen, 

ascetischen  BQchleins  nmfasst  31  Besuchungen  des  hi.  Altarsacramentes,  welche 

sich  mit  dem  Leben  des  Heilandes  von  der  Krippe  bis  zam  Kreuze  nnd 

mit  seiner  himmlischen  VerklSrung  beschSftigen  nnd  zwar  nacb  den  drei 

Hauptgesichtspunkten :  der  Anbetung,  der  Liebe  und  der  Genugthanng.  Wie 

des  hi.  Alphonsns  weltbekanntes  BesuchungsbUchlein,  wird  auch  dieses,  denselben 

Qegenstand  behandelnd,  zweifellos  viele  Seelen  zu  Jesn  im  hi.  Altarsacramente 
hinziehen. 

12* 
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*  Mosandl,  Andreas:  Das  Ordenswesen  in  seiner  religios- 
kirchlichen  und  ethisch-socialen  Stellung  und  Bedeutung.  Religiose 
Vortrage  zur  Belehrung  des  kalhol.  Volkes.  p.  VII  -\-  167.  8". 
Kempten  1887.  Kosel. 

Diese  Vortrage,  im  Oanzen  9,  warden  durcbdin  warmsten  8ymp*thten,  welche 

auf  der  Katboliken-Versammluiig  des  Vorjahres  zu  Breslau  der  Ordensirage, 
beziehunggweise  der  RUckkehr  der  vertriebenen  Ordeu  nach  Deatschland 

entgegengebracbt  warden,  veranlasst.  Sie  sollen,  um  einen  greifbaren  Nutzea, 

der  dort  gebaltenen  Reden  zu  hinterlassen,  die  grosse  Mehrhei't  dea  Volkes  fQr 
den  Ordensstand  gewinnen.  Sie  sollen  auch  hinweiseu  auf  die  sociale  Bedentang 

der  klUsterlicben  Niederlassungen  iu  der  Gegenwart  und  darthun,  welclie 

Wobltbaten  die  Mensohbeit  von  den  Orden  der  katb.  Kircbe  emp&ngen  bat. 

Die  einzelnen  VortrSge  bebandelu  nacb  drei  Hauptrubriken  1.  die  Gmndlage 

des  Ordenswesens  und  seine  3  evangeliscben  Rfitbe,  2.  das  Ordenswesen  and 

die  Heilsficonomie,  das  ist  der  Orden  Stellung  und  Bedeutung  in  der  kath. 

Kircbe  and  3.  das  Ordenswesen  in  seiner  Erscbeinung,  seinem  Wirken,  seiner 

Aafhabme,  seiner  Be-  und  Verurtheilnng  von  der  Welt.  Ein  Scblussvortrag 
bebandelt  kritische  and  praktiscbe  Erwiigungen.  Alle  diese  VortrSge  sind 

tbatsScblicb  damacb  zusammengestellt,  don  ebrenvollen  AnlrSgen  von  Breslau 

erst  recbt  Leben  zu  geben  und  auf  Ereignisse  vorzubereiten,  welcbe  nacb  nun 

beendigtem  Culturkarapie  zweifelsobne  in  Deutschland  durcb  WiedererSffhong 

vieler  religiSser  Genossenschaften  eintreten  mlissen. 

*Miillendorf,  P.  Julius,  S.  J.:  Begebenlieiten  aus  dem 
offentlichen  Leben  Jesu.  Enlwiirfe  zu:  Belrachlungen  nach  der 
Methode  des  hi.  Ignatius  von  Loyola,  zunftchst  fur  Cleriker. 
p.  XIII  +  360.  8».  Innsbruck   1887.   Fel.  Rauch.  Pr.  Mk.  1.80. 

Dieses  BSndcben  bringt  nacb  einer  Vorbemerkung  einen  Ueberblick  Uber 

das  iiffentlicbe  Leben  Jesu,  an  das  sich  dann  51  Betracbtungen  anscbliessen 

ttber  jene  Begebenbeiten,  welcbe  die  Evangelien  der  Sonntage  des  Kirchenjahres 

ent&hlen.  ZunJtchst  wird  stets  die  bezOgliche  Stelle  des  Evangelinms  wiederbolt, 

angefUbrt,  wo  die  Erziiblung  zu  finden  sei  und  jede  Betracbtung  selbst  nach 

drei  Punkten  bin  abgetbeilt.  Der  Verfasser  will  bier  Vorbereitangsstoff  und 

Anleitung  zn  Betracbtungen  und  Gebeten  geben,  und  beobachtet  bei  dem  Stoffe 

selbst  die  cbronologiscbe  Beihenfolge.  Die  ganze  Zusammenstellung  ist  genau 

nacb  der  Metbode  des  bl.  Ignatius  von  Loyola,  das  Bilcblein  (Ur  Cleriker 
bestimmt. 

*  Ni  col  aus  (Der  selige)  von  der  Flue.  Gedenkblalt  fiir 
die  Zoglinge  des  Stifles  Engelberg  zur  Erinnerung  an  die  Jubel- 
feier.  p.  23.  Luzern  1887.  Raber. 

EntbUlt  9  Ton  den  Ziiglingen  der  Stiftsscbule  Engelberg  (Ur  eine  Sffent- 

licbe,  zu  Ehren  des  Seligen  am  21.  Jnni  abgehaltene  Production  verfasste,  ganz 
anmutbige  Gedicbte. 

*  No  Id  in,  H.,  S.  J.:  Die  Andacht  zum  heiligsten  Herzen 
Jesu.  Fiir  Priester  und  Candidaten  des  Priesterthums.  III.  Auflage. 
p.  288.  8«.  Mk.  1.30.  Innsbruck  1887.  Fel.  Rauch. 
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Wie  der  Titel  besagt,  ist  das  Bttchlein  zur  Belehran);  filr  den  geistlichen 

Stand  bestimmt.  Es  bringt  in  gedrSngter  Fassung  die  Oeschichte  der  hentzutage 

60  weit  verbreiteten,  tief  im  Vollce  wnnelnden  Andaclit  ziim  Herzen  Jesu, 

Aofkl&rung  ttber  dai  Weseu  nnd  die  Arten  dieser  Andacht  lelbst,  ihre  Bewegin'Unde, 
die  Geschicbte  ihrer  Verbreitung,  sowie  einen  Ungeren  Aafsatz  Uber  das 

Oebetsapostolat  mit  einer  Beilage  verschiedenartiger  Gebete. 

*  Oberer,  Dr^  Franz:  Praktisches  Handbiichlein  fiir 
KatecheteD,  enthaltend  den  »Auszug  aus  dem  grossen  Katechismus* 
mit  kurzea  Wort-  und  Sacherklarungen.  p.  VIII  +  412.  8».  Graz 
1887.  Moser.  Preis  2  fl. 

Dieser  Anszug  aus  dem  grossen  Katechismas  soil  Katecheten,  die  heutzntage 

mit  Schnlstuudeu  meist  (iberbUrdet  sind  und  selten  die  nSthige  freie  Zeit 

gewinnen,  sich  in  den  Katechismen  selbst  zu  urientiren,  einen  praktischen 

Fingerzeig  darbieten.  Als  Anszug  ist  das  Buch  jedocb  aach  derartig  zusammengestellt, 

dnrch  Einschaltnngen  aus  den  grossen  Katechismen,  wie  aus  dem  von  Deharbe, 

alle  sich  ergebenden  LUcken  aaszuflillen  und  so  in  den  oberen  Volkssohulclassen 

mit  Nntzen  verwendet  werden  zu  kOnnen.  Der  Text  ist  vollstindig  abgedruckt; 

die  avf  das  notbwendigste  beschriinkten  ErklSrungen  scbliessen  sich  enge  an 

das  Katechismnswort  an,  Frage  nnd  Antwort  treten  markant  hervor.  Bei  Citaten 

aus  der  Bibel  wnrden  Ausgaben  der  Biblischen  Geschicbte  von  Schuster, 

theilweise  anch  jene  von  Panholzer  zu  Grunde  gelegt,  dadurcb  ist  grSsstmSglichste 
Deatlichkeit  nnd  Uebersichtlichkeit  erstrebt  nnd  auch  tbatsSchlich  erzielt  worden, 

ohne  dass  das  Bu^h  etwas  Anderes  darbieten  wUrde,  als  eben  das  Gerippe  flir 

Katecbesen,  das  der  Religionslehrer  dann  seiner  Erfahrung  gemiiss  weiter 
ausfUllen  kann. 

*  Officium(Das)  vom  allerheiligsten  Altarssacramente  nach 
dem  romischen  Breviere.  Lateinisch  mit  gegeniiberstehender 
deutscher  Uebersetzung.  p.  140.  S"*.  Pr.  80  kr.  Wien  1886, 
St  Norbertus  Druckerei. 

Es  empfiehlt  sich  diese  handliche  Ausgabe  dnrch  ihren  schOnen,  correcten 

Druck  anf  einem  dem  Auge  wohltbnenden  Papiere  mit  gelben  Stich  fiir  Priester 

und  Laien  gar  sehr  fUr  das  Fest  des  hi.  Frohnleichnams,  seiner  Octave,  wie 

aach  fUr  privat  Andacht. 

Oswald,  Dr.  J.  B. :  Die  dogmatische  Theologie,  das  ist  die 
Lehre  von  Golt  in  seinem  Sinn  uiid  Leben,  im  Sinne  der  Kirche 
dargestellt.  I.  Bd.  VII  +  283.  8<>.  Paderborn  und  Miinster  1887. 
F.  Schoeningh.  Preis  Mk.  3.20. 

*  Plalz,  Dr.  B. :  Der  Mensch,  sein  Ursprung,  seine  Rassen 
und  sein  Alter.  Heft  9—13,  p.  513—766  +  XXVI.  8<».  Wien— 
Wurzburg  1887.  Woerl. 

*  Portiunkula  -  Ablass  (Der  grosse),  Erklarung  und 
Gebete  zur  (lewinnung  desselben.  p.  48.  8"".  Pr.  Mk.  — .16. 
Innsbruck  1887.  Fel.  Ranch. 
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*Praltes,  p.  Marcus :  Der  neue  Herzenskalender.  Confereazen 
fur  die  Mitglieder  des  III.  Ordens  des  hi.  Franziscus.  p.  98.  S". 
Pr.  Mk.  —.60.  Innsbruck  1887.  Fel.  Rauch. 

In  16  Abschnitten  umfasst  deraelbe  eine  ErklSrung  der  flir  die  Mitglieder 

des  3.  Ordens  des  bl.  Franziscos  notbwendigen  Tugenden  and  Pflicbten,  Bowie 

auch  Wamnngen  vot  den  verscbiedenartigen  an  dieselben  ergebenden  Lockongen 
der  Welt 

Riess,  Dr.  Richard:  Bibel-Atlas  in  zehn  Karten  nebst 
geographischem  Index,  p.  32.  40.  Pr.  Mk.  5.  Freiburg  1887. 
Herder. 

Ringholz,  P.  Odilo:  Anselm  von  Schwanden,  Abt  das 
Stifles  (J.  L.  Fr.  zu  Einsiedeln.  Mil  urkundl.  und  artistischen 
Beilagen.  Separatabdruck  aus  »Geschichtsfreund.«  Bd.  XUI. 

Ritter  (Die)  der  Arbeit  und  das  Votum  der  Cardinale 
Gibbons  und  Manning,  p.  48.  8".  Augsburg  1887.  Dr.  Huttler. 

*  Sauren,  .1.:  Gewitterbiichlein.  Enthaltend  Belehrungen. 
Schutzmittel  und  Gebete.  II.  Auflage,  p.  94.  8».  Salzburg,  Pustet. 

Dieses  danerimft  kartonnirte  BUchlein  will  dem  Katboliken  ein  Weg- 

weiser  seiu,  -n-ie  er  sich  bei  Gewittem  zn  verbalten  babe,  und  gebt  dabei  Ton 

dem  Grundsatze  ans:  „Nicht  allein  beten,  sondern  anch  arbeiten!"  d.  b.  man 
soil  seinen  Scbutz  nicbt  allein  und  ausscbliesslicb  bei  Gott  sucben,  der  die 

Gewitter  sendet  als  sanit&res  und  als  Strafmittel,  sondern  man  soil  aach  die 

natUrlicben  Scbutzmittel  beniitzen,  welche  der  roenscblicbe  Geist  als  Resaltat 

seiner  Forschungen  und  Erfahrungen  aufgestellt  bat.  Damm  beginnt  das 

Bttcblein  mit  einer  ErklSrung  der  Gewitter  ab  Natnrerscheinung,  betracbtet 

dann  dieselben  vom  religiiisen  Standpunkte  ans  und  gibt  scbliesslicb  znerst 

natttrlicbe  und  dann,  ̂ weil  die  Hilfe  immer  nur  beim  Herm  ist,"  reli^Sse 
Scbutzmittel  an  die  Hand,  und  schliesst  mit  gebr&ncblicben  kircblicben  and 

bSaslioben  Gebeten.  Der  reicblutltige  Inbalt  and  der  ilusserst  billige  Preis 

dieses,  bereits  in  zweiter  Auflage  erscbeinenden .  BOchleins  (20  kr.  =:  40  Pf. 

Ladenpreis,  eventuell  noch  6  kr.  ̂   10  Pf.  Porto)  macben  es  fUr  jedes  katboliscbe 

Haus  nnentbebrlicb  und  wenn  der  seeleneifrige  Clerus  fiir  die  Verbreitung 

dieses  Bilchleins  mOglichst  tbStig  ist,  wird  er  die  beilsame  Wirkong  desselben 

auf  Erwecknng  oder  Starkung  des  Glaubens  und  Vertrauens  bald  berror- 
treten  seben. 

Schanz,  Paul:  Apologie  des  Christenthums.  I.  Theil:  Gotl 
und  die  Natur.  p.  354.  8».  Freiburg  1887.  Herder. 

Scheicher,  Dr.  Joseph:  Dr.  Mallh^us  Binder's  Praklisches 
Handbuch  des  kath.  Eherechtes.  Fur  Seelsorger  im  Kaiserlhume 
Oeslerreich.  III.  Aufl.  p.  XII  +  458.  8».  Freiburg  1887.  Herder. 
Pr.  Mk.  6. 

S  c  h  m  i  1 1,  Dr.  Jacob :    Erklarung  des  kleinen  Deharbe'schen 
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Katechismus.    VII.    Auflg.    p.   VII  +  293.  in  12».    Pr.  Mk.  2.50. 
Freiburg  1887.  Herder. 

*  Schuster,  Dr.  J.:  Kurze  biblische  Geschichte.  Mit  41 
Bildern.  Neue  im  Texfe  unveranderte  Auflage  fur  Oesterreich. 
p.  96.  8».  Freiburg  1886.  Herder.  Preis  geb.  16  kr. 

Seltmann,  Carl:  Des  hi.  Johannes  Chrysostomus  Ilepi 
feptooiivrjs  X6yoi  2?.  p.  XV  -f-  215.  80.  Miinster  und  Paderborn 
1887.  Schoeningh.  Pr.  Mk.  2.50. 

*  Sickinger,  Conrad:  Das  Leben  des  hi.  Joseph.  Nach 
dem  Franzosischen  des  P.  Champeau.  2.  Heft.  p.  21 — 52.  4". 
Einsiedeln  1887.  Benziger.  Pr.  k  Mk.  1. — . 

Spillmann,  P.  Jos.:  Die  englischen  Martyrer  unter 
Heinrich  VIII.  (Erganzungsheft  zu  den  >Stimmen  aus  Maria-Laach.« 
38.)  p.  VII  +  171.  80.  Freiburg  1887.  Herder.      . 

Steigenberger,  Max:  Aus  der  Welt  der  Maschinen: 
Die  Geschichte  vom  harten  Rad  und  vom  guten  Herzen.  p.  80. 
8<>.  Augsburg  1887.  Dr.  Jluttler. 

*  Stock,  Norbert  und  Tischler,  Fr. :  Hausbuch  iiir  die 
Mitglieder  des  III.  Ordens  des  hi.  Vaters  Franziscus.  Heft  1 — 5, 
p.  320.  8».  Salzburg  1887.  Mittermiiller. 

Diesg  grosse,  auf  den  Umfaag  von  26  Moiuttsheften  b«rechnete  Haosbucb, 

in  grossen  deutlichen,  auch  fllr  geschwSchte  Augen  scharfem  Drucke,  ist 

aagenblicklich,  wie  uns  Torliegend,  big  zum  5.  Hefte  fortgeschritten.  Ueber 
da«selbe  werden  wir  nach  seinem  Abgchlus»e  berichten,  fllr  heute  sei  nnr 

erwihnt,  das8,  wo  immer  wir  dastelbe  aufschlagen,  wir  einer  volksthUmlichen, 

leichten  Sprache  begegnen,  die  da  Belehrendes  und  Fesselndes,  Ascetisches  nnd 

Geschichtliches  gnt  za  vereinigen  weiss. 

Trautmann,  Franz:  Eine  heitere  Starnberger  Geschichte 
und  &innerungen.  p.  140.  8«.  Augsburg  1887.  Dr.  Huttler. 

Der  Held  derselben  ist  der  wohlbeleibte  Privatier  Perlmann,  eiu  gemttth- 
licher  Mttnchener,  der  jedoch  eine  Art  Ton  Blanstminpf  znr  Frau  hat,  seine 

Dorothea,  die  in  ihrem  Gemahl  die  Regnngen  znm  Natnr-Idealisten,  Dichter  etc 

geme  wecken  mQchte.  „Er  mag«  anfg  Land"  —  lantet  ihre  Parole  und  zwar 
nach  Stamberg,  allwo  ein  dort  weilender  gelehrter  Vetter,  ein  Schrifteteller,  den 

Privatier  znm  Matar-SchwSrmer,  Geschichtsfreund  und  Poeten  pr&pariren  goll. 

Der  gchriftstellende  Tetter,  der  ai  ch  znr  Landmhe  nach  Stamberg  znrilckgezogen 

bat,  Ut  Bber  dieaen  Beguch  and  seine  Miggion  keineswegg  erbant  —  er  ginnt 
auf  Rache.  Perlmann  kommt  an,  der  Vetter  empfSng^  ihn  nnd  schleppt  ihn 

gofort  yon  einem  Ansgichtspnnkt  anf  den  andem,  wobei  der  gnte  Perlmann  Ton 

geinem  Cicerone  derart  mit  geschichdichen  Daten,  gagenhaflen  ErzShluogen 

and  dergleichen  traktirt  wird,  dass  ihm  dabei  ganz  schwindelig  wird.  Der 

tftckiache  Scfariftsteller  erreicht  so,  was  er  will  —  noch  am  gelben  Tage  dampft 
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Perlnumn,  statt  den  projectirten  ISngeren  Anfenthalt  in  Starnberg  za  nehmen, 

nach  MQnchen  zurtick,  —  die  Landruhe  des  Schriftstellers  i«t  gerettet.  Mit 
dieser  trefflichen  Humoreske  Terbindet  Franz  Traatmann  eine  Beihe  von  Daten 

liber  Stambergs  Oeschichte  and  Sagenkreis,  die  fUr  Jeden,  der  an  den  Ileblichen 

Ufem  des  See's  gchon  einmal  verweilt  oder  dorthin  kommt,  ein  besonderes 
Interesse  bieten.  Eine  reizende  Ausstattung  des  Rilchleins  ist  bei  dem  Verlage 

des  Literariscben  Institute  Ton  Dr.  Max  Hattler  in  Augsburg  selbstrersUlndUch, 

und  macbt  der  geringe  Preis  des  BUchleins  (1  Mark),  dan  Jeder  mit  grOaster 

Befriedigung  aus  der  Hand  legen  wird,  eine  Verbreitung  desselben  in  die 

weitesten  Kreise  miiglich. 

*  Vidmar,  Dr.  Constantin:  Dr.  Johana  Emmanuel  Veith. 
Ein  Gedenkblatt  zu  seinem  hundertsten  Gebnrtstag  den  10.  Juli 
1887.  p.  71.  8<».  Wien  1887.  Mayer  u.  Comp.  Pr.  40  kr. 

*  Weissenhofer,  Dr.  Robert:  Klotilde,  die  Pilgerin  von 
Lourdes.  Volksschauspiel  in  fiinf  Aufziigen.  p.  102.  8".  Pr.  60  kr. 
Linz  1887.  Ebenhftch. 

Im  Vorworte  bemerkt  der  Verfasser,  Benedictiner  von  Seitenstetten,  dass 

er  dieses  Volksschauspiel  nacb  einem  kleinen,  fUr  die  Jngeiid  bestimmten  Drama 

umgearbeitet  and  der  Passionsspiel-Oesellscbaft  co  Vorderthiersee  bei  Knfstein 
gewidmet  babe.  Daselbst  gelangte  dieses  Volksscbanspiel  auch  bereits  im  Verlaafe 

dieses  Sommers  zur  AnffUbruug  und  zwar,  wie  die  Bericlite  fiut  einstimmig, 

wenn  auch  hie  and  da  mit  Ansstellnngen  nicht  namhafter  Art,  melden,  mit 

Torzttglichem  Erfolgpe.  Es  erstrebt  Erbauung  des  gljtubigen  Sinnes,  Bekanntmachung 

der  EreigniMe  von  Lourdes  and  immer  grosser  werdende  Liebe  zn  dem  dortigen 
Wallfahrtsorte. 

*  Wolff,  Odilo  0.  S.  B. :  Der  Tempel  von  Jerusalem  und 
seine  Maasse.   p.   VT  +  104.   4<>.  Graz  1887,  Styria.  Pr.  Mk.  8. 

Das  Werk  ist  eine  vollstiindige  Monographic  des  Tempels  in  den  ver- 
schiedenen  Perioden  seines  Bestandes  unter  Salomon,  Serubabel,  Herodes  (zur 

Zeit  Christi).  Der  Verfiwser  glaubt,  so  voUstllndige  Eesultate  bezOglich  der 

genannten  PlHne  des  Tempels  erzielt  zu  baben,  wie  sie  bisher  noch  in  keinom 

der  zablreichen,  darauf  bezOgUehen  Schriften  erreicht  worden  sind.  Die  Literalur 

abet  den  Tempel  ist  in  der  That  gross :  die  alten  und  neuen  jttdiscben  Schriften 

im  Anschlasi  an  den  Talmud,  die  Werke  der  Exegeten  des  16.  and  17.  Jabr- 

liunderte,  die  nenesten  grossen  Werke  eines  M.  de  VognB  (1864)  and  eines 

P.  Pailloux  S.  J.  (1884),  die  bedeutenden  Schriften  (Einzelwerke  und  Abhand- 
longen  in  gelehrten  Zeitschriften)  der  Englfinder  Fergnsson,  Wilson,  Warren, 

endlich  die  Arbeiten  der  neuen  Paliistiuaforscher.  Das  Hauptresnltat  unsere* 

Anton  besteht,  wie  er  glaubt,  darin,  das  gefunden  zu  baben,  was  dem  ganzen 

Baa  zn  Qrunde  liegt,  was  ihn  in  all'  seinen  Massen  bestimmt.  Es  ist  f&r 
KnnstSatbetiker  lilngst  ein  Problem,  in  den  antiken  Bauten  ein  solches  gene- 

rirendes  Constructionsgesetz  nachzuweisen.  Dnrch  Au£findung  dieses  Gesetzes 

war  P.  Odilo  Wolff  im  Stande,  mit  einer  ungleich  grOsseren  Sicberheit,  als  sie 

bisher  jemanden  zu  Gebote  stand,  die  sich  aus  den  Quellen  ergebenden  Besnllate 
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za  controliren,  zu  fixiren  und  auf  den  sichergestellten  waiter  zn  bauen. 

(S>«he  besonders  d«8  Capitel  ttber  die  MassverhaltaisBe  S.  39  a.  ff.)  £r  erkaonte, 

wie  im  Rahmen  dieses  Schemas  die  Erweiterung  des  alten  Balomonischen 

Tempels  darch  Herodes  d.  Or.  stattj^fanden,  so  dass  die  sieh  ergebenden 

Masse  durebans  mit  den  Angaben  des  Talmud,  respective  der  Pro&nhistoriker 

und  dem  beutigen  Terrainbefnnde  ubereinstimroen.  Vorliegende  Arbeit  ist  nicht 

allein  flir  Fachgelehrte  (Theologen,  Exegeten,  Aesthetiker,  Architekten),  sondem 

aoch  fUr  da*  grSsaere  Publicum,  bei  dem  man  weder  archSolog^sche  noch  topo- 
graphische  Kenntnisse  voraussetzt,  von  hohem  Interesse. 
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Hwdef'sclie  Yeriagshandlong,  Frribnrg  (Brelagan).  —  B.  Herder,  WIen  I,  WoUielle  88. 
Soeben  ist  erscbienen  und  durch  alle  Buchhandlungen  za  beziehen : 

salt  dem  sechzebnten  Jabrbnndert  im  Lichte  der  nenesten  Forschnng. 
Von  Wllhelm  Hohoff.  gr.  8<>.  (VII  u.  759  S.)  M.  9. 

Im  Vorwort  sagt  der  Verfasser:  »Hat  Janssen  die  gleichzeitigen  Qaellen 
und  die  Thatsachen  reden  lassen,  so  werden  wir  die  angesebensten  neueren 
Geschicbtsforscher  und  Gelehrten  verboren  und  deren  Urtheile  ttber  den  Verlaof 

und  die  Wirkungen  der  Reformation  zusammenstellen,  und  zwar  werden  wir 
nicht  bloss  Deutschland  und  das  sechzebnte  Jabrhundert  ins  AUge  fassen,  sondem 
auch  die  Folgen  der  >Refonnation<  ausserhalb  Deutschland  und  witbrend  der 
spi(teren  Jabrhunderte,  bis  berab  auf  unsere  Zeit,  darlegen,  immer  an  der  Hand 
und  mit  den  eigenen  Worten  der  angesebensten  protestantischen  und  liberalen 
Autoren,  der  competentesten  und  unverdichtigsten  StimmfUhrer.x 

Romische  Quartalschrift,  E^druJrnir^^K'Shr geschichte*  Unter  Mitwirkung  von  Fachgenossen  bearbeitet  von  Dr.  A.  dc 

Waal.  Enter  Jahrgansr.  Erstes  Heft.  4°.  (112  S.  nebst  3  Tafeln.)  Preis  des 
ganzen  Jahrgangs  M.   16. 

Diese  Zeitschrift  erscheint  in  jSbrlicb   vier  Heften,  jedes  ca.    100  Seiten 
stark  und  mit  je  3  Tafeln,  meist  in  Heliotypie. 

A.  Hartleben's  Yerlag  in  Wien,  I.  Maximilianstrasse  8. 

Deutsche  Rundschau  flir  Geographle  und  Statistik. 
Unter  Mitwirkung  hervorragender  FachmSnuer 

heranggegeben  von 
Prof.  Dr.  Fr.  Umlanft  in  Wien. 

1887.    Heunter  Jahrgang.    1887. 
In  einzelnen  Heften:  h  45  kr.  =  86  Pf.  zu  beziehen. 

6an^'.  Pranomeration :  5  11.  50  kr.  =  10  M.  incl.  Franeo- Znsendnng. 

ii|^  Die  „Deut8Che  Rundschau  f  iir  Geographie  und  Statistik" 
erscheint  in  monatlichen,  reich  illustrirten  Heften  von  3  Bogen 
Umfang  und  einer  Karte  zum  Preise  von  45  kr.  =  85  Pf.  =  1  Fr. 
15  Cts.  pro  Heft.  Jedes  Heft  ist  einzeln  k&uflich ;  12  Hefte  bilden 
einen  Band.  Preis  des  Jahrganges  von  12  Heften  5  fl.  50  kr. 
=  10  Mark  =  13  Fr.  35  Cts.,  inclusive  Franco-Zusendung.  Betrage 
mit  Postanweisung  erbeten.  —  Probehefte  stehen  auf  Verlangen 
gratis  und  franco  zu  Diensten. 

Die  Zeitschrift  Ist  durch  alle  Buchhandlungen  und  Postanstalten 
zu  beziehen. 
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yyKatholische  Warte/' 
Inhalt  dex    6.   Heftes: 

Erzbischoif  Dalberg.  Von  A.  Schappe.  „Dios  no  se  muere. 

Gedicht  ron  Manuel  Orgoroao.  Olencoe,  dm  Thai  dee  W«inena.  Au8  dem 

Holljinditclien  tod  L.  v.  Heemstede  (Schliiu).  Mohacs  1626  und  1687.  Von 
J.  Maarer.  Die  Blame  de«  Feldes.  Qedicht  von  W.  Renter.  Bilder  aug  dem 

Tharinger  Walde.  II.  Von  Pfr.  Trippe.  Lorbeer  und  Myrthe.  Historische 

Dicbtnng  von  H.  C.  Proschko.  Wohnangw-CalamitSteu.  Humoreske  von  Emma 

Franz.  Aof  Bergeshdh'.  Gedicht  von  J.  Bergmann.  Erinnerung  an  P.  Chriatiau 
Stecher,  S.  J.  Von  N.  J.  Hanaer.  Mondnachtara  See.  Gedicht  von  M.  Knacbel. 

PoU.  Von  Emanuel  Walmy.  Katholisohe  Cbronik.  Bnntei:  Kunst  und 

Wi«genschaft.  Memento  mori !  Hiubsposteu.  Verkehrswesen.  AlterthUmer.  50  Jahre 

KOnigin.  Congresse,  Jabresveraamrolungen  etc.  Oleander  giftig.  Seidenzucht  in 

Bosnien.  Sonntag^vergnUgen.  Transport  eineo  Schwerverwundeien.  Literarisches. 

Wirtscbaftlicbes.  Doppel-Charade.  Kreuzriitbsel.  Spruchriithsel.  —  Illnstrationen  : 

Erzbischof  von  Dalberg.  PortrSt.  nSonutagflvergntlgen."  Von  H.  Oebmicben. 
Bilder  ana  dem  Tharinger  Walde :  Amstadt,  die  drei  Gleichen,  Blankenburg, 

Panlinzelle,  Ilmenau.  „TraDsport  einen  Schwerverwundeten. "  Nach  einem 
Gemilde  von  W.  Zimmer.  Pola. 

Das  ,St  Galler  Volksblatt*  scbreibt  Uber  diese  Zeitschrift:  ,Wir 
kiJnnen  nicbt  amhin,  dem  katholischen  Publicum  dieses  nach  jeder  Bichtung 

soUde  Vntemehmen  oeuerdings  warm  zn  empfehlen." 

literaxischeRundschauKiiilJdL' Herausgegeben  von  Dr.  C.  Krieg. 

Jahrgang  1887.  12  Nummern.  M.  9. — .  Freiburg  im  Breisgau.  Herder'sche 
Verlagshandlung.  Durch  die  Post  und  den  Buchbandel. 

iHhalt  Ton  Nr.  8:  De  Waal,  Romische  Quartalschrift.  (Kraus.)  —  De 
Hnmmelaaer,  Commentarius  in  libros  Hamuelis.  (Schitter.)  —  Gamarrini,  Ililarii 
tractatus  de  mysteriis  et  hymni.  (Kirsch.)  —  Chantepie  de  la  Saussaye,  Lehrbuch 
der  Religionsgeschichte.  (Braig.)  —  Rothenhausler,  Abteien  und  .Stifte  des 
Herzogtburas  Wttrttemberg.  (Zisterer.)  —  Rothenhiusler,  Untergang  der  kathol. 
Religion  in  Altwiirttemberg.  (Zisterer.)  —  Pieper,  Propaganda-Congregation  und 
die  nordischen  Missionen.  (Eubel.)  —  Weber,  Die  kanoniscben  Ehebindemisse. 
(Kreutzwald.)  —  Binder,  Handbuch  des  katholiscben  Eherechts.  (Kreutzwald.)  — 
Dreves,  Die  Hymnen  Jobanns  von  Jenstein.  (Biiumker.)  —  Haberl,  Die  romische 
scbola  cantorum.  (Walter.)  —  Gebbardt,  Adrian  von  Cometo.  (Pastor.)  — 
Thoreau-Dangin,  Histoire  de  la  Monarchie  de  Juillet.  IV.  (Haas.)  —  Leitschuh, 
KaUlog  der  Handschriften  der  Bibliotbek  zu  Bamberg.  (Dank6.)  —  Pfaff, 
Romantik  und  germanische  Pbilologie.  (Hellingbaus.)  —  ErkUrung  und 
GegenerklSrung.  —  Nachrichten.  —  Bilchertisch. 
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Herder'sclie  Yeflagstandlang,  Freiburg  (Breisgau).  —  B.  Herder,  Wlenl,  WoUzelleSS. 
Soeben  iiit  enchienen  und  durch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen: 

DiAnn    ])f    Q    V     Bibel-Atlas  in  zehn  Karten  nebst  ̂ eogrraphischem 
AlCuOj    1/1 1    Ri    Iij    Index.     Zweite,     in     typographischem     Farbendruek    neu 

heiyettellte  und  enceiterte  Auflage.  Folio.  (VIII  u.  32  S.  Text  und  zehn  Karten) 
M-  5  i  gebunden  in  Kalbleder-Imitatiou  mit  Rttck-  und  Eckleinwand  nnd 
Goldtitel  M.  6. 

Diese  ̂ nz  neu  gezeichnete  nnd  gestochene,  ma  drei  nene  Karten 
Termehrte  Anflagre  lasst  in  Beziehung  auf  schone  Ausstattung  die  friihere 
Ausgabe,  welche  unter  dem  Titel  „J)ie  LUnder  der  haligen  Schrifi.  Bibel- 
Atlat  etc."  eine  starke  Verbreitung  im  In  und  Auslande  gefunden  hat,  weit 
hinter  sich,  —  Ah  ErgSnzung  des  Textes  zum  „Bibel- Atlas"  empfiehlt  sich  des 
Verfassers  friiher  erschienene: 

Rihlicf^hfl  rOntfranhlA  VolIstSndiges  biblisch-geographisches  Verzeichniss  als DlUllOullC  UCUgldpillCi  Wegweiser  zum  eriauternden  VerstSndniss  der  heiligen 
Schriften  alten  und  neuen  Testaments,  unter  Zugrandelegung  des  biblischea 
Textes,  besonderer  Beriicksichtigung  der  Vulgata  und  mit  Bezug  auf  die  fiir 
biblische  Geographie  wichtigen  Schriftsteller  des  Alterthums.  Fol.  (100  S.)  M.  3.60. 

Yerkg  Yon  FerdinaBd  SchSningli  In  Paderborn  and  Mfinster. 

H er au s geg e b en     unter     Mitwirkung     von     F a c hg el e h r t en 
von  Prof.  Dr.  Ernst  Commer. 

/.   Band. 

Mit  StahlstichportrSt  des  Papstes  Leo  XIIL   und   einem  Bildnisse  Alberts  d.  Or. 

568  S.  gr.  8".  broch.  Mk.   la.— . 

Inhalt:  Dr.  H.  Schell,  Die  mystische  Philosophie  des  Buddhismus  uad 
die  bezUglichen  Publicationen  aus  esoterischen  Kreisen.  —  Dr.  M.  Glossner, 
Die  Lehre  des  hi.  Thomas  und  seiner  Schule  vom  Princip  der  Individuation.  — 
Dr.  A.  Otten,  Die  Leidenschaften.  —  Dr.  C.  M.  Schneider,  Die  praemotio 
physica  nach  Thomas.  —  Dr.  J.  Brockhoff,  Die  Lehre  des  hi.  Thomas  von 
der  Erkennbarkeit  Gottes.  —  Dr.  E.  Commer,  Der  Erkenntnissgnind.  — :  Dr. 
M.  Schneid,  Die  Literatur  Uber  die  thomistische  Philosophie  seit  der  Encyclica 
Aeterni  patris.  —  Dr.  C.  M.  Schneider,  Die  Gnindlage  filr  den  Unterschied 
des  Natflrlichen  und  Uebematiirlichen  nach  Thomas.  —  Dr.  E.  Kadeftivek, 
Von  dem  Seienden.  —  Dr.  H.  Schell,  Die  Tao-Lehre  des  Lao-tse.  —  Dr.  N. 
Kaufmann,  Der  Act  ist  frtther  als  die  Potenz. 

Das  soeben  erschienene  1.  Heft  des  //.  Battdet  enthalt:  Dr.  C.  Gutberlet, 
Die  Teleologie  und  der  Darwinismus.  —  Dr.  X.  Pfeifer,  Die  Lehre  von  der 
Seele  als  Wesenform.  —  Dr.  Frz.  Schmid,  Die  philosophische  Lehre  von  der 
Unterscheidung.  —  Dr.  C.  M.  Schneider,  Das  Lebensprincip  und  der  Maferia- 
lismus.  —  Dr.  J.  Brockhoff,  Die  Lehre  des  hi.  Thomas  von  der  Erkennbarkeit 
Gottes.  (Forts.)    —  Zeitschriftenschau.  —  Polnischer  Literaturbericht. 

Das  2.  Heft  wird  als  listschrift  zum  Juinldum  Sr.  H.  Let^t  XIII.  in 
erweitertem  Umfange  erscheinen  und  nur  abgeschlossene  Artikel  enthalten. 

Abonnements  bei  alien  Buchhandlungen.  JShrlich  (pro  Band)  4  Hefte. 
Preis  Mk.  12. — . 
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Leo  Woerrsche  Bnch-  &  k.  Kunstyerlagshandlnng  in  Wttrzburg. 
Durch  alle  Postanstalten  und  Bachhandlungen  ist  zu  beziehen: 

Die  katholiscbe  Bewegung  in  unseren  Tagen. 
Heransgegeben  von  Dr.  H.  Rody  zu  Oestrich  im  Bheingau. 

Preig  pro  Jahrgang   (20   Hefte)   Mk.   8. — ,   Frs.    10.—,   fl.  5.—  esterr.  Whrg. 

Inhalt  des.6.  Heftes:  Der  „ETaiigelUclie  Bund."  —  Die  sociale  B«wegung.  — 
Die  Aufhebuug  der  Abteien  und  Stifte  dei  Herzogtbums  WUrttemberg  im 
Zeitalter  der  Beformation.  —  Das  Duell  und  seine  neuesten  Vertheidiger.  — 
BQcherschau. 

Inhalt  des  6.  Heftes:  Der  ̂ ETangelische  Bund."  —  Das  Duell  und  seine 
neuesten  Vertheidiger.  Die  Vehmgeriehte  des  Mittelalters.  —  FQrst  und 
Unterthan.  —  Wamungstafel.  —   BUcherschau. 

Inhalt  des  7.  Heftes:  Die  Macht  der  Vorurtheile.  —  Die  Einrichtung  von 
katholischen  Vereinea  in  den  kleinen  Gemeinden  der  Diaspora.  —  FUrst  und 
Unterthan.  —  Licht-  und  Scbattenseiten  der  inodemen  Zeit.  —  Apborismen.  — 
Biicherschaa. 

Inhalt  des  8.  Heftes:  Die  Freiheit  der  kirchlichen  Ordeu.  —  Der  „Evangeli8che 
Bund."  —  Der  Erankheitsstoff  unserer  Komanliteratur.  —  Die  modeme 
Naturwissenschaft  und  die  Philosophie  des  heiligen  Thomas  ron  Aquin.  — 
BQcherscbao.  —  Miscellen. 

Marien-Bluthen. 
MonatBschrift  fur  Befbrderung   der  Marienverehrung. 

(Or^n  der  Bruderschaften  roni  Herzes  Marim  und  der  EiigelkusiKln.) 

Preia  des  Jahrganges  in  12  Heften  Mk.  1. 

Inhalt  des  6.  Heftes :  Das  Marienbild.  —  Die  Maiandacht.  —  Der  gelShmte 
Knabe.  (Schlnss.)  —  Maria,  die  Hilfe  der  Christen.  —  Heilige  Vorbilder  fUr 
die     Verehrung  Martens: 

Inhalt  des  6.  Heftes  :  Maria,  nnsere  Hoffnung.  —  Das  heilige  Herz  Maris.  — 
Gebet  znr  Mutter  Gottes  um  Gesundheit.  —  Abendgebet  zu  Maria  der  Mutter 
Gottes,  den  hi.  Engeln  und  Patronen.  —  Die  heilige  Muttergottes  von  Klausen.  — 
Auslegnng  des  Salve  Begins.  (Fortsetzung.)  —  Heilige  Vorbilder  <Ur  die 
Verehrung  Martens.  —  Marianische  Miscellen.  —  Gebetsmeinangen.  — 
Danksagung.  —  Correspondenz. 

Herder'sclie  Yeriagsliandlmig,  Frelbufg  (Brelsgau).  —  B.  Berder,  Wlen  1,  WoUwIle  83. 
Soeben  ist  erschienen  und  dnrch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen: 

DinilAn   Tin  U    T    Prakti8Ches  Handbnch  deg  katholischen  Eherechtes. 
DlllUCl,  1/1  •  lUi  Ui,  FUr  Seelsorger  im  Kaiserthum  Oesterrelch.  Dritte 

Aufla^ey  uach  den  neuesten  kirchlichen  and  staatlichen  Gesetzen  nmgearbeitet 
von  Dr.  J.  Schelcher.  Mit  Approbation  des  bochw.  biscbSflichen  Ordinariates 

St.  Pelten.  gr.  S".  (XII  u.  458  S.)  M.  6. 

Das  wegen  seiner  Klarheit  sehr  beliebte  Elierecht  Dr.  Binder's,  des  jetzigen 
Bischofs  von  St.  POlten,  ist  vom  Heransgeber  nach  den  neuesten  kirchlichen 
Qiid  staatlichen  Gesetzen  umgearbeitet  worden.  Eine  reichhaltige  Sammlung 
von  Formnlarien  erhsht  die  Brauchbarkeit  des  Buches,  das  sich  die  Gunst 
der  Priesteramts-Candidaten  wie  der  In  der  praktischen  Seelsorge  thStigen 
Priester  in  noch  hOherem  Masse  erringen  dilrfte. 
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IX.  Jahrgang.         Rj^m     OAfMiMlAV  IX.  Jahrgang. 
12  Kummern  halbj.    1 11]  I      ̂   SI  ITI  111  I H I       12  Nummern  halbj. 

3,4oMk.  =  2fl.      UUI      Uaillllllull      3,4°Mk=2fl. 

Ulnstrlrte  Fadueltschrlft  u.  Insertlonsorgan  (Br  das  Sammelffesen  jeder  Art  n.  Riclitniig. 

Redacteur:   Dr.   H.    BRENDICKE,   Inhaber   des   eisernen   Kreuzes   etc. 

Munzen,  Siegel,  Wappen,  Gemmen.  Stiche,  Schnitte,  Autographe  u.  Antiquitiiteii. 
Naturwissenschaftltche,  Kunst-  und  BUcher-Liebbabereien,  Postwerthzeichen 

und  Volkerkunde.  Kunstgewerbe. 

Zn  beziehen  dnrch  jede  Postanstalt  nnd  Bnchhandlnng. 
(Ed.  Strauch  Leipzu/    und  dnrch  die  Expedition  Berlin    W 57.  —  1  Probe-Nummer 

durch   den   Buchhandel   uuentgeltlich.    —   3   Probe- Xtanmem  durch  die 
Expedition  0,50  Mk.  =  30  kr.  6.  W. 

Geschmackvolie  Ausstattung,  holzfreies,  satinirtes  Papier,  gediegene  Ab- 
bilduogen,  gedrungene  Sprache  und  erfrischende  Kiirze  des  Ausdrucks  zeichnen 
diese  Fachzeitschrift  aus,  die  gegenttber  den  einzelnen  bewahrten  Specialblattem 
in  der  UniversalitSt  der  Beriicksichtigung  aller  Sammel  -  Bestrebungen  ihre  Be- 
deutung  sucht  und  in  den  besten  Kreisen,  bei  Behorden  und  Vereinen  Andet. 

Einladung  zum  Abonnement  auf 

„Deutseher  Haussehatz" in  Wort  und  Bild 

Xin.      Jahrgang.     1887. 
October  1886  bis  October  1887. 

Grmstes  katholittches  TJnterhaUwngshlatt. 
Gedlegener  nnd  reichhaltiger  Inlialt,  beBtehend  aus  Original-Roinanen, 
anzielienden  Norellen  von  naiuhaften  Schriftstellern,  belehrenden  Artikeln 
jeder  Art,  Oedichten,  Fortrilts  n.  Biographien  beriihmter  Zeitgreno»s«n, 
BSthseln,  Schach  etc.,  sowie  aurh  kiinstlerisch  ansgefUhrten  Illastrationen. 

Jahrgang  18  Hefte  a  40  Pf.,  complet  7  Mk.  20  Pf. 

f^^  Abonnements  auf  den  „Deutschen  Haussehatz"  nehmen  alle  Buchhand- 
lungen  und  die  Verlagshandlung  —  sSmmtliche  Postanstalten  jedoch  nar  halb- 
jabrlich    (9    Hefte)    zu    8    M.   60  Pf.  entgegen.  —  Probehefte  franco  gegen 
Einsendung  von  20  Pf.  in  Briefmarken. 

Friedrich  Pustet  in  Begensburg. 

Dot  toehen  erichienene  12.  Heft  hat  nachfolgenden  reichhaltigen  Jnhalt: 
Text:  Durch  das  Spiel.  Roman  von  Robert  v.  Wemeck.  —  Ein  Charakterbild 

Gothe's  und  seiner  Poesie.  Von  J.  K.  Lejeune.  —  Die  Zahnradbahn  auf  den 
Pilatus  in  der  Schweiz.  —  I^thselhaftes  Verschwinden  in  London.  Von 

Dr.  A.  Heine.  —  Aus  dem  Finanzwache-Leben.  Erzahlung  von  A.  Kolb.  — 
Specht  und  Biene.  Gedichte  von  A.  Schnpp.  —  Fr.  W.  Weber.  Gedicht  von 
J.  K.  Lejeune.  —  Drei  Tage  aus  dem  Leben  des  Musketiers  DuseL  Von 
J.  T.  Kujawa.  (Schluss.)  —  Ein  neuer  Heiliger  unter  den  Musikanten.  Von 
A.  Hirtz.  —  Helgoland.  —  Dr.  Jenner,  der  Erfinder  der  Kuhpockenimpfung.  — 
Allerlei.  (Mit  lo  sehr  schonen  Illustrationen.) 

Nene  Abonnenten  werden  noch  fortwShrend  angrenommen  and  erhalten 
alle  Hefte  ToUstandig:  nachgellefert. 
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Auflage  352.000;  das  verbreltetste  aller  deutschen  Blatter 

uberhaupt;  ausaerdetn  erscheinen  Uebersetzungen  in  zwflif 
fremden  Sprachen. 

I    I  3Die  :L^od.©n.T77-©lt- I       I  lUustrirte  Zeitung  ftir  Toilette  UDd  Handarbeiten.  Monatlich 
I      mk  zwei  Nummem.  Preis  vierteljtthrlich  M.    1.25  ̂   75  kr. 

^fUU^#  JShrlich  erscheinen:  24  Nummem  mit  Toiletten  und 
V  VW  W         Handarbeiten,    enthsltend     gegen     2000    Abbildungen    mit 

MAJ^k  Beschreibung,  welche  das  ganze    Gebiet  der  Garderobe  und 
f  WWw  ■         Leibwsische  fUr  Damec,  Msidchen    und  Knaben,  wie  fiir  das 

M      m       \        zartere    Kindrsalter    umfassen,    ebenso    die   Leibwascbe   fiir 
t  \       Herren  und  die  Bett-  und  Tischwasche  etc.,  wie  die  Hand- 
§r  ^^   arbeiten  in  ihrem  ganzen  Umfange, 

12  Beilagen  mit  etwa  200  Schnittmustern  fUr  alle  Gegenstiinde  der  Garderobe 
and  etwa  400  Muster- Vorzeichnungen  fttr  Weiss-  und  Buntstickerei,  Namens- 
Chiffren  etc. 

Abonnements  werden  jederzeit  angenommen  bei  alien  Buchhandlungen  und 
Postanstalten.  —  Probe  -  Nummem  gratis  und  franco  durch  die  Expedition, 
Berlin  W,  Pottdamer  Str.  38 ;  Wien  I,  Operagasse  3. 
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Sumario  de  la 

Revista  Agustiniana, 
correspondiente  al  dia  5  de  Julio  de  1887. 

I.  Nuestro  programa,  por  la  Redacci<5n. 

n.  El  Perfecto    Predicador,    Exposicidn   del    Eclesiast^s,  Obra  ioedita  de  Fr. 
Lais  de  Le<in  (continuaci6n). 

III.  La    Generacidn    espontinea,    Memoria    premiada    en    la    Real    Academia 
Caditana  de  Ciencias  y  Artes,  por  el  P.  Fr.  Justo  Ferndndez  (continuacidn). 

IV.  A  un    Erasmo    de    similor    que   habia  todavi'a  de  la  ignorancia  del  Clero, por  el  P.  Leocadio  Alio. 

V.  La  Josticia  de  Dios,  Cuento,  por  el  P.  Conrado  Muifios  Saenz. 

VI.  Bibliografi'a.  —  P.  Uncillas  Vida  de  S.  Agustin;  P*r61ogo  del  P.  Conrado Muifios  Saenz. 

VIL  Resoluciones  y  Decretos  de  las  SS.  Congregaciones. 

Vm.  CriSnica  del  Centenarto  de  la  Conversion  de  S.  Agusti'n. 
K.  Crdnica  General.  —  Roma.  —  Extranjero.  —  Espaiia.  —  Local. 
X.  MisceUnea. 
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Gediegen,  reichhaltig  und  sehr  billig 
sind  die  anerkAnnteu  VorzUge  von 

^atholische  Warte/' lUnstrirte  Monatsschrift  zar  Unterhaltniig  and  Mehning. 
(Jahrlich  12  Hefte  fl.  1.80  =  M.  3.—) 

Verlag  von  Anton  Pustet  in  Salzburg. 

III.  Jabrgang.  —  Inbalt  des  4.  Heftes: 

Johann  Ladislaus  Pyrker.  Ein  Lebensbild  von  Jos.  Manrer.  —  Zeitbilder. 

Oedichl  von  A.  Trabert.  —  Glenoxie,  das  Thai  des  Weinens.  Aus  dem 

Holliindischen  von  L.  v.  Heemstede  (FortHetzung).  —  Antike  Frauentypeu. 

Von  M.  H^yret.  V.  Die  altrOmische  Frau.  —  Der  V6gel  Beichsversammlong. 

Gedicht  von  Dr.  F.  A.  Mnth.  —  Das  Geschenk  der  Pflegemutter.  Von  Peter 

Heimbach.  —  Die  Lilie.  Von  J.  Leitenberger.  —  Spriiche  von  Adolf  Clemens.  — 

Bilder  aus  dem  Thiiringer  Walde.  Von  Pfr.  Trippe.  —  Resignation.  Aus  dem 

Schwedischen  des  Esaias  Tegn^r.  Von  F.  W.  Weber  (Dreizehnlinden).  — 

Elektriscbes  Licht  und  Gasbeleucbtung.  Von  Dr.  L.  Schmitz.  —  Christliche 

Legenden  aus  der  Bretagne.  Von  Josephine  Flach.  —  P.  Hyacinth  Maria 

SchSnberger,  Biographiscbe  Skizze.  —  Beim  Gebetlauten.  Gedicht  von  Franz 

de  Styra.  —  Reich  und  Arm.  Dorfbilder  aus  dem  Leben.  Von  Tb.  Berthold.  — 

Kathol.  Chronik.  —  Buntes :  Zur  Sekundiz  Seiner  Heiligkeit  Christliche 

Charitas.  Kunst-  u.  Wissenscbaft.  Verkebrswesen.  Memento  mori!  Hiobsposten. 

Ein  riesiger  Haifisch.  Der  Trompeter  von  SSckingen.  Wirthschaftlicbes.  Rfithsel. 

Illnstrationen :  Johann  Ladisl.  Pyrker.  PortrSt.  —  ^Der  Trompeter  von 

Sackingen."  Nach  dem  Gemalde  von  E.  Merk  jnn.  —  Der  VBgel  Reichs- 

versammlung.  —  Bilder  aus  dem  TbUringer  Walde.  —  P.  Hyacinth  Maria 

ScbSnberger.  —  „Beim  Gebetlauten." 

Der  Nekrolog  Uber  den  Hocbw.  Herm  P.  Hyacinth  Maria  8cb5nberger, 

Sabprior  des  Dominikanerklosters  und  beriihmter  Kanzelredner  zn  Graz 

(welcher  am  16.  Mai  1887  seiig  im  Herm  entscblafen  ist  und  onter 

aussergewOhnlicb  zablreicher  Betbeiligung  der  dortigen  Einwolmerscbaft  zn 

Grabe  getragen  wurde),  sei  besonderer  Beachtung  empfoblen. 
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Pranumerations-Einladung. 
Audi  jetzt  iiouli,  wie  jcder/eit,  kauii  auf  dOM 

laufenden  V'lU.  Jahi'^Hiiu' ,der  .Sdiilien  nnSi 
Mitthi'flniiirt'n"  pniimmerirt  werden.  1'  '  ' 

getreii  deiii  iir8|irUiigliclieu  Plane,  ist  — ■>vie  pin  Kinblick  in  die  beiilen  eisten  Hefte  b' 

gewisseiibal't  bettrebt,  Vieleu  Vieleo  zu  bringBn  iimi  obeuaii  die  Wis.seuncliuft  ii.ii  u  luriui 
verschiedenen  Kichtungeii  bin  mit  Zu^'miidelej»iin!:f  der  Geschichte  des  Henedictine^'i 

uud  do"  f 'istfeii ieiiser-Orden*  zu'pflepen!  Zaiilreicbe  liocliehioude  Anerkennnnjen  biefltr  lieg'eiH 
vor.  Der  Praniimrrationsbctt^Sr  i»t  wie  bisher  mit  portufieier  Ziisonduntr  fiir  Oesterreich-I 
Ung-arn  3  ff.  50  kr.,  fiir  die  f^taaten  iui  Weltpostverein  7  Mk.  =  S  Frcs.  75  CentJ 
=  2  Uollnrs.  —  f^acerdote*,  qui  no»tinm  ephcmerideui,  iioii  soluta  pecunia,  »ed  deceml 
SS.  missiji  perriolveiidl.-*  ad  int.  pHteutif*  nciniirpio  niaUint,  liano  siiam  vrilnnratein  .  ̂!iii1i..t-MrH'*l 
"tedactitmi"- significeiit 

Da  >vir  fortan  kciiie  Uuclibaiidlun^'  aussi-bliesslieh  mit  dem  JL»ebitdcr  ,.studieu"  ij<  i 
kann    die .  Pihnumoration    auf    dieselben    nur   directe    hei    der    Admiiii^tratiou    e 

werden.  Die  .Studieu"  nind  ini  Postal. -VerzeichniMe  der  ZeitsL'hrift«n  fiir  1S87  am  .-.  .-•ui 
unter    P.   ,N.    2709    eingetrag-en,    dalier  in  Oesterreicli-Ungarn  audi  bei  alien  Postjimternl 
auf  dieselben   ahiainirt  werden  kaiiii.  1 

HochaQhtnngsvoII  die  ergebehste  J 

Bj^.  Rediii-tioii  un«l  A«lmiiii.sti'ut]oii  der  ̂ Studivn''  iiii  Siiftp  I{iiiireni| 
HpSr  I  bei   Briinn,  Miihren,  Oesterreidi).  I 

■         '     II.  ErkliirilMg  ifUr  <las  Hefi  HI.  d^r  »Studien  a.  d.  U.-0.«).  Der  Verfasn-r    '  -  ''    ' 

handlung   iiber   die  Gcschichte  des  'iOositers  Zwiefalten  hatte  das  Manuscript  der  i 
dieser    Zeitschrift    zur    Verotientlichung    ilbergeben.    Die  Redaction  hatte  auch  im  llulte  .2,1 

1887    mit    der    Verotientlichung    bejcits    begonneii    («tiber    Quellen    und    Hilfischriften   liirl 

'  Gescli.  ZwiefaUens«),-  un(J  wurde  dieselbe,  Ihrem  Rechte  gemSss,  anch  bis  ruin  Schlu3se| 

gebracht  haben.  Auf  das  Ansuchen  des  Verfassers  jedoch,  wclcher  einen  baldigeti  A'  ''''"^'  ̂  

des  Werkes  in  Buchforra  wiinschte,  hat  die  Redaction  auf  die  Fortsetznng  der  Verofit- 
verzicbtet  and  in  entgegeokonimender  Weise  dcm  Verfasser  gestattet,  die  AbhanJiung  la  J 

Buchform  cr<clicincn  zn  lassen.  Der  Abbruch  jener  Abbandiuiig  iiber  das  Kloster  Zwiefalten  I 

fallt    also  iactiuii    jur    Last,  sondern'  geschieht  lediglich  auf  Veranla.'isong  desj 
Verfas,..,.  Dr.  C.   Holzherr.      I 

Urniidrbs  der  Gcschlchto  dor'blldondeii  KUrnste.  Von  Dr.  Adolf  Tab.  InSbisI 
1- io  Lieferuuj^en  h  Mk  1.25,  mit  vielen  lllustratioiien.  Heft  I.  p.  VllI  -j-  ̂ 4>  8*.  Kreiburgi 
1SS7.  Herder.  —  Von  diesem  (Jnindrisse  liegt  bisher  das  erste  Heft  vor ;  dasselbc  beschaftigt  1 
sicb  rait  der  Kunst  drs  Orientes  und  fiihrt  bei  scharfer  Fixirung  der  charaktcristischen  J 
Merkmale  der  verschiedenen  Kunslepochen  dessclben  nns  die  alten  Reicbe  der  Hebr!ier,J 
Aeg>-pter,  Assyrer,  Babylonier  und  Verser  vor.  Zahlreiehe  Abbildungcn  zeigen  von  der  reicbeM 
Ausitattung,  die  dcm  ganzen  Werke  nichi  nur  zur  Zierdc  Jercicht,  sondeni  audi  das  V«ftl 
stsindniss  desselben  wescutdcli  erleichtern  wird.  Als  Grundriss,  als  was  dieses  Werk  veranl»gtl 
ist,  soli  e.s  eben  nur  die  Kunstgeschichte  in  ibren  Ilaaptgliedern  dem  Lescr  vurfulirea.  1 
Nach  dem  vorliegenden  J.  Hefte  zu  schtiesssen,  hiilt  der  Verfagser  sich^dieses  sein 
vor   Angen  und  fiihrt  es  auch  stiiudig  darch.  J 

Kiltbolisclier  Juart'lidfrcuiid,  Chicago.  10  Jahrg.  —  Erst  vor  Kurzem  wurlen  wirl 
durch  cine  Itterarisdie  Notiz  auf  eine  kath.  Jugendzeitschrift  aufmerksaro,  welche  bereitsl 

seit  10  Jahren  unter  tiichtiger  Redaction  in  Chic.igo  in  Amerika  eriicheinL  Diese'be  ''eg'I 
uns  nun  vpr.  Ibr  Reinertrag  ist  dem  Uatli.  Waisenhause  der  Erzdidcese  gewidniet,  All.i.xhrlicliJ 
erscheinen  12  Monatshefte  mit  kurzen  Erziihlungen  in  deutscher  und  englischer  Sprachel 
abwechsebid,  geziert  rait  einfachen,  mitunter  auch  wohlgelungenen  Bildern.  In  seiAc^j 
Anlage  erintiirt  die  bei  Benziger  in  Einsiedeln  erscheincnde  Jugendzcitschrift :  »Un5er«l 
Zeitung«  gar  viei  an  diesen  iliren  iSlteren  Bruder,  welcher  an  Prcis  zwar  bilUger,  a^J^J 
nichl  in  so  vornehmen  Gewande  auftritt,  wie  jener.  Lebrern,  Erziehern  und  l-Veunden  (Url 
kath,  Jugend,  insbesondere  denjenigen,  weldie  borufen  sind,  diese  auch  in  die  engli^BO 

Weltsprache  spielend  einzufilhren,   sei  dicse  Zeitschrift   liiemit  bestens  empfohleo.        '       ̂ m 
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Dm  lVtfrt<|e  won  jgcitfiger  &  if^a.t  llrtcfifofiyr  oon  (Pf6r.  Burf  ft  TliBofana  Bfli,<in«f 

m  ̂infiebfln.  fflnlftgljut.  tttn)4)orh,  it^inrinnati  imb  (Jliicago  linb  fottioi  poUllunteg  CTfd^nt; 

^Mnt  illuRrtrfc 

iuItflcn-X^flenbe 
auf  jeben  Zag  bes  Jatftti, 

Sin  para^iragartlein  init  Blumen  aUer  JlrL 

fliirigrfn^lt  (rbtnsbtfdjrtibutistn  brr  litbtn  Ititigtn  Mttf,  nrbS 

ilnmtnbnngtn  unb  (gtbtttn  auf  jtbtn  fag  in  |ai|rt*. 

!¥fMirif»fii  nit  P.   prjilibfrt   ̂ ttbbtk,   O.  S.  Fr.,   !>!«  Xt  C4(abi|i(. 
jnil  Approbniion  hit  ouniui  iiir|li>il4«f>  apn  tciiiii,  btt  Hodiii.  6ir4el>  ••■  St*'  ■>'  K't  <rUital|  ktr  •beta. 

'.llil  I  <^Urolllo•2ilflliil^  iinii  380  ̂ amlralioiun.   80O  Stilcn.   16".  2*  stmifarViiKai  t^rudi 
In  JPrininal-Ictitrtinbnnb  niit  XciiigoIMdmiU   41  8.— =  Xc.  lO.- 
Jn  J9ciBin.iI-Ittiutiaii»tinbaH!>  mit  BotliMiiiitf          „    7.--=    „     8.75 

Jlcbtn  iinffrn  autorAtidmttrn  iiTofitn  {icili»ii--?«)cnk(  Bon  P.  9itr4<>*>-  0.  S.  B.,  ditcn  nir  mil  aait  tiac 
tieiiit  illitftriitf  friicntc  lier(iii«i)i'iu<'"i'  notin  U  bU  jrljt  9iintU(t)  i'Mt'-  IBit  (offtii.  feat  aii4  feint  BOB 
tntliolifctini  ̂ oiU  iviatpniiiirii  >)r>i''l<<''<  fn^i- 

R.  P.  LEONHARD  GOFFINE,  Ord.  Prflem. 

|ltiterrtf^t«-  unb  ttvbauun^ihudi 
oiftt 

iSatliDlifdif  ̂ antpoftillf. 
€tnr  huqc  |in»lrgung  atltr  Tonn-  nnli  frfttaglidifn  ipinrln  niib  SDongdltn,  Datltgung  tici  Daraai 

fotgciiDin  i&laubeni-  un6  §Ut(nlrl)t(n,  llntcrrii^t  auf  Me  |t|te  in  titim  flriUgrn, 
«iiu  CtliCitiMg  <»  full.  M(fc  nnl  <tt  atiiitlgllcn  Airrficiigctnnrfir,  )tft(t(ti6c  fdiinc  £iut-Au<>i&lm 

and  tint  flcfikniiitng  itt  ftciligen  Ctaifts. 
45-  2Iuidrtt  r  ̂ rr  Srarbrituitg  Don 

P.  Slieotiortud  Jlovrnttnt,  O.  M.  Cap., 
it*tiKta(ii(uc  in  iMivut^mllrn  Bif<lio|»  i<«>  ttSm, 

M  iMfen  lir  frigiiiilaaiatt  »■  loikirt  ufe  nU  )ti(|mi|rii  tt|r|IUiti  Htmild 

Bfoornorttt  Don  ir.  Snabtn  bem  i|oi^w.  %ntti  ̂ tttn  Dr.  Jrirbcidi  jiola,  Bir^of  son  BaftL 
Znit  ot*trtrirt[id?fr  SrvfUlgitn^. 

Il(«c  iliilli.  Praiiiitatgtbi,  mil  tUironioliltr,  6  (ignis  AtrgrllHItni  (Q)roiiio^^ri>iiini)i(i(ni,  ciium  tiidiai  |«rfigai  Stall: 

„.'ianiirKn4£Droiitt",  mn  "Rtttt  mw  PaflWiiu  nnfe  t4U  totOIIullralioiuii,  812  itit-S<ilm  in  jmifacfi.  Drmf  dr. 
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(  )  Musa  gnavis  prona  laboribus ! 

Nunc,  quaeso,  carmen  prome  sonantius 

Ad  splendidam  sollennitatem, 

Quae  populis  celebranda  Romae. 

Devota  laetis  concita  sensibus 

Est  multitude,  quinque  decenniis 

Summum  sacerdotem  nitere 

Incolumi  validum  salute. 

Quam  rara  clero  tanta  celebritas, 

Sollennitatem  laetificam  ciens. 

In  gloriam  sacrae  tiarae 

Magnifico  peragenda  ritul 

Nos  ex  remotis  finibus  Austriae 

Devotionem  pandimus  intimam, 

Tantaque  pompa  gloriantis 

Sedis  Apostolicae  movemur. 

Et  nos  benigni  protegit  efficax 

Tutela  Papae,  nos  benedictio 

Romana  salvat ;  continenter 

Pontificum  fruimur  favore. 

Quam  singularis  Pontificum  favor 

Nobis  tot  amplis  muneribus  nitet, 

Spectabili  nisu  probatis 

Coenobiis,    iienedicte,    nostris  1 

Digitized  by Google 



En  gratiose  conspicuos  habes, 
Olim   tuarum   membra   cohortium, 

lam    pallio,    iam   purpura   atque 

Egregiis  titulis  decoros. 

Nunc  et  docendis,  Sancte  Pater,  patet 

Nostris  alumnis  Te  unsplce  redditum 
Romae  Institutum  Anselmianum 

Ingenuis  animis  colendum. 

Concede  nostris  banc  „Studiis"  vicem, 
Ut  gaudeamus  rebus  in  omnibus 

Fructu  Tuae  protectionis 

Atque  Tna  benedictione. 

Stet  sempiterni  gratia  Numinis, 

Intentionum  prosperitas  Tuo 

Grandi  labori,  Ecclesiaeque 

Floreat  indomitae  potestas! 

Iam  bina  pugnis  lustra  reniteris, 
Audax  ut  heros,  crimina  conteris, 

Vincentis  apparas  triumphos, 

Consilio  sapiente  functus. 

Quae  fingit  astus,  quaeve  malignitas 
Sententiarum  prava  volentium, 

Encyclicorum  tot  Tnormn 

Indicium  penitus  refellit. 

Constanter  obstas  artibus  improbis, 

Caute  repugnans  insipientibus ; 

Rebus  profanis  vis  mederi 

Impavido  sine  Marte  nisu. 
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A  sede  sacra  tot  bona  iuraque 
Divulsa  cemis,  terrificum  nefas 

Id  dicis,  et  sacrae  tiarae 

Subsidium  decorans  reposcis. 

Ex  sede  sacra  principis  urbium 

Latum  per  orbem  dirigis  atria 
Certae  salutis,  totque  ̂ avis 

Ordinibus  retegis  palaestras. 

Hucusque  summi  Te  Domini  manus, 
Invicta  virtus,  Te  stabiiis  fides 

Ex  abditis  angustiarum, 

Faucibus  incolumem  expedivit. 

En  cymba  Petri  iam  prope  naufraga, 

Jactata  pridem  per  maris  avia, 
Te  dextero  rectore  portum 

Plena  fide  petit  hospitalem. 

Ergo  secundos  vive  diu  dies 
Portum  in  quietum  dum  domito  mari 

Cymbam  reducas,  tum  coronae, 

Quam  Dominus  Tibi  servat,  heres! 
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I.  Abthellimg:  Stodien. 

Die   Benedictiner  -  Martyrer  in   England 
unter  Heinrich  VIII. 

Von  P.  Snltbert  Bseumer  In   HsredsotiB. 

Vorwort. 
Am  9.  December  1886  wurde  vom  hi.  Stuhl  eine  Anzahl 

von  englischen  Martyrern  selig  gesprochen,  die  theils  unter 
Heinrich  VIII,  theils  unter  Konigin  Elisabeth  um  des  Glaubens 
willen  den  Tod  erlitten  haben.  Als  Beweisurkunde  diente  haupt- 
sachlich  ein  Freskogemiilde,  welches  englische  Martyrer  des 
16.  .lahrhunderts  mit  der  Aureola  darstellt.  Dasselbe  ist  im 
J.  1.583  mit  Erlaubniss  des  Papstes  Gregor  XIII  zu  Rom  in  der 
Dreifaltigkeitskirche  des  englischen  CoUegs  von  Nicolaus  Circiniani 
ausgefuhrt  und  1.584  cum  privilegio  Gregorii  XIII  PP.  durch 
Kupferstich  mit  der  Aufschrift:  »Die  Leiden  heiliger  Martyrer, 
welche  fiir  Christus  und  die  Vertheidigung  der  Wahrheit  des 
katholischen  Glaubens  in  den  Verfolgungen  iilterer  und  neuerer 
Zeit  den  Tod  erduldeten,<  vervielfaltigt  virorden.  Dieses  Gemalde 
ist  nun  zwar  in  der  franzosischen  Revolution  von  h-evelhafter 
Hand  zerstort,  aber  vor  einigen  .lahren  erneuert  worden ;  von  den 
Stichen  aus  dem  16.  Jahrhundert  sind  noch  einzelne  Exemplare 
vorhanden. 

Von  der  (Jesammlzahl  der  auf  dem  Bilde  dargestellten 
Blutzeugen  hat  nun  die  Congregation  der  Riten  zu  Rom,  nach 
den  ihr  verfiigbaren  Akten,  vorab54  als  sofortigerSelig- 
sprechung    lahig    erkliirt.     In    einem    zweiten    Decret    vom 

1 
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gleichen  9.  December  18)^6,  das  ebenfalls,  wie  das  erstere,  von 
Papst  Leo  XIII  unlerzeichnet  ist,  sind  weilere  261  Martyrer  fur 
ehrwilrdig  erklart  und  ihr  Seligsprechungs  -  Process 
eroffnet.  In  dem  ei-sten,  von  Sr.  Heiligkeit  unterzeichneten 
Decrete  war,  in  der  urspriinglichen  Redaction,  der  sieben  auf 
jenem  Gemalde  dargestellten  Benedictiner  (die  Beischrift  lautet 
auf  dem  Bilde:  Tres  Abbates  0.  S.  B.  cum  aliquibus  monachis 
eorum),  ausdriicklich  Erwahnung  geschehen,  und  einzelne  Ejcemplare 
hatte  man  bereits  nach  Deutschland,  Belgien  und  Frankreich  zur 
Post  gegeben.  AUein  es  wurden  von  Seiten  des  promotor  fidei, 
Msgr.  Caprara,  gegen  die  Identitat  der  auf  dem  Bilde  befindlichen 
Benedictiner  mit  den  bekannten  Martyrern  aus  unserem  Orden 
Bedenken  erhoben:  und  zwar  desshalb,  weil  ja  viel  mehr  als 
sieben  unserer  Ordensgenossen  unter  Heinrich  VIII 
hingerichtet  worden  seien ;  namentlich  auch  mehr  als  drei  Aebte. 
Ein  englischer  Ordenspriester  S.  J.  (kiirzlich  verstorben)  halle 
namlich  irrthiimlicher  Weise  mehrere  Cisterzienser  und  Pramonstra- 
tenser  als  Benedictinerabte  bezeichnen  zu  miissen  geglaubt.  Der 
Prafekt  der  Ritencongregation,  der  hochselige  Cardinal  Bartolini, 
stelUe  daher  die  Expedition  der  Decrele  ein,  zog  die  bereil 
liegenden  Exemplare  des  Decrets  zuriick  und  iiess  das  Document 
unter  Weglassung  des  auf  die  Benedictiner  beziiglichen  Passus 
von  Neuem  drucken.  In  dieser  Gestalt  ist  es  dann  (d.  d.  29.  Dec. 
1886)  officiell  nach  England  und  an  die  Bischofe  der  Welt 
versandt  worden,  wahrend  einige  wenige  Exemplare  der  ersten 
Redaction  an  verschiedene  katholische  Zeitungs  -  Redacteure 
gelangt  sind. 

Am  25.  Januar  1887  hat  alsdann  Cardinal  Bartolini  erklart. 
sobald  der  Ritencongregation  geniigende  Beweise  ftlr  die  Identitat 
der  gedachten  Personlichkeiten  beigebracht  sein  wurden,  —  eioe 
Arbeit,  womit  P.  Gilbert  Dolan,  Benedictiner  von  Downside  bei 
Rath,  beauftragt  worden  —  werde  die  Seligsprechung  der  sieben 
Benedictiner  erfolgen.  Inzwischen  wurde  im  Mftrz  d.  J.  von  Seiten 
der  gedachten  romischen  Behorde  einer  der  Prioren  der  engl. 
Benedictiner- Congregation  aufgefordert,  fur  die  drei  Aebte  von 
Colchester,  Reading  und  Glastonbury  ein  Officium  tamquam 
Martyrum  in  Rom  zur  Approbation  vorzulegen,  da  sie  als  »selig« 
beati  anerkannt  seien,  die  iibrigen  4  seien  einstweilen  zu  der 
Classe  der  »Ehrwiirdigen<!  gezahit,  deren  Seligsprechungs-Process 
eingeleitet  werde. ') 

')  Obigen  Angaben  liegen  briefliche  Mittheilungen  zu  Gmnde,  welche 
una  zugingen:  1.  Von  einem  Mitglieder  der  Riten-Coiigregation  zu  Bom.  2.  Vom 
PrSsidenten  der  zur  Leitang  des  Processes  del  ordinario  von  Cardinal  Manning 
emannten  Commission,  P.  Stanton,  Oratorianer  in  London.  3.  Von  unsem 
Mitbrttdem  im  Kloster  Downside  bei  Bath  in  England. 
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Es  diirfte  demnach  fiir  unsere  Ordensbriider  in  Deutschland, 
Oesterreich,  der  Schweiz  und  Amerika,  von  besonderem  Interesse 
sein,  iiber  Leben  und  Martyrium  der  englischen  Glaubenshelden, 
die  dem  Benedictiiierorden  angehoren,  Naheres  zu  erfahren.  Unter 
den  261  ferneren  englischen  Martyrern,  die  laut  Beschluss  vom 
4.  und  12.  bezw.  9.  und  29.  December  1886  als  venerabiles 
•  ehrwiirdig*  anerkannt  sind,  befinden  sich  ebenfalls  12,  eventuell 
15  Benedictiner.  Nach  ihrer  zu  erwartenden  Seligsprechung 
werden  wir  Naheres  iiber  sie  mitzutheilen  Anlass  nehmen.  Fiir 
jetzt  beschaftigen  uns  vorzugsweise  die  drei  seligen  Aebte,  unter 
welchen  der  von  (ilastonbury  besonders  hervorragt  und  zu  einer 
ausfuhrlicheren  Betrachtung  einladet. 

Wir  schopfen  bei  gegenwarliger  Arbeit  aus  foigenden  Quellen : 
I.  Mitlheilungen  aus  dem  englischen  Staatsarchiv  und  britischen 
Museum  zu  London,  beziehungsweise  aus  den  Processakten  und 
officiellen  Berichten  von  Augenzeugen,  welche  Herr  P.  Aidan 
Gasquet  0.  S.  B.  uns  freundlichst  zur  Verfiigung  gestellt  hat. 
Derselbe  durchforscht  seit  mehreren  Jahren  die  engl.  Staatsarchive, 
unn  Documente  fur  ein  grosses  Werk  iiber  die  in  Frage  stehende 
Zeit  zu  sammeln.  —  2.  Die  in  neuerer  Zeit  herausgegebenen 
Records  oder  Akten  englischer  Martyrer,  sowie  Arbeiten  des  den 
deutschen  Gelehrten  wohlbekannten  ehemaligen  Londoner  Ministerial- 
beamten  und  Alterthumsforschers,  Edmund  Bishop,  jetzt  (0.  S.  B.) 
in  der  Downside  Review.  —  3.  Dittrich,  Gasparo  Contarini, 
Braunsberg  1885  nebst  den  dazu  gehorigen  Regesten.  — 
4.  Spillmann  S.  J.  Die  englischen  Martyrer  unter  Heinrich  VIIL 
Freiburg  1887,  bei  dem  wir  indessen  auf  Grund  unserer 
authentischen  Quellen  mehrere  Irrthiimer  zu  rectificiren 
finden.  —  5.  Die  in  den  englischen  (leschichtswerken  von  Lingard, 
Sanders,  Challoner,  Blunt,  Digby,  Dugdale,  Dndd,  Froude,  Flanagan, 
Burke,  Erzb.  Moran  u.  A.  enthaltenen,  auf  unsere  Frage  beziiglichen 
Ausftihrungen,  die  freilich  manches  durch  neuere  Forschungen 
als?  unhaltbar  Erwiesenes  vorbringen,  das  wir  corrigiren  konnten. 
—  6.  Einige  aus  competenter  Feder  geflossene  Artikel  der  eng- 

lischen Zeitschrifi  » Dublin  Review,*  worunter  einige  von  Ward, 
der  letzle  July,  1887,  S.  78  IT.  von  P.  Gasquet.  —  7.  Einige 
wiihrend  der  letzten  Jahre  in  Belgien,  Deutschland,  England  und 
Frankreich  erschienene,  im  Verlaufe  der  Arbeit  naher  zu 
bezeichnende,  Monographien. 

1* 
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I. 

Der  „KIrchengrnnder''  Heinrich  Vni. 
Die  kirchliche  Umwalzung  in  England  hat  zu  ihrem  Urheber 

den  Konig  des  Landes,  Heinrich  VIII.  Dieser  Fiirst  schien 
zuerst  von  alien  am  wenigsten  geneigt  zu  sein,  dem  Wittenberger 
»Kirchenverbesserer«  die  Hand  zu  reichen.  (ileich  das  erste 
Auftreten  des  letzteren  beantwortete  Konig  Heinrich  selbst  mil 
einer  »Vertheidigiing  der  sieben  Sacramente  gegen  Luther  ;<  auf 
diese  VerofTentlichung  hin  verlieh  ihm  Papst  Leo  X  den  Titel 
»Vertheidigerdes  Glaubens,*  an  welchem  Titel  dieRegenten  Englands 
noch  bis  heute  festhalten.  Aber  diesen  »Vertheidiger  das  Glaubens< 
verwandelle  eine  personliche  Leidenschaft,  zu  weloher  ihm  das 
Haupt  der  Kirche  die  verlangte  Zustimmung  und  Mithilfe  ver- 
weigerte,  in  einen  rasenden  Verfolger  der  Kirche. 

Wohl  batten  auch  friiher  schon  miichtige  Fiirsten  das  gleiche 
Ansinnen  an  den  Papst  gcstellt  und  den  gleichen  energischen 
Widerstand  gefunden.  Sie  batten  sich  dem  Gesetze  Gottes  schliesslich 
beugen  miissen.  Was  der  Angelegenheit  unter  Heinrich  VIII  die 
traurige,  verhangnissvolle  Wendung  gab,  das  war  der  in  jener 
Zeit  viel  verbreitete  Geist  der  Auflehnung  gegen  die  Kirche  und 

der  an  den  Hofen  wie  unter  den  Volkem  Europa's  vieltach  ver- 
lautete  Ruf  nach  einer  Lossagung  von  der  pRpstlichen  Obergewalt ; 
ein  Ruf,  der  das  uralte  »Ich  will  nicht  dienent  Gott  gegeniiber 
—  in  das  gegenUber  der  Kirchenautoritat,  der  Stellvertreterin 
Gottes  iibersetzt  In  sehr  friihen  .lahrhunderten  batten  personlicher 
Ehrgeiz  und  Rechthaberei  oder  materielle  Interessen  zur  Wahl 
von  Gegenpapsten  gefiihrt.  Darauf  hatten  byzaniinische  und 
deutsche  Kaiser  und  Frankreichs  Konige  sich  sacrilegisch  der 
Papstwahl  zu  bemachtigen  getrachtet,  und  das  voriibergehende 
Gelingen  solchen  Beginnens  war  als  gefahrliche  Erinnerung  aus 
dem  12.,  13.,  14.  und  15.  Jahrhundert  geblieben.  Doch  die  frevel- 
hafte  Einsetzung  von  (iegenpapsten  war  immerhin  noch  eine, 
wenn  auch  in  einer  Gewaltthat  auftretende  Anerkennung  der 
Papstwiirde.  Heinrich  VIII  von  England  schlug,  in  seiner  Wuth 
iiber  des  Papstes  Unwillfahrigkeit,  einen  viel  unseligeren  Weg 
des  Trotzes  ein:  er  .schaffte  in  seinem  Reich  das  Papstthum 
selbst  ab,  indem  er  roher,  als  alle  jene  Fiirsten,  sich  selbst 
zum  Kirchenoberhaupt  fur  England  aufwarf!  Man  hat  dieses 
Attentat  mit  dem  milden  Worte  >Schisma«  charakterisiren  wollen 
und  selbst  nach  dem  Eindringen  der  festlandischen  Irrlehren  mit 
jenem  abschwftchenden  Worte  bezeichnet. »)  Das  ist  nicht  richtig. 

■)  Selbst  noch  im  J.  1539  zeigten  die  sechs  Artiliel  Uber  kirchliche 
Angrelegenbeiten,  welche  Heinrich  nach  ihrer  Annahme  durch  Parlament  und 
Clems    publicirt    hatte,    wie    wenig    er    und    sein    Volk    gewillt  w«ren  mit  den 
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Wohl  hat  die  Anmassung  oberster  Kirchenautoritat  in  England 
durch  den  Kunig  auch  eine  Spaitung  zur  Folge  gehabt,  wie  jeder 
Fall  von  Gegenpapsten.  Aber  die  Abschaffung  des  rdmischen 
Papstthums  (fiir  England)  sammt  der  Intrusion  des  Konigthums 
an  dessen  Stelle  ist  gleich  der  Absage  eines  Glaubenssatzes, 
ist  also  ein  Abfall  vom  katholischen  Glauben,  eine 
wirkliche  und  tief  einschneidende  Hdresie,  zu  welcher 
Heinrich  ohne  Fiihlung  mit  den  deutschen  Irrlehrem  geschritten 
ist.  Diese  Hiiresie  ist  s  e  i  n  e  e  i  g  e  n  e.  Es  ist  nothwendig,  dass 
wir  das  bier  am  Eingange  unserer  Darlegung  recht  scharf  hervor- 
heben. 

Heinrichs  VIII  rechtmassige  Ehegattin,  Katharina  von 
Aragonien,  war  vorher  mit  dem  15j&hrigen  Prinzen  Arthur, 
Heinrichs  Bruder,  verheirathet ;  war  dann  nach  kaum  viermonat- 
licher  Ehe  Wittwe  geworden  und  hatte  mit  besonderer  Dispens 

des  Papstes  Julius'  II  den  jungen  Konig  geheirathet.  Dieser  Ehe, 
die  siebzehn  Jahre  beslanden,  ehe  er  sie  als  nichtig  erklaren 
liess,  waren  filnf  Kinder  entsprosst,  3  Sohne  und  2  Tochter, 
wovon  jedoch  nur  eine  Tochter,  Maria,  am  Leben  blieb.  Auf 
einmal,  etwas  spater,  fiihlte  der  Konig  Skrupel,  ob  diese  seine, 
immerhin  ziemlich  fruchtbare  Ehe  auch  giiltig  sei!  Er  klagte 
sein  »beunruhigtes  (Jewissen*  dem  Staatskanzler  Cardinal  Wolsey, 
er  klagte  seine  »Angst«  dem  Papste;  sein  Wunsch  vor  diesem 
ging  dahin,  derselbe  m()chte  ihm  doch  aus  der  schrecklichen 
Siinde  heraushelfen,  wozu  ja  weiter  Nichts  gehore,  als  —  die 
Zuriicknahme  der  von  Julius  II  ertheilten  Dispens. 

Das  war  nun  Alles  Heuchelei.  Die  »Angst«  und  •Unruhe* 
und  »der  Abscheu  vor  der  Siinde*  kamen  von  einer  verbrecherischen 
Leidenschaft  fiir  Anna  Boleyn  her,  die  er,  nachdem  sie  iangst 
seine  Buhlerin  gewesen,  auf  deren  eigenes  DrSngen  bin  gern  zur 
Konigin  gemacht  hatte.  Damit  das  nun  anginge,  soUte  durch  das 
hochst  einfache  Mittel  der  Zuriicknahme  jener  Dispens  die  recht- 

massige Gattin  hinausgeslossen,  die  Tochter  betrogen,  und  dann 
die  Buhlerin  gekront  werden. 

Papst  Clemens  VII  ging,  in  der  Hollnung,  den  Konig  von 
seiner  hasslichen  Leidenschaft  durch  Langmuth  und  giitUche 
Vorstellungen  zu  heilen,  insofern  auf  die  Angelegenheit  ein,  als 
er  Wolsey  und  dem  Legaten  Cardinal  Campeggio  den  Auftrag 
gab,  liber  die  Dispensgriinde  eine  Untersuchung  anzustellen.  Aber 
die  Griinde  fanden  sich  vollstandig  in  Ordnung,  und  die  Dispens 
bestand  —  und  mit  ihr  die  Ehe  des  Konigs  —  voUkommen  zu 

Protestanten  dei  Festlandes  Hand  id  Hand  zu  gehen.  Erst  unter 
Eduard  VI  ftthrte,  allerdings  in  iinTermeidlicher  Fol^^e  des  ersten  Glaubensabfalls, 

der  unseli^  nErzbischof"  Craamer  die  Lutherisch-Calviniscbe  Irrlehre  ein. 
Vgl.  Dittrich,  Oasparo  Contarini  S.  439.  HergenrSther  K.-O.  II.  340. 
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Recht.  Eine  Auflosung,  eine  Nichtigerklitrung  derselben  war 
unmoglich.  Der  Papsl  brach  das  Verfahren  ab  und  behielt  sich 
selbst  die  Entscheidung  vor.  So  verstrichen  mehrere  Jahre.  Die 
Ungeduld  Heinrichs  slieg  Er  drftngte  auf  eine  seinen  Planen 
giinstige  Entscheidung.  Im  Jahre  1530  beschwerte  er  sich  beim 
Papste,  dasB  durch  das  Hinausschieben  des  begehrten  Spruches 
das  Reich  in  die  Gefahren  einer  streitigen  Erbfoige  gestiirzt  wiirde : 
er  werde  am  Ende  die  pftpstliche  Entscheidung  nicht  abwarten 
konnen,  sondern  genothigt  sein,  nach  seinem  »(}ewissen<  zu 
handeln.  Das  war  bereits  gedroht;  der  Papst  sollte  geschreckt 
werden.  Aber  er  bUeb  fest.  Nun  geschah  der  Rruch.  Des  Konigs 
Rathgeber  zu  diesem  Schritte  und  sein  boser  Geisl  von  da  an 
war  der  vor  Kurzem  in  dem  Geheimen  Rath  eingetrelene  ehemaUge 
Secretar  des  Cardinal  Wolsey,  Thomas  Cromwell.  Er  gab  dem 
Konig  den  Rath,')  sich  zum  Haupt  der  Kirche  Englands  zu  er- 
klaren  und  die  Ausiibung  dieser  Suprematie  dann  einem  »()leneral- 
Vikar«  zu  iibertragen.  Der  Konig  war  von  dem  damonischen 
Menschen  bereits  der  Art  eingenommen,  dass  er  sofort  auf  den. 
Vorschlag  einging;  zum  »General-Vikar»  machte  er  natiirlich  den 
schlauen  Rathgeber  selbst. 

Zuerst  gait  es  nun  die  Geistlichkeit  zur  Anerkennung  dieses 
kirchhchen  Oberhauptes  zu  —  zwingen.  Die  Handhabe  dazu  bot 
wider  Wissen  und  Willen  der  gestiirzte  Wolsey!  Derselbe  hatle 
ohne  formelle  schriftliche  kSnigliche  Erlaubniss,  aber  mil  Wissen 
des  Konigs  und  des  ganzen  Volkes,  geistliche  (ierichtsbarkeit 
ausgeubt.2)  Nachdem  nun  der  Cardinal  selbst  daCm  in  Anklage- 
zustand  versetzt  und  entfernt  worden  war,  machte  man  jetzt  auf 
einmal  auch  noch  die  Geistlichkeit  dafiir  verantwortlich,  dass  sie 
sich  jene  Gerichtsbarkeit  hatte  gefallen  lassen.  Das  sollte  dieselbe 
aber  nur  so  weit  miirbe  machen,  dass  sie,  um  der  angedrohten 
Strafe  zu  entgehen,  des  Konigs  geistliche  Suprematie  anerkiinnte. 
Denn  als  sie  sich  von  jener  Anklage  um  100.000  Pfund  Sterling 
(zwei  Millionen  M.)  loskaufen  wollten,  verlangte  der  Konig  die  schrift- 

liche Unterwerfung  unter  seine  oberste  Kirchenhoheit.  Nach 
einigem  Strauben  unterzeichnelen  die  Bischofe  mit  Ausnahme  eines 
einzigen  die  etwas  gemilderte  Erklarung.  Das  Parlament  wurde  durch 
Cromwells  Schlauheit  fiir  den  Schritt  gewonnen,  und  gab  auch  zur 
Einstellung  aller  Geldzahlungen  nach  Rom  und  zur  AbschafTung  der 

')  J.  H.  Blunt,  The  reformation  of  the  Church  of  England.  1.  Aufl. 
S.  205.  —  Ut  sis  caput  Ecclesiae  in  tuo  reg^o,  et  solum  caput.  Cardinal  Pole, 
Apologia  pag.  121—123. 

«)  Dem  Statut  ̂ Praemunire"  zuwider,  welches  in  England  zur  Zeit  des 
ATignonischen  Schisma's  eingefUhrt,  vom  Parlamente  selbst  beanstandet,  aber  je 
nach  Belieben  doch  als  zurecbtbesteheud  angesehen  und  zur  Zuriickweisung 
missliebiger  kirchlicher  oberbirtlicher  Yerordnungen  beniitzt  wurde. 
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Bestalignng  fur  die  Pnilaten  seine  Zustimmung.  Die  Aebte  und 
Biscbofe  soilten  fiirderhin  vom  Konige  ernanni  werden,  dann 
hatte  eine  sog.  Wahl  nachzufolgen,  oder  dieselbe  fiel  auch  wohl 
ganz  aus.  Nun  war  der  Weg  zu  der  gewlinschten  Heirath  mil 
Anna  Boleyn  geebnet.  Und  damit  auch  die  ki  re  hi  iche  Sanction 
dieser  Heirath  nicht  fehle,  so  erhob  der  Kiinig  an  die  Stelle  des 
1532  verstorbenen  wiirdigen  Erzbischofs  Warham  von  Canterbury 
den  ehemaligen  Hofkaplan  der  Anna  Boleyn,  Cranmer,  der  zu 
allem  Geschehenen  den  Segen  gab.  Die  rechtmassige  Konigin 
Katharina  wurde  vom  Hofe  verbannt  und  trotz  vertraulicher 
(iegenvorsleHungen  des  Fapsles,  die  den  Konig  nur  reizten,  Anna 
Boleyn  zur  Konigin  erhoben  im  J.   1533. 

Nun  drohte  der  f'apst  mit  dem  Banne;  Heinrich  fuhr  zu 
unterhandeln  fort  und  versprach,  im  Falle  eines  gefalligen  Aus- 
spruchs  die  gegen  den  romischen  Stuhl  geschehenen  Schritte 
zuriicknehmen  zu  wollen.  In  Wiirdigung  der  Gefahren  fur  das 
Seelenheil  so  vieler  Kalholiken  ging  der  Papst  nur  langsam  und 
nnit  ausserster  Schonung  gegen  den  Konig  vor.  Auch  Paul  111 
wartete  mit  VerofTentlichung  der  Hannbulle  vom  30.  August  1535 
mehr  als  drei  Jahre  lang,  namlich  bis  zum  17.  December  1538. 
nachdem  langst  jede  Hoffnung  auf  Heinrichs  Umkehr  ge- 
schwunden  war. 

Mittlerweile  war  der  Gedanke  an  eine  definitive  und  voll- 
stfindige  Losreissung  Engiands  von  Rom  reif  geworden ;  und  ehe 
noch  die  Nachricht  von  dem  alles  Geschehene  verwerfenden 
Ausspruche  des  Fapsles  angelangt  war.  hatte  das  dem  Konige 
ergebene  Parlament  nach  dessen  Willen  Beschliisse  gefasst,  welche 
alle  papstliche  Gewalt  iiber  die  Kirche  von  England  vernichteten. 

Der  Konig  wurde  zum  Oberhaupte  der  englischen  Kirche  erkliu-t, 
von  dem  alle  geistliche  (Jewalt  ausgehe.  Vom  (ierichtshofe  des 
Erzbischofs  von  Canterbury  sollte  nur  mehr  an  die  kiinigliche 
Kanzlei  appellirt,  die  (lebete  fiir  den  Papst  und  der  Name  desselben 
aus  den  Kirchenbiichern  entfernt  werden.  Der  vielfach  entartete 

Clerus  Jeistele,  mit  wenigen  ruhmlichen  Ausnahmen  —  unter 
den  Bischofen  war  .John  Fisher  von  Rochester  der  einzige')  — 
keinen  Widerstand.  Alle  Beamlen,  Geistlichen  und  Ordenspersonen 
soUten  bei  Strafe  des  Hochverralhs  die  Anerkennung  des  Konigs 
als  alleiniges  Kirchenoberhaupt  beschworen  — Suprema  tseid, 
Treueid,  oath  of  allegiance.  Die  Ehe  mit  Katharina  wurde  als 
von  Anfang  an  nichlig  erklart,  wes.shalb  die  Sprosslinge  aus  der 
Verbindung  mit  Anna  Boleyn  allein  erbberechtigt  und  successions- 
fiihig    sein    .soilten.     Wer    die    Rechtmassigkeit    dieser    »Ehe« 

')  Die  in  eine  trlihere  Zeit  fallenden  Proteste  des  Bischofs  Tunstall  Ton 
Durham  nnd  des  frommen  Erzbischofs  Warham,  der  bereits  .tm  23.  Auc^st  1 632 
iitarb,  sielie  bei  P.  Spillmaun  S.   19  u.  21. 
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schrifllich  oder  mlindlich  angreift,  macht  sich  ebenso  des  Hoch- 
verraths  schuldig  wie  die  Verweigerer  des  Suprematseides ;  und 
wer  solchen  >Hochverrath«  verheimlicht  oder  begiinsligt,  verfallt 
gleichfalls  der  Strafe  eines  Hochverrilthers.  (1533 — 1534.) 

Mit  diesen  drakonischen  Gesetzen  war  das  Signal  zu  einer 
blutigen  Verfolgung  der  Katholiken  gegeben.  Man  muss  sich 
n&mlich  den  Ausdruck  Hochverrath,  Bestrafung  eines  Hochver- 
rathers,  jedesmal  gleichbedeutend  mit  der  schrecklichsten  Todesart 
denken.  Der  »Hochverrather<  wurde  auf  den  Richtplatz  in  der 
Kegel  geschleift,  zuerst  verstiimmelt,  dann  gehangt,  dann 
noch  lebend  heruntergenommen  und  geviertheilt,  und  die 
Korperstticke  und  der  Kopf  gespiesst  und  ausgestellt.  Vorher  gingen 
Wochen,  Monate,  Jahre  grausamsler  Kerkerhaft  bei  Hunger, 
Blosse,  Kftlte,  Unreinlichkeil  und  Elend  jeder  Art.  Wer  dieses 
uberlebte,    auf  den  wartete    dann  jene  scheussliche  Sclilftchterei. 

II. 

Die  Nonne  Ton  Kent. 

Dem  Orden  des  hi.  Vaters  Bene d ictus  ward  die  Ehre, 
das  erste  Opfer  von  Heinrichs  Grausamkeit  zu  stelien.  Elisabeth 
Barton,  vom  Volke  »die  heilige  Nonne  vonKent«  genannt, 
gehorte  dem  Benedictinerinnen-Kloster  vom  heiligen  Grabe  zu 
Canterbury  an.  Sie  war  zu  Aldington  in  der  Grafschalt  Kent  von 
armen  Eitern  geboren,  die  ihr  keine  Schulbildung  batten  geben 
kiinnen.  Ihro  Herzenseinfalt,  Sittenreinheit  und  tiefe  Frominigkeil 

bahnten  ihr  den  Weg  zum  Eintrilt  in's  Kloster,  wo  sie  durch  die 
gnadenreiche  Unterwerfung  unter  die  Ordensregel  zu  einer  Heiligkeit 
gelangte,  welche  bald  auch  ausserhalb  ihres  Klosters  die 
Bewunderung  und  Verehrung  von  Volk  und  Geistlichkeit  erweckte. 
Dabei  war  mit  ihrer  Demuth  ein  heiliger  Eiler  fijr  Gott  und 
seine  Kirche.  ein  Scharfblick  im  Urtheil  iiber  Personen  und 
Dinge,  und  eine  von  Gott  erleuchtele  Weisheit  und  Einsicht  in 
die  schwierigsten  und  verborgensten  Dinge,  ja  ein  Blick  in  die 
Zukunft  verbunden,  der  Alie  mit  Ehrfurcht  erfiillle  und  ihr  einen 
grossartigen  Einfluss  bis  in  die  weitesten  Krei.se  gab.  Ihre 
Ermahnungen  wurden  mit  Zerknirschung  aufgenommen  von 
WeltUchen  und  (Jeistliehen ;  und  viele  der  letzleren  fuhlten  sich 
von  denselben  so  erschuttort,  dass  sie  sich  zu  einem  strengen 
Leben  entschlossen.  Man  erzahlle  auch  von  Wundern,  die  sie 
gewirkt.  und  OlTenbarungen,  die  sie  vor  und  nach  ihrem 

Eintritt  in's  Kloster  empfangen  babe.  Begreiflicher  Weise  war 
sie  von  einer  Angelegenheit,  die,  wie  die  Verstossung 
der  Konigin  und  gar  der  Abfall  vom  Oberhaupt  der  Kirche,  das 
ganze  Volk  in  seinem  innersten  Gemiithe  in  Spannung  hielt,  auch 
nicht    wenig    ergrilTen,    und    sprach    sich    (Iber   den    Konig,  die 
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Konigin,  die  Prinzessin  u.  s.  w.  in  ernsten,  wohl  hie  und  da 
auch  prophetischen  Worten  aus.  Da  ist  es  denn  doppelt  zu 
bedauern,  dass  wir  von  solchen  Aeusserungen  den  Wortlaut  nicht 
kennen.  Nicht  nur  fttr  die  Priifung  derselben  ware  diess  nothwendig, 
sondern  auch  um  besser.  als  wir  es  jetzt  vermogen,  den  Grad  der 
Entslellung  festzustellen,  den  man  in  der  leidenschaflHch  erregten  Zeit 
den  Aeusserungen  dieser  armen  Person  angethan  hat.  Dass  man  aber 
wirklich  Auasagen  von  ihr  im  gehassigen  Sinne  verdreht  hat, 
geht  daraus  hervor,  dass  tnan  ihr,  der  armen  Nonne,  eine  Ver- 
schworung  gegen  den  Kiinig  und  zur  Erhebung  der  Prinzessin 
Maria  auf  den  Thron  Englands  andichtete,  in  welche  sie  eine 
grosse  Anzahl  hochstehender  Personen  soilte  hereingezogen  haben  ! 
Allerdings  ist  es  glaubUch,  dass  sie  sich  missbilligend  ijber  die 
Heirath  des  Konigs  und  ttber  seinen  »Erzbis(:hof«  Cranmer 
ausgedruckt  hat;  auch  die  einstige  Thronbesteigung  der  Prinzessin 
Maria  hat  sie  prophezeit.  Das  geniigte  vollkommen.  um  sie  zu 
einer  »Hochverratherin<  zu  machen.  und  Genossen  jener  Miss- 
billigung  hatte  sie  so  vieie  im  Land,  als  es  aufrichtige  Katholiken 
gab.  An  »Vei"schworenen€  in  diesem  Sinne  war  also  kein  Mangel.  Ihre 
Offenbarungen  betreffend,  ausserte  ihr  der  kiJrzHch  seliggesprochene 
Bischof  Fisher  von  Rochester  auf  ihr  Befragen,  es  sei  darin  Nichts,  was 
denGesetzenGottesoderderhl.  Kirchewiderstreite.  Ineinem  Herichte 
iiber  eine  mit  ihr  gehabte  Unterredung,  welchen  Thomas  Morus 
an  Cromwell  gab,  bezeugte  er,  er  habe  ihr  gerathen,  sich  nicht 
mit  Landenangelegenheiten  und  der  Person  des  Konigs.  sondern 
lieber  mit  ihrem  und  ihrer  Nachsten  Seelenheil  zu  beschaftigen ; 
iiber  die  Ehescheidungssache  sei  kein  Wort  gesprochen  worden. 
Er  habe  ihr  gesagt,  nicht  aus  Neugierde,  sondern  um  des  Rufes 
ihrer  FrOmmigkeit  willen  sei  er  gekonimen;  darauf  habe  sie 
demiithig  und  bescheiden  geantwortet,  was  ihn  ftir  sie 
mehr  als  Wunder  eingenommen  habe.  Hiermit  stimmt 
iiberein,  dass  der  ehrwiirdige  Erzbischof  Warham  von  Canterbury 
vor  ihren  Offenbarungen  sehr  grosse  Achtung  hatte ;  *)  ebenso 
bszeugten  mehrere  Priester,  die  spater  mit  ihrem  Blute  fiir  den 
kathohschen  Glauben  einslanden,  die  Heiligkeit  ihres 
Lebens.  Wenn  man  ihr  daher  zum  Vorwurf  macht.  sie  habe 

den  baldigen  Tod  des  Kimigs  vorausgesagt.  der  doch  nicht  ein- 
getreten  sei,  so  ist  gestallet,  eine  Erdichtung  anzunehmen, 
ahnlich    der,    sie    habe    ihre    Vorhersagungen    spater    selbst  fur 

')  Flanagflu,  History  o<  the  Church  in  England.  II,  8.  63.  cf.  Sanders' 
Scbi"ni.,  edit.  Reshlow.  pag.  7.  Wenn  von  Fisher,  Morus  und  den  Benedictinem 
Ton  Canterbury  anderweitige  Aeusserungen  Torliegen,  so  ist,  dereu  Aechtheit 
Torausgesetzt,  das  nicht  sehr  auffallend;  dieselben  lassen  sich  rait  den  ersteren 
sehr  wohl  vereinigen  und  finden  in  den  /eitnmstSnden,  sowie  in  der  heillosen 
Verwirrnng  jener  Tage  eine  gentlgende  ErklSrung.  8o  z.  B.  die,  ,68  sei  gut, 

da-HS  Cronnvell  die  Nonne  zum  Sehweigen  gebracht*  u.  A.  m. 
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Betrug  erklttrt.  Die  letztere  Aeussening  wird  ihr  von  deni 
kaum  glaubwiirdigen,  aller  Schurkenstreiche  Tahigen,  Cromwell 
beigelegt,  dem  sie  so  soil  gesagt  haben.  Von  da  an,  wo 

sie  sich  iiber  die  Parage  des  (ilaubens,  die  dann  freilich 
in  diesem  Falle  zugleich  eine  personliche  sein  musste,  aussprach. 
waren  die  Hoflinge  aufs  sUirkste  dabei  interessirt,  dass  sie  als 
eine  heuchierische  Intriguantin  und  Konigsfeindin  ersthiene:  und 
in  den  Mittein  zu  diesem  Zwecke  waren  Hlutmenschen,  wie  die, 
welche  den  Konig  umgaben,  nicht  wahlerisch.  Gewallsam  aus 
ihrem  Klosler  gehoil,  wurde  sie  zuersl  von  Cranmer,  dann 
von  Ciomwell  verhort,  welch  letzterer  dann  von  ihr  jene 
Erklarung  erhalten  haben  will.  >)  Dieselbe  ist  jelzt  als  direcle 
Falschung  protestantischer  ( leschichtsschreibung  anerkannl.  (cf.  die 
Note  I.)  Eine  Anzahl  »Anhangerc  oder  »Mitverschworener,*  die 
besonders  verhasst  waren.  bloss  well  sie  sich  als  Gegner  jener 
mil  dem  Abfail  vom  Primat  verbundenen  Heirath  bekannten. 

verwickelte  man  mit  in  den  » Process,*  wie  man  die  Willkiirlich- 
keiten  benannte,  womit  man  unter  den  Anhftngern  des  rechten 
katholischen  (ilaubens  aufraumen  wollle.  Bischof  Fisher,  Thomas 
Moras,  die  Grafin  Salisbury  und  eine  Anzahl  der  beeten  Naraen 
Englands  stempelte  man  zii  Theilnehmern  der  »Verschworung.« 

Sechs  Priester,  die  als  Heichtvater  oder  geisUiche  Ralhgeber 
mit  der  frommen  Nonne  in  Verbindung  gestanden  halten,  namlich 
zwei  Benedicliner :  Eduard  Booking,  Dr.  theol.  nnd  Canonicus  des 
von  Miinchen  besetzlen  Cathedralcapitels  zu  Canterbury,  und 
Johann  Dering;  ferner  zwei  Franziskaner,  Hugo  Rich  und  Richard 
Risby,  und  zwei  Weltpriesler,  Richard  Masters  und  Goold, 
wurden  gefanglich  eingezogen  und  dazu  verurtheilt,  mit  Elisabeth 
Barton  wahrend  der  Predigt  beim  Kreuze  von  St.  Paul  zu  stehen 
und  ihro  Schuld  iilVentlich  zu  bekennen.  Nach  Angabe  der  jelzt 
als  unzuverlassig  erkannten  protestantischen  Richter  und  Zeugen 
sollen  sie  ihre  Schuld  bekannt,  bezw.  um  (inade  gebeten 
haben,  was,  wenn  es  wahr  ware,  laut  vorhergehender  Zu.sage 
der  Richter  ihre  Freilassung  hatle  zur  Folge  haben  mussen.  Statt 
aber  freigelassen  zu  werden,  mussten  sie  neue  Kerkerliafl 
antreten,  und  die  Poller  erieiden.  Dort,  auf  der  Folter,  mogen 
denn  den  (ilaubenszeugen  im  Uebermaass  der  Qualen  confuse 
Schmerzenslaute  und  Angstschreie    erpresst  worden  sein,  die  die 

■)  Eine  sehr  gediegene  Rechtfertigiing'  der  Nonne  findet  man  in  der 
,Dnblin  Review"  1877.  I.  p.  428— 4.?2:  ,8he  ought  to  be  re.?tored  to  the  list 
of  holy  Martyrs."  Vgl.  auch  den  Aussprach  des  sel.  Bischofc  John  F^isher  bei 
Collier,  part.  II.  book  II.  vol  IV.  p.  247,  edit.  Barham  nach  dem  Cotton  Mannscr. 
Cleopatr.  E.  6,  fol.  165  und  besonders  Brewer,  Introduction  to  vol.  IV.  of 

.Calendar  of  State-Papers  of  the  Reign  of  Henry  VIII"  p.  639  ff.  n.  5l»4,  605, 
670,  u.  D.  Ursmer  Berli^re,  O.  S.  B.  Messager  des  fiddles  1887.  Mars. 
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dabei  fnngirenden  Richler  je  nach  Belieben  als  Hejahung  oHer 
Verneinung  ihrer  biiswillig  gestellten  Fragen  protokollirten  und 
aus  denen  sich  (SesliirKlnisse,  Widerrufe,  Abbilten.  kurz  Alles, 
was  man  bediirfle,  formuliren  liessen.  Angeklagte,  die  man  sich 
weder  vertheidigen  liissl  noch  iiberhanpl  ordentlieh  verh()rt,  und 
bios  mit  Anklagen  iiberschutlet  iind  dann  niordet.  sind  duroh 
das  ganze  Verlahren  als  die  edlen  Opfer  niohtswiirdiger  Riohter 
erwiesen.  Erst  auf  der  Folter  (!)  so  lien  sie  bekannl  haben,  es 
hatte  sich  eine  Verschwiu-nng  gegen  des  K()nigs  Leben  gebildet, 
und  in  Folge  dessen  warden  sie  als  Hochverriither  zum  Tode 
verurtheilt.  Dass  die  Anzetlelung  einer  VerschwOrung  nur  in  der 
Phantasie  der  Slaalslenker  Cranmer  und  Cromwell  bestand,  und 
dass  der  »Hochverrath«  dieser  Nonne  und  der  Priesler  nichts 
Anderes  als  das  Festhallen  an  der  piipstlichen  Antoritiit  war. 

geben  selbst  Prolestanlen  zu.')  Im  Miirz  1534  machle  der  Ki'mig 
nnit  der  Nonne  von  Kent  und  ihren  »Rathgebern«  kurzen  » Process': 
er  erklarte  sie  alle  als  des  Hochverrathes  schuldig. 
Am  21.  April  1534  wurden  alle  sieben  zu  Tyburn,  dem  Richlplatz 
in  der  Nahe  von  London  hingerichlet.  Es  ist  nicht  einen  Augenblir-k 
zweifelhaft,  dass  sie  als  (ilaubenszeugen  gestorben  sind. 
Was  man  in  protestantischen  Darstellungen -)  von  einem  angeb- 
lichen  Schuldbekenntniss,  das  sie  abgelegt,  und  von  einer  langen 
Rede,  welche  die  Nonne  auf  dem  Blutgeriist  gehalten  haben  soil, 
erzahlt,  ist  vollig  werthios.  Man  hat  ihnen  noch  zuletzt  Leben 
und  Freiheit  angeboten,  wenn  sie  die  konigliche  Huprematie  an- 
erkennen  woliten :  ein  glanzender  Heweis,  dass  sie  um  des  Glaubens 
willen  gelitten  haben  und  nichl  haben  widerrufen  kiinnen.  Die  von 
dem  Falscher  Hall  erdichtete  Rede  (Froude  204)  ist  albern  erfnnden. 
Elise  Barton  starb  (est  und  treu  als  Martyrerin  (und  .lungfrau), 
ebenso  ihre  6  (Jefahrten,  worunler  die  2  genannten  Benedicliner.^) 

')  Vgl.  Blunt,  Tlie  reformation  S.  415.  —  Hallam  c.  I.  p.  27  et  166. 
Fronde,  History  of  England  from  the  fall  of  Wolsey  to  the  death  of  Elizabeth. 
London  1856  ff.  vol.  2.  ch.  7.  pag.  119.  Au.s  dem  leider  hOchst  unvollstftndigen 
Procesnakten  geht  hervor,  dass  man  den  7  sog.  Hochverrathern  Leben  und 
Freiheit  anbot,  falls  sie  der  pMpstlichen  Snprematie  entsagen  woliten.  Ward 
sagt  daher:  These  persona,  who  from  o^er-scrupulous  motives  have  been  exclnded 
from  modern  lists  of  martyrs,  shonld  be  restored  to  their  original  position  of 
honour  and  reverence.  „Dnblin  Review"  I.  c.  428. 

*)  Deren  Aussagen  von  manchen  hatholischen  8chriftstellern  all/ti  leicht- 
glaabig  filr  baare  MUn7e  genomnien  wnrde,  z.  B.  von  Lingard,  The  histtiry  of 
England  torn.  V.  pag.  12 — 14  in  der  Ausg.  v.  London,  Dolman  1854  —  und 
V.  BanmBtark,  Thomas  Morus,  Freiburg  1879.  S.  20U— 203  u.  Anderen. 

')  Hiemach  ist  das  von  P.  Spillmann  I.  c.  S.  32  u.  33  Qesagte  zu 
modificiren.  Die  Briefe  von  Fisher,  More  und  einigen  Beuedictinern  (a.  a.  O. 
Anm.  2)  sind  keineswegs  compromittirend ;  einzig  und  allein  entscheiilend  ist 
die  Stnnde  der  HInrirhtung,  in  welcher  Leben  und  Freiheit  filr  Verljiugnung 
der  piEpxtl.  Suprematie  ausdriicklich  angeboten,  aber  verweigert  wurde.  cf.  „  Dublin 
Rev."  I.  c.  431. 
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In  die  Anklage  auf  Hochverrath.  welche  man  gegen  die 
Nonne  und  ihre  Rathgeber  angestrengt,  wurden  auch  die  zwei 
hervorragendsten  Manner  Englands  verwickelt,  John  Fisher, 
Bischof  von  Rochester  und  Thomas  Morus,  ehemaliger  Kanzler 
des  Konigreichs.  Diese  erlauchten  chrisliichen  Helden  hatten  sich 
schon  langst  den  Hass  des  Konigs  und  seiner  Minister  zugezogen, 
weil  sie  sich  geweigert,  an  dem  Ehescheidungsprocess  thatigen 
Antheil  zu  nehmen,  und  die  Supremalie  des  Konigs  anzuerkennen. 
Man  erhob  Anklage  gegen  sie,  urn  den  Hochverrath  der  Nonne 
von  Kent  gewusst  und  denselben  nicht  angezeigt  zu  haben.  Da 
man  ihnen  indess  nichts  nachweisen  konnte,  so  mussten  sie  einst- 
weilen  wieder  freigegeben  werden.  Doch  dauerte  dieser  Aufschub 
nicht  lange.  Beide  wussten,  was  ihnen  bevorstand,  und  bereiteten 
sich  in  frommer  Abgeschiedenheit  und  durch  die  heilige  Communion 
aufs  Sterben  vor.  Als  sie  nach  einigen  Tagen  mit  Anderen  in 
dem  Lambethpalast  den  Suprematseid  leisten  soliten,  aber  zu 
leisten  sich  weigerlen,  wurden  sie  in  den  Tower  gesperrt;  der 
selige  Bischof  Fisher  am  21.  April  1534,  vier  Tage  spater 
folgte  ihm  Thomas  Morus.  Es  ist  nicht  die  Aufgabe  dieses 
Arlikels,  das  Leben  und  Marlyrium  dieser  tugendhaften  und 
gelehrten  Manner  zu  schildern.  von  denen  der  erstere,  wahrend 
seiner  14monatlichen  Haft  von  Papst  Paul  III  zum  Cardinal 
ernannt,  am  22.  Juni  1535  am  Feste  des  hi.  Alban,  des  er.slen 
Martyrers  von  England,  mit  erhabener  Seelenruhe  das  Blutgeriist 
bestieg.  Indem  wir  jedoch  der  Verklarung  dieses  grossen  Mannes 
gedenken,  der  allein  von  alien  BischiJfen  des  Reiches,  den  berufenen 
Wiichtern  des  Glaubens  und  der  Kirche,  sich  als  eine  Mauer 

fur  das  Haus  Israel  aufstellte,  und  der  auf  dem  Gang  zur  Richt- 
stiilte  die  Worle  des  Herrn  an  seinen  Vatei*:  Clari  fica  me  Pater 
still  bei  sich  erwog.  konnen  wir  es  uns  nicht  versagen,  fiir  einen 
Augenblick  einem  Anderen  das  Wort  zu  geben,  und  mit  ihm 
der  liebenden  Bewunderung  das  Feld  zu  riiumen.  In  meisterhaften 
Ziigen  schildert  von  Schach  den  Tod  des  christlichen  Helden- 
martyrers  also: 

•  Nicht  freventlich  sucht  der  Held  den  Tod:  nein,  von  den 
lautersten  Beweggriinden  getrieben  geht  er  ihm  entgegen;  nicht 
unempfindlich.  nein!  hofTend  und  Purchtend,  aber  im  Herzen  die 
allmachlige  Liebe  und  das  nicht  wankende  Vertrauen  auf  die 
waltende  (iottheit,  so  schreiten  sie  durch  das  Gewtihl  der  rastlos 
kfimpfenden  Menschheit  iiber  die  Leichenhiigel  und  Schlachtfelder 
der  Erde;  schwer  und  diister  hftngen  die  Wetterwolken  herab, 
und  nicht  ohne  Kampf  ringl  sich  das  Zeitliche  von  dem  Ewigen 
los.  Aber  der  Glaube  zieht  dem  Helden  voran  mit  der  leuchtenden 
Fackel ;  stark  durch  die  Gotteskrafl  der  Religion,  leert  er  den 
bitteren    Kelch    ohne    Murren :    emporgehoben    durch  das  Gefuhl 

Digitized  by Google 



—  b\A  — 

der  Einigkeit  mil  dem  Ewigen,  ?ieht  er  die  Leiden  und  Freuden 
der  Erde  wie  bleiche  Schaltenbilder  unter  sicii  zerstauben.  Vor 
den  stets  machtiger  hereinfallenden  Strahlen  des  Gottlicben 
bricht  die  Sterblichkeit  des  Helden  ziisammen,  und  glorreich.  auf 
dem  Hauple  den  Kranz  von  weissen  Rosen,  zieht  er  ein  in  das 
Ti-iuinphlhor  des  Todes,  durch  dessen  ofTeiie  Fforte  die  Seligen 
ihm  die  S'egespalme  entgegenreichen.  *  Das  ist  in  der  That  rein 
und  voilstandig  die  i  n  n  e  r  e  (ieschichle  der  lelzten  Leidenslage 
dieser  Glaubenshelden.  >) 

Am  6.  Juli  desselben  Jahres  starb  Thomas  Morus  den 
christliehen  Heldentod.  Das  Leben  dieses  als  Staatsmann,  Philosoph 
und  Humanist  beriihmten  Mannes.  der  dem  Cardinal  Wolsey  im 
Kanzleramte  folgte,  ist  bekannt.  Zwei  Ziige  verdienen  indess  hier 
besonders  erwahnt  zu  werden,  weil  sie  einerseits  Beziehung  auf 
unseren  Orden  haben,  und  andererseits  zeigen,  auf  welchem 
Wege  der  beriihmte  Rechtsgelehrte  und  pflichttreue  Grosskanzler 
zur  Palme  des  Martyrthums  und  zur  Verherrlichung  durch  die 
Kirche  geiangt  ist. 

Es  wird  manchem  Leser  neu  sein  und  auf  den  ersten  Blick 
unglaublich  erscheinen,  wenn  wir  sagen,  dass  Thomas  Morus 
einer  der  unsrigen  ist,  und  dem  Orden  des  hi.  Vaters  Benedict 
angehiirt,  namlich  als  Oblate  oder  Confrater.  Vor  einigen  .lahren 
wurde  in  England  durch  Shepherd  im  neunten  Berichl  der 
historischen  Commission  das  Regi.ster  des  Convents  und  der 
demselben  aggregirten  Confratres  des  grossen  Benedictinerklosters 
zu  Canterbury  herausgegeben.  In  demselben  fmdet  sich  auf 
Seite  119  das  Folgende:  a.  1530.  Litterae  confratemitatis  Capituli 
concessae  Diio  Thomae  More,  militi  (knight  ̂   Ritter),  hujus 
florentissimi  Angliae  regni  Cancellario.  ^)  Darnach  war  also  der 
englische  Reichskanzler  durch-  die  Bande  der  Mitbruderschaft  dem 
Orden  des  hi.  Benedict  affiliirt,  als  weltlicher  Oblate  oder  Confrater, 
iihnlich  wie  die  Mitglieder  eines  dritten  Ordens  dem  Hauptorden 
verbnnden  slnd. 

Als  die  Gutachten  verschiedener  englischen  und  auswartigen 
Universitaten,  welche  man  beziiglich  der  Ehe  Heinrichs  VIII  mit 
Katharina  eingeholt  hatte,  vom  Lord-Kanzler  Morus  dem  Parlament 
vorgelegt  worden,  sah  derselbe  die  bose  Wendung  voraus,  welche 
die  Dinge  nunmehr  nehmen  wiirden.  Um  aber  nicht  gezwungen 
zu  sein,  eine  Angelegenheit  zu  fordern,  die  gegen  sein  Gewissen 
und  gegen  die  Gesetze  der  Kirche  verstiess,  bat  er  seinen  Freund, 
den   Herzog    von    Norfolk,    fur   ihn    beim   Konig  um  Enthebung 

')  V.  Schach  bei  Baumgtark,  Thomas  Moms  Freibg.  )879.  8.  212. 

')  Ninth  Report  of  the  Historical  MSS.  Commission  I.  pag.  119.  cfr.  The 
Downside  Review,  vol.  IV.  nr.  1.  .January  1886  pag.  13. 
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vom  Kanzleramte  einzukommen,  und  zog  sich  mittlerweile  auf 
sein  Landgut  zu  Chelsea  unweit  London  zurttck.  Wiihrend  der 
Unterhandlungen,  welche  die  Riiekgabe  der  Staatssiegel  nothig 
machte,  slatlele  Norfolk  seinem  Frennde  einen  Besuch  ab,  und 
fand  ihn  zu  seinem  grossten  Erslaunen  im  Chor  der  Kirehe,  wo 
er  im  Talar  und  Chorrock  mil  den  Klerikern  das  OfTicium  sang. 
Der  welllich  gesinnte  Herzog  konnte  kaum  den  Schluss  des 
(iottesdiensles  abwarlen,  um  dem  Kanzler  heftige  Vorwiirfe  zu 
maciien:  »Wie!  Reichskanzler.  Ihr  seid  Chorsanger  und  Kusler 
geworden?  Ihr  enlehrel  auf  diese  Weise  den  Konig  und  das 
Kanzleramt. «  —  »Nicht  doch!«  erwiederle  iSchelnd  Thomas 
Morus,  >wie  sollte  ich  denn  den  Dienst  unseres  K(>nigs  enlehren, 
indem  ieh  dem  Herrn  des  Kiinigs  diene?«  *) 

in. 

Die  Klosteraufhebnngen. 

Nachdem  die  Bischofe  Englands  in  so  schmahlicher  Weise 
dem  kirchenfeindliohen  Despotismus  Heinrichs  sich  unterworfen 
batten,  und  somit  auch  die  Ueisllichkeit  im  (Irossen  und  (ianzen 
mit  in  den  Ruin  fortgeris.sen  war.  gab  es  nur  noch  ein  Boliwerk 
im  Lande,  das  der  Uebertluthung  des  Volkes  durch  die  Haresie 
entgegen.stand:  das  waren  die  Klmter.  Ihnen  gait  nunmehr  der 
Zorn  des  Tyrannen,  und  sie  bielen  in  diesem  Stadium  der 
kirchlichen  Umwiilzung  das  ergreifendste  Schauspiel.  Natiirlich 
hatten  sie,  verlassen  von  den  Bischofen,  keine  andere  WalTe  des 
Widerstandes,  als  den  Heldenmnlh  des  (ilaubens,  der  den  Leib 
hingibt,  um  die  Seele  im  Marterthum  zu  gewinnen.  Aber  Siege 
tiber  solche  hochherzige  Diener  (iottes  sind  Niederlagen  zu  ewiger 
Schande. 

Gleich  zu  Anfang  der  Verfolgung  hatten  die  religiosen  Orden 
wegen  ihres  treuen  Festhaltens  am  hi.  Stuhle  die  Rache  des  Konigs 
ei'fahren.  Eine  grosse  Zahl  Franziskaner  wurden  ein-  gekerkert 
und  nach  ihnen  die  Karthiiuser  von  l^ondon.*)  und  die  Frioren 
und  Monche  mehrerer  Klosterinund  ausserhalbder  Hauptstadt.  Unter 
letzteren  wrerden  genannt:  der  Prior  des  Benedictine r- 
Kiosters  vom  heiligen  .lakobuszu  London,  mil  NamenD.  Robert 
Circester,  .ein  tuchliger  und  gelehrter  MaDn,<  wie  die  Quellen 
sagen.*)  Sodann  die  Benedictiner-Monche  der  beruhmlen 
Westminsterabtei,  und  die  der  Abtei  Evesham.  Leider  sind  uns 

<)  FlKnagHD,    History    of    the  Church  in  England,  London  1867.   II,  63. 

»)  Nahores  Uber  die  Leiden  und  den  glorreichen  Tod  der  Franziskkner 
and  18  Karthiiuser  bei:  Spillmann,  Die  engl.  Martyrer  unter  Heinrich  VUl, 
Freiburg  1887,  8.  60  fif. 

>)  Bei  Dittricb,  Oasparo  Contarini  S.  431. 
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von  so  vielen  anderen  gar  keine  oder  nur  liigenhafte,  von  der 
Regierung  zur  Bethorung  des  Volkes  ersonnene  Berichte  erhalten. 
Aber  soviel  steht  fest  und  ist  aus  miihsam  zusammengestellten 
Notizen  klar  ersichllich,  dass  die  englische  Benedictine r- 
Congregation  im  Grossen  und  Ganzen  als  ein  Reserve- 
Corps  des  Papstes  angesehen  wurde,  und  dass  ihre  Mitglieder 
nicht  abliessen,  die  Rechte  der  Kirche  zu  vertheidigen  und  das 
Volk  durch  Predigt,  Rath  und  Ermahnung  vor  dem  Abfall  und 
Irrthum  zu  schfltzen,  den  man  von  oben  herab  zu  verbreiten 
trachtete.  1)  Es  ist  daher  eine  willkiirliche  Behauptung,  wenn 
man  in  neuester  Zeit  gesagt  hat,  um  die  Abteien  babe  die 
Regierung  sich  nicht  allzugrosse  Sorgen  gemacht,  der  Aebte  sei 
man  so  wie  so  sicher  gewesen.  (!?) 

Der  nachste  Schritt  auf  der  verbrecherischen  Bahn  war  die 
Einziehung  des  Kirchengutes  und  Aufhebung  der 
Kloster.  Thomas  Cromwell  gab  dem  Konige  den  Rath,  durch 
Sacularisation  des  Klostergutes  dem  leeren  Staatsschatze  eine 
reichlich  fliessende  Quelle  zu  eroffnen,  um  so  fur  die  Ver- 
schwendungen  am  Hofe  die  nothigen  Mittel  zu  beschaffen.  Die 
Idee  einer  Visitation  der  Kloster.  welche  Cardinal  Wolsey  und 
der  papstliche  Legat  Campeggio  im  Jahre  1528  aus  ganz  anderen 
(iriinden  begonnen  hatten,  wurde  nun  als  Vorwand  des  Raubes 

•wieder  aufgegriffen.  Cromwell  erbielt  seine  Ernennung  zum 
(Jeneralvisitator,  mil  der  Volimachl,  sich  durch  Commissare  ver- 
treten  zu  lassen  —  also  der  officiell  organisirle  Raub! 

Am  4.  Marz  1536  sprach  eine  Parlamentsakte  alle  diejenigen 
Kloster  dem  Konige  zu,  deren  reines  Einkommen  nicht  iiber 
200  Plund  jahrlich  betrage.  Die  kleineren  und  armeren  Kloster, 
so  lautete  der  schamlose  Vorwand  zur  Aufhebung,  seien  nicht 
im  Stande  die  Disciplin  in  gebiihrender  Weise  zu  beobachlen! 
Das  gab  die  anstandige  Zahl  von  376  Aufhebungen ;  bei  so 
magerem  Gewinne  musste  es  die  Masse  thun,  und  sie  that  es 
auch:  die  Visitatoren  schickten  ihrem  Auftraggeber  Cromwell 
Geld  und  Schatze  von  130.000  Pfund,  abgerechnet  die  vielen 
Kleinigkeiten,  die  in  ihren  eigenen  Taschen  stecken  blieben. ") 
Aber  auch  in  den  grosseren  Kliislern,  so  berichteten  die  Visitatoren. 
natiirlich  lauter  Reformer  von  der  strengsten  Observanz  nach 
Cromwells  und  Heinrichs  Vorbild,  sei  die  Disciplin  ganzlich  ver- 
fallen!  Die  Wahrheit  leuchtet  selbst  aus  dieser  Liige  hell  genug 
hervor:  es  war  die  Glaubenslreue,  um  derentwillen  man  gegen 
die  MOnche  und  Nonnen  vorgehen  wollte,  und  diese  Glaubenstreue 

<)  Vgl.  Weldon,  Chronolog'ical  notes  on  the  engflish  Congregation  O.  S.  B. 
Stanbrook  1861.  pag.  XV.  Messager  des  fidiles  1887.  Mars.  Ward,  in  The 
Dublin  Review  1877,  I,  436  ff.  u.   1868,  II,  S.  96  ff. 

>)  Hlunt,  History  of  the  Reform.  S.  308. 
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halte  gerade  an  ihrer  Ordensdisciplin  den  starksten  Halt ;  sie  durften 
nicht  mehr  bestehen. 

Das  riicksichtslose  und  gewaltsame  Vorgehen  der  koniglichen 
Commissilre  rief  in  den  nordiichen  Provinzen  den  Volksaufstand 

der  sog.  »Wallfahrer«  —  Pilgrimage  of  Grace  —  hervor.  Und 
da  sich  an  demselben  einige  Monche  betheiligten  so  hatle 
man  bereits  den  herrlichsten  Vorwand,  alle  Kloster  als  Heerde 
der  Verschworung  zii  zerstoren.  Uebrigens  lag  ja  fur  jeden 
Menschen  die  Verfolgung  der  Kirehe  klar  zu  Tage.  Unter  dem 
bezeichneten  Vorwande  wurden  in  kurzer  Zeit  zwolf  Aebte, 
Cistercienser,  Pramonstratenser  oder  Augustiner-Chorherrengehangt 
und  lebendig  geviertheilt.  Von  diesen  sind  besonders  erwahnt: 
William  Thurston,  Abt  von  Fountains  und  Adam  Seldbarre,  Abt 
von  Jervaulx,  nebst  John  Peckeryege,  Prior  der  Benedictiner  zu 
York,>)  der  Abt  von  Rievaulx  und  andere. 

Unterdessen  ging  in  den  iibrigen  Provinzen  die  Visitation 
der  Kloster  trotz  der  (Jahrung  ungehindert  waiter.  Mit  unglaublicher 
Rohheit  entledigten  sich  die  koniglichen  Sendlinge  ihres  Auf^rages. 
Herriiche  Bibliotheken,  kostbare  Kunstdenkmaler  und  die  ehr- 
wiirdigen  Reste  der  Heiligen  des  Landes  wurden  vernichtet.  Im 
Friihling  des  Jahres  1540  war  bereits  siimmtliches  Klostervermogen 
des  Reiches,  soweit  es  nicht  in  den  Taschen  der  Commissare 
verschwunden  war,  in  die  Httnde  des  Konigs  gelegt,  der  es 
unsinnig  verschenkte  oder  selbst  mit  seinem  Hofe  verprasste, 
wahrend  im  Volke  die  Verarmung  und  das  Elend  um  sich  griff. 
Der  Fluch  lag  auf  dem  geraubten  (lute,  so  dass  auch  die  am 
Raube  Betheiligten,  oder  vom  Konige  mit  einem  Theil  der  Beute 
Beschenkten  keinen  Segen  davon  hatten.  2) 

Da  die  officiellen  Akten  liber  diese  Vorgsinge  ziemlich  radical 
zerstort,  und  auch  die  zeitgenossischen  Berichte  zum  grossten 
Theil  aiis  den  englischen  Archiven  verschwunden  sind,  so  halt 
es  iiberaus  schwer  auch  nur  den  Sussersten  Umrissen  nach  ein 
Bild  vondem  wirklichenZustande  des  Benedictinerordens 
in  England  und  dem  Schicksal  der  einzelnen  Kloster  zu  gewinnen. 
Indessen  steht  doch,  wie  bereits  oben  angedeutet,  nach  den  noch 
vorhandenen  Documenten  so  viel  fest,  dass  die  Benedictiner 
als  eine  Congregation  galten,  mit  der  wegen  ihrer  offenkundigen 
Treue  gegen  den  papstlichen  hi.  Stuhl  und  wegen  ihrer  Vertheidigung 
der  kirchlichen  (irundsatze  in  der  Ehescheidungs-Angelegenheit 
unbedingt    aufgeraumt    werden    musste. ')    Das    Verfahren    der 

')  Vgl.  P.  Spillmann  S.  J.  I    c.  8.   122  ff. 

')  cf.  History  of  Sacrilege,  by  ISpelman.  ed.   1853,  pag.  206  ff. 

»)  Collier,  vol.  IV.  pars  2.  1.  2.  pag.  290.  cf.  Dublin  Review  1877.  I. 
4.S6  and  Strype,  Ecclesiast.  Memorials  bei  Flanagan,  History  of  the  Church  in 
England  H,  p.  76. 
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Commiss&re    oder    Visitaloren    wird    uns    folgendermassen    ge- 
schildert :  ̂) 

Die  Monche  oder  Nonnen  wurden  zuerst  aufgefordert, 
•  freiwillig  das  Kloster  zu  verlassen,*  um  auf  diese  Weise  der 
Verleumdung  und  dera  Zwange,  womit  man  drohte,  zu 
entgehen.  Wenn  das  nicht  verfangen  woUte,  so  stellte  man  Wachen 
an  die  Klosterpforten,  und  alle  Insassen,  die  noch  nicht  24  Jahre 
ziihlten,  wurden  gezwungen  das  Haus  zu  verlassen;  die 
Uebrigen  blieben  Gefangene  in  ihrer  eigenen  Wohnung.  Falls 
einer  aus  dieser  tage-  wenn  nicht  wochenlangen  Haft  enlkam, 
wurde  er  fiir  immer  ausgeschlossen.  Die  Zuruckgebliebenen  mussten 
sich  der  » Visitation*  oder  dem  Verhore  Seitens  der  Commission 
unterziehen,  wobei  man  irgend  einen  Grund  fiir  die  Aufhebung 
des  Klosters  ausfindig  zu  machen  hoffte.  Wolite  sich  keiner 
ftnden,  so  halte  man  immer  noch  das  Mittel  der  Forderung  des 
Suprematseides,  den  voraussichtlich  die  grosse  Mehrzahl  zu  leisten 
sich  weigern  wurde.  Unterdessen  wurden  die  Kostbarkeiten, 
das  baare  Geld  und  die  Besitztitel  der  klosterlichen  Familie, 
heilige  Gerathe  und  die  werthvollen  kirchlichen  Gewander,  kurz 
Alles,  was  nicht  niet-  und  nagelfest  war,  confiscirt,  verpackt  und 
fortgeschafft.  Fenster,  Dachstuhl,  Fussboden,  Eisen  und  Blei  des 
Bauwerks,  Giocken,  die  grosseren  MObel  und  was  sich  nur  ver- 
werthen  liess,  an  den  Meistbietenden  verkaufl.  Die  meisten  dieser 
herrlichen  Gotteshauser  wurden  so  in  wenigen  Tagen  zu  Ruinen. 
Aisdann  wurden  die  Monche  einfach  hinausgejagt,  beziehungs- 
weise,  wenn  man  einen  Vorwand  zur  Verhaftung  finden  konnte, 
einige  derseiben  in  den  Kerl^er  geflihrt,  die  Alten  und  Schwachen 
mit  einer  Pension,  einem  Bettelgeld  und  weitlichen  Kleidern  auf 
die  Strasse  gesetzt. 

Leider  gaben  einige  Klostervorsteher  nach,  und  lieferten, 
um  den  forlwahrenden  ^ualereien  zu  entgehen,  das  Kloster  aus, 
nachdem  sie  auf  ihre  Aemter  verzichtet  hatlen;  in  anderen  fand 
sich  wohl  auch  ein  Verrather,  der  gegen  den  Willen  seiner 
Oberen  mit  den  Commissaren  unterhandelte  oder  den  Verbleib 
von  Schalzen  anzeigle.  Diese  staatlich  gesinnten  Aebte  und 
Monche.  deren  indess  nur  sehr  wenige  sich  fanden.  wurden 
mit  Bislhiimern  oder  anderen  hohen  Kircheniimtern  belohnt. 
Dasselbe  that  man  den  untreuen  Bischiifen,  welche  den  Supremat 
des  KiJnigs  dem  des  Papstes  vorzogen.  Sie  wurden  fiir  ihren 
Verrath  mit  Klostereinkiinflen  und  aufgehobenen  grosseren  Abteien 
ausgestattet,    so    dass    manche    apostasirte    Bischofe.    die    keine 

*)  Ellis'  Original  letters  III,  3.  Wright's  Letter  in:  SnppressiuD  of  the 
Monasteries,  Camden  See.  vol.  I.  pag.  59.  —  Faller  Charch  History  II,  214.  — 
Froude  vol.  III.  c.   U.  p.  242.  —  Blunt.  1.  c    296  ff. 

2 

Digitized  by Google 



—  519  — 

Virilstimme  hatten,  erst  als  neuernannte  »Aebte«  solcher  grossea 
Abteien  Sitz  und  Stimme  im  Oberhaus  bekamen. 

Uebrigens  berichteten  die  Staatsvisitatoren  sehr  haufig 
ihren  Auflraggebern,  Abt  und  Monche  eines  Klosters  hatten  ihnen 
freiwillig  ihre  Giiter,  Haus  und  Kirche  ausgelieferl,  wenn  das 
grade  Gegentheil  der  Fall  war.  Wie  kiihn  hierin  oft  gelogen 
wurde,  zeigen  die  Proteste  zahlreicher  Kloster. »)  Charakterialiscb 
ist  die  Aufhebung  des  Klosters  von  Stratford.  Dariiber  wird  uns 
berichtet,  dass  der  Abt,  welcher,  wie  es  scheint,  bei  der  Ankunft 
der  Visitatoren  vom  Kloster  abwesend  war,  zuriickgekehrt,  seine 
Monche  excommunicirte,  weil  sie  den  koniglichen  Visitatoren 
Angelegenheiten  der  klosterlichen  CommuniLiit  mitgetheilt  und  so 
das  Haus  verrathen  hatten.  »Der  Konig  mag  mir  das  Leben 

nehmen ;  aber  der  Tod  ist  ja  ein  geringeres  Uebel  denn  Eidbruch. « '^) 
Hobbes,  Abt  des  Cislercienser  -  Klosters  Woburn,  hatte  in 
schwacher  Slunde  die  papstliche  Suprematie  verleugnet  und  die 
konigliche  anerkannt.  Doch  wart  ihn  der  Gram  dariiber  auFs 
Krankenbett.  Am  bald  folgenden  Passionssonntage  richtete  er 
sich  von  seinem  Schmerzenslager  auf  und  rief:  »Moge  Gott  mich 
aus  dieser  Welt  nehmen;  o  ware  ich  doch  mit  jenen  Ireuen 
Dienern  geslorben,  die  test  zum  Papste  gehalten  haben  —  wehe ! 
mein  Gewissen  qualt  mich!«  Kaum  war  dies  dem  konighchen 
Rathe  hinterbracht,  da  wurde  der  Abt  nach  London  geschleppl 
und  vor  Gericht  gestellt ;  nun  leistete  er  ein  standhaftes  Bekenntniss 
und  wurde  zum  Tode  verurtheilt,  und  inannhaft  starb  er  auf 
dem  Blutgeriist. 

Die  Benedictinerabte  von  Colchester,  Reading  und 
Glastonbury  und  wie  es  scheint  verschiedene  andere  Benedictiner, 
Monche,  Obere  oder  Prioren,  deren  Namen  man  zu  verheimlichen 
suchte,wurdenini  Laufe  des  Jahres  1539hingerichtet.  John  Beach 
oder  Thomas  Marshall,')  wie  sein  Familiennamen  lautet, 
hatte  seine  Erziehnng  zu  Oxford  genossen,  und  war  daselbst  nach 

')  Bei  Blunt  1.  c.  S.  338,  und  in  Suppression  of  Monasteries,  Cxmd. 
Soc.  pag.  244. 

<)  Dublin  Review  1.  c.  436.  —  Fronde  III.  ch.  14.  pag.  241  ff. 

')  Blunt  S.  345  und  eine  ganze  Reihe  englischer  und  deutiicber  Autbren 
nennen  zwei  Aebte  von  Colchester,  welche  als  Martyrer  gestorben  sein  sollen. 
Anch  Spillmann  a.  a.  O.  S.  135  bat  diesen  Irrthum.  Beach  soil  im  Jannar  1539 
hingerichtet  worden  sein  und  Marshall  im  December.  Dazu  fUgt  Burke  (Men 
and  Women  in  the  engl.  reform,  pag.  315)  noch  einen  Abt  von  Tendring. 
P.  Gasquet  O.  8.  B.  fand  im  vorigen  Jahre  zu  London  die  Originale  der 
Anklageakten  und  zeigt,  dass  mit  diesen  3  Bezeiclinungen  nur  eine  und  dieselbe 
Person  gemeint  ist.  Der  eine  ist  der  Familienname,  der  andere  der  Klostemame 
mit  Hinzufligung  des  Oeburtsortes,  wie  das  damals  in  England  Sitte  war  xnr 
Bezeichnung  der  Benedictiner.  Tendring  war  ein  Klostergut  der  Abtei  Colchester : 
Thomas  Marshall  oder  Dom  John  of  Beche,  Administrator,  Herr  oder  Besit«er 
von  Tendring,  Abt  von  Colchester. 
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secbsjfthrigem  Studium  der  Theologie  zum  Doctor  der  (Jottes- 
gelehrtheit  promovirt  worden.  i)  Er  gehorte  als  Monch  zur  Abtei 
St.  Wereburg  in  Chester  und  wurde  daselbst  wahrend  der 
Streitigkeiten  zwischen  Stadt  und  Kloster  zum  Abte  erwahlt.') 
Am  10.  Juni  1533  wahlte  oder  vielmehr  postulirle  ihn  die 
Communitat  von  Colchester.  Die  kiinigliche  Beslatigung  erhielt 
er  am  23.  Januar  1534. 

In  den  StaaLsarchiven  zu  London  finden  sich  folgende 
Angaben')  iiber  das  gegen  ihn  angestrengte  Gerichlsverfahren : 
Am  31.  October  1539  sagen  die  gegen  ihn  aufgerufenen  Zeugen, 
dass  er  das  Verhalten  des  Bischofs  Fisher  und  des  Kanziers 

Moms  gebiUigt  habe,  und  die  pgpstliche  Suprematie  nicht  ver- 
laugnen  wolie;  auch  soil  er  das  Vorgehen  des  Konigs  gegen  die 
Kloster  getadelt  und  noch  dazu  den  Thomas  Cranmer  und  den 
Lord  Cromwell  Erzketzer  genannt  haben.  Das  war  freilich 
Hochverrath  schlimmster  Qualitat.  Er  wurde  daher  zum  Tode 
verurtheilt  und  am  1.  December  1539  hingerichtel. 

Hugo  Ferington,  Abt  von  Reading,  genauer  Hugo  Cook, 
aus  Farringdon  gebttrtig,  starb  am  15.  November  desselben  Jahres 
den  Martertod.  Mil  ihm  wurden  zwei  Priester,  VV  i  1  h  e  1  m  R  u  g  g  und 
JohannesEynon  Oder  Onion  hingerichtet;  sie  werden  beide  fur 
Benedictiner  gehalten.  Jedoch  fehien  genauere  Angaben.  sowie 
auch  iiber  den  Martertod  und  das  Vorleben  des  Abtes.  Nur  das 
ist  sicher,  dass  diese  drei  die  Kerkerhafl  des  Tower  standhaft 
erduldel,  und  weil  sie  sich  weigerten  dem  Papste  zu  entsagen, 
am  15.  November  1539  auch  offentlich  ihre  Treue  mit  dem 
Opfer  ihres  Lebens  besiegelt  haben.  Ueber  den  genannten  Abt 
Hugo,  der  dem  Benedictinerkloster  Reading,  einem  der  beriihm- 
testen  und  einflussreichsten  des  ganzen  Kimigreichs,  sowohl  durch 
wjciale  und  kirchlich-hierarchische  Stellung  als  durch  wis.senschaft- 
liche  und  erziehliche  Thatigkeit,  mit  Ehren  vorgestanden,  wird 
ein  Zug  berichtet,  der  besonders  hervorgehoben  zu  werden 
verdient.  weil  daraus  hervorgeht,  in  welchem  Sinne  manche  Kalholiken 
den  Suprematseid  leisten  zu  konnen  glaubten.  Man  verband  damit 
den  Sinn,  dass  Heinrich  als  das  Haupl  der  Temporalien  der  Kirche 
ifon  England  anzusehen  sei,  was  ja  in  gewisser  Hinsicht  richtig, 
da  die  englischen  Konige  die  Bischofe  und  Pralaten  mit  den 
Temporalien  belehnten  funter  piipstlicher  GutheissungJ.*)  So 
hatte  der  ebenfalls  am  29.  December  v.  J.  seliggesprochene 
Franziskanerpater  .lohann  Forrest,  so  auch  Hugo  Cook  und  viele 
Andere.  denen  man  vorwirft  den  Eid  geleistet  zu  haben,  die  aber 

')  Register  of  Univereit.  ed.  Boase  1886. 
*)  Dngdale,  Monasticon  Anglicanum  11,  876. 
')  Record  Office,  B.  V.  206—207. 

*)  Vgl.  Albert  da  Buys,  L'  Eglise  et  I'  Etat  en  Angleterre  depuis  la  con- 
qaele  dea  Normans  jusqu'  a  noti  jours.  Lyon  et  Paris  1887. 
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dennoch  als  Martyrer  von  der  Kirche  anerkannt  sind,   es  ver- 
standen.  i) 

Was  weiler  von  Sanders  und  Andern  nach  ihm  iiber  das 
Martyrium  eines  Priors  des  Benedictinerklosters  (?)  von  Doncaster 
in  Yorkshire  und  eines  Abtes  von  Tendering  berichtet  wird,  hat 
sich  nach  den  neuesten  Forschungen  als  ein  Irrthum  erwiesen. 
bezw.  als  eine  Verwechslung  mil  anderen  Martyrerleiden. 

Noch  ist  zu  erwahnen,  dass  Empson,  ein  Monch  der 
Benedictinerabtei  Westminster  zu  London  drei  Jahre  lang 
im  Tower  eingesperrt  wurde,  und  da  er  sich  bei  einem  neuen 

Verhor  wiederum  standhafl  weigerte  den  Eid  zu  leisten,  in's 
Gefdngniss  zurlickkehren  musste,  um  daselbst  zu  sterben.  —  Die 
Monche  von  Tewkesbury  batten  sich  mit  Gewalt  dem  Eindringen 
der  koniglichen  Visitatoren  widersetzt ;  die  Folge  da  von  war,  dass 
letztere,  um  sich  zu  rachen,  bei  einem  zweiten  Besuch  alien 
.Widerstand  unmogHch  machten,  indem  sie  Feuer  ans  Kloster 
legten  und  so  die  Bewohner  nothigten  ihr  Heim  zu  verlassen, 
das  bald  in  einen  Aschenhaufen  verwandell  war.  ̂ )  Nicht  weniger 
energisch  als  seine  Mitbruder  zeigte  sich  der  Abt  von  St.  Alban, 
Robert  Catton  0.  S.  B.  »Lieber  will  ich  bis  an's  Ende 
meiner  Lebenstage  betteln  gehen,*  entgegnete  er  aut  alle 
Anerbieten  der  Commission.  »als  freiwillig  meine  Abtei  aus- 
liefern.*  Er  wurde  ohne  Weiters  abgesetzt  und  vertrieben.')  Der 
Abt  Lichtfield  von  Evesham  biisste  die  gleiche  »Widersetzlichkeit« 
mit  der  gleichen  Strafe  « *)  Die  Prioren  der  Benedictiner  von 
Canterbury  und  Bath  weigerten  sich,  ISnger  in  Klostem  zu  bleiben, 
nachdem  man  dieselben  mit  Gewalt  der  Jurisdiction  der  Kirche  ent- 
zogen  und  als  staatliches  Eigenthum  erklSrl  hatte.*)  AnderwSi'ts  suchlen 
die  Visitatoren  durch  List  und  Betrug  zu  ihrem  Ziele  zu  gelangea. 
Sie  legten  den  Monchen  einen  Akt  vor.  und  zwangen  sie  denselben 
zu  unterschreiben  ohne  ihnen  den  wahren  Inhalt  mitgetheilt  zu 
haben;  nach  erhaltener  Unterschrift  wurde  den  Ordensleuten  dann 

<)  Dieses  alles  wurde  erst  Tor  wenigen  Monaten  von  P.  Gftsquet  in  der 
Dublin  Review  Juli  1887,  S.  94  ff.  dargelegt.  Derselbe  hat  hieza  die  authen- 
tischen  Belege  im  Archiv  des  Brit.  Mus.  geftinden.  , Letters  and  Papers'  vni 
nos.  277,  387  ff.  Daselbst  sind  auch  die  beriihmten  Martyrer  Thomas  Honghton 
und  seine  Gefahrten  ana  dem  Londoner  KarthSuserkloster  als  solehe  aufgefUhrt, 
die  durch  eine  Restriction  und  Unterscheidung  zwischen  the  temporal  church 
and  the  spiritual  church,  caput  Ecclesiae  Angliae  in  temporalibus,  but  non  „in 

spiritualibus*  wie  Cook  sagte,  temporisiren  zu  kiJnnen  glanbten. 
«)  Steven,  Addit.  to  Dugdale  I,  513. 

3)  Letters  relating  to  the  suppression  ot  Monasteries.  Camd.  Soc.  CXXm 

pag.    249. 
*)  Dugd.  Monasticon  1.  c.  II,  9. 

')  Weldon,  Chronological  notes  pag.  XVI. 
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bedeutet,  was  sie  mit  Anerkennung  der  unverstandlichen  Clauseln 
sich  selber  fur  SchaJen  zugefugt. ») 

Die  Leiden  des  John  Feckenham,  oder  richtiger  John 
Howman,  gebiirtig  aus  Feckenham,  der  unter  Heinrich  VIII  im 
Kloster  Evesham  den  Kelch  der  Bitterkeit  trinken  musste,  aber 
mit  dem  Leben  davon  kam  und  spttter  unter  KOnigin  Maria  der 
Katholischen  Abt  von  Weslmiinster  wurde,  um  unter  Elisabeth 
nach  langem  Kerker  im  Tower  zu  sterben,  sowie  auch  des 
Bekenners  Sigebert  Buckley,  des  letzten  Sprossen  der  alten 
Benedictiner-Congregation,  konnen,  weil  einer  spateren  Zeit  an- 
gehorend,  hier  nicht  eingehendere  Berlicksichtigung  finden. 

Es  wiirde  weit  gefehlt  sein,  wenn  Jemand  aus  den  so 
ausserst  sparlichen  und  mit  Miihe  zusammengesuchten  Angaben 
der  (Jeschichtsquellen  den  Schluss  Ziehen  wollte,  dass  die  Zahl 
der  Benedictinermonche,  welche  unter  Heinrich  VIH  filr  den  Glauben 
gelitten,  eine  geringe  war.  Nichts  diirfte  weniger  der  Wirklichkeit 
entsprechen.  Wie  schon  bemerkt,  sind  die  meisten  Akten  aus 
jener  Zeit  vernichtet  worden,  und  die  Leiden  einer  grossen  Anzahl 
von  MSnchen,  die  in  den  Gefangnissen  starben,  sind  nur  im  Buche 
des  Lebens  eingetragen  und  dem  ewigen  Richter  bekannt.  Von 
einem  Process  war  sehr  selten  die  Rede.  AUes  ging  unter  Ver- 
achtung  des  Rechts  und  aller  Rechtsformen,  auf  dem  Wege 
rohester  Gewalt.  Die  Kloster  wurden  wie  von  Raubern  iiberfallen,  die 
Rauber  unterschieden  sich  aber  von  ihren  Ck)llegen  in  den  Waldern 
nur  durch  den  Titel  Visitatoren  und  durch  die  konigliche  Autoritfil, 
die  sie  deckte.  Da  gab  es  freilich  nicht  viele  Gerichtsakten. 
Manchem  braven  Miinche,  dem  der  Tower  zugedacht  war,  gelang 
es  trotz  aller  Grausamkeit  der  Verfolgung  und  des  Eifers  im  Auf- 
suchen  der  armen  Opfer,  auf  die  eine  oder  andere  Art  den  Haschern 
zu  entgehen.  So  wird  uns  ein  frappantes  Beispiel  von  einem 
Benedictiner  der  Abtei  Glastonbury  berichtet.  Latchett  ist  sein 
Name.  Nachdem  er  zwolf  Jahre  im  Kerker  geschmachtet  und 
zwanzigmal  die  Folterqual  erduldet  hatte.  wusste  er  noch  zu 
entkommen ;  er  floh  und  verbarg  sich  in  der  Wiidniss  des  Galtee- 
gebirges  und  slarb  daselbst  im  hohen  Alter  -von  101  Jahren.*) 
Andere  fliichteten  fiber  den  Canal  nach  Frankreich  und  den 

Niederlanden.  Nach  Irland  allein  flohen,  wie  Ward  in  einem  aus- 

')  Der  Protestant  BInnt  sagt  Qber  diese  perfiden  Docnmente :  „They  have 
the  natare  of  malicions  forgeries,  got  up  by  such  profligate  and  unscrupulous 
men  as  London,  Layton  and  Legh."  The  reformation  of  the  Church  of  England 
lU,  p.  339. 

')  Burke,  Men  et  nomen  of  the  Reformation  II,  64.  —  Doblin  Review 
1877.  I.  436. 
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schliesslich  von  den  englischen  Benedictinern  handelndea 
Abschnitt  der  >Dublin  Reviewc  (1877,  I,  436)  sagl,  in  dem  Zeitraum 
von  14  Jahren,  d.  h.  von  1534  bis  zum  Tode  Heinrichs,  zwoif- 
hundert  Monche;  und  sie  lohnten  die  empfangene  gaslliche 
Aufnahme  damit,  dass  sie  durch  Predigt  und  andere  Werke  der 
Seelsorge  sieh  niitzlich  machten,  und  das  gute  irische  Volk  im 

Glauben  starkten.  Einige  Jahre  spater,  unter  Elisabeth's  Regierung, 
warden  sie  dann  von  den  englischen  Eroberern  in  unmenschlicher 
Weise  gejagt  und  gehetzt  und  gleich  Wolfen  niedergeschossen, 
bis  die  Wenigen,  welche  dem  Blei  der  Hascher,  der  Blosse  und 
dem  Hunger  nicht  erlegen  waren,  in  den  abgelegensten  Winkeln 
der  griinen  Insel  dahinstarben. 

Es  liegt  in  diesem  Herfailen  iiber  solche  unschuldigen 
Gemeinden  gottgeweihter  Manner  und  Jungfrauen,  die  der  Well 
enlsagt  haben,  um  ein  dem  Himmel  zugewandtes  Leben  zu 
fiihren,  eine  unaussprechliche  Brutalitat.  Und  wir  diirfen  uns 
nicht  wundern,  wenn  mil  und  nach  der  Regierung  Heinrichs,  der 
das  Reich  auf  solche  Weise  durch  alle  Schandthaten  demoraiisirt 
hat,  eine  Periode  von  lang  andauernder  Rohheit  eintrat 
die,  genau  betrachtet,  die  Greuel  der  franzosischen  Revolution 
ganz  in  Schatten  stellt. 

Sehen  wir  aber  genauer  zu,  so  finden  wir,  dass  auch  unter 
Heinrich  VIll  selbst  noch  viele  Henedictiner  unter  dem  Vor- 
wande  der  »ofrentlichen  Landplage«  hingerichtet  wurden,  die  als 
wahre  Martyrer  zu  betrachten  sind,  die  man  aber,  um  zur  Rohheit 
noch  die  Luge  hinzuzufiigen,  Verbrecher  nannte,  well  sie  um  des 
Glaubens  willen  der  Heimath  beraubt  worden  waren.  Damit  waren 
sie  denn  des  Todes  schuldig  erklart.  Denn  im  Jahre  1536,  als 
die  Klosteraufhebung  bereits  viele  Monche  und  Nonnen  ihres 
Unterhaltes  beraubt  hatte,  erschien  ein  drakonisches  Gesetz,  welches 
gegen  die  armen  darbenden  Ordensleufe  gerichtet  war.  Darnach 
wurde  .leder,  der  als  Beltler  ertappt  worden,  furs  erstemal  mil 
Peitschenhieben  geslraft,  beim  zweitenmal  erfolgte  VersLiimmelung 
eines  Gliedes,  und  war  der  Ungliickliche  ein  drittesmal  auf  dera 
Bettel  betrofTen  worden,  so  hatte  er,  als  »treubrttchiger  Feind  des 
offentlichen  Wohls  und  der  Ordnung, «  den  Tod  auf  dem  Schaffot 
Oder  am  Galgen  zu  gewartigen.  So  wurden  denn  Hi^nderte  von 
armen,  altersschwachen  Ordensleuten,  die  bei  der  allgemeinen 
Noth  keine  Arbeit  fanden  und  von  Almosen  leben  massten.  gezwungen 
zwischen  Hungertod  oder  Galgen  zu  wiihlen.  Dazu  muss  man 
noch  rechnen,  dass  unter  der  Beschuldigung  der  Theilnahme  oder 
Begiinstigung  des  Aufsfandes  der  »Wallfahrer«  im  Norden  Englands 
eine  massenweise  Hinrichtung  slattfand.  so  dass  der  gewiss  glaub- 
wiirdige  und  als  wahrheitsliebender  Forscher  bekannte  Protestant 
Blunt  sagt:   »In  Yorkshire  iichzten  zu  dieser  Zeit  fast  alle  Bilume 
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der  offentlichen  Landstrassen  iinter  der  Last  der  Leichname  auf- 
gekniipfler  Monche  und  Priester.**) 

Aber  zu  Ehren  der  englischeii  Benedictiner-Congi-egation  sei 
es  gesagt,  was  Ward,  nach  eingehendem  Studium  des  Iragischen 
Untergangs  der  KlSster  unseres  Ordens  in  England  schreibt: 
»Wir  lesen  von  MSnchen  und  Nonnen  jeglichen  Alters,  selbst 
von  Abkommlingen  v^rnehmer  Familien  des  Landes,  dass  sie  in 
Mansarden,  elenden  Httlten  und  Baracken  dahin  siechlen  und 
Noth  litlen,  wir  horen  wie  sie  auf  offentlicher  Strasse  betteln,  und 
sehen  wie  manche  aus  ihnen  vor  Hunger  und  Kalte  slerbend  auf 
offenem  Felde  oder  in  Graben  am  Wege  gefunden  werden.  Aber 
niemals  horen  wir  von  Excessen  wie  die  so  zahlreicher  deutscher 
Monche  und  Nonnen  jener  Zeit,  die  nach  Luthers  Vorgang  ihre 
Geliibde  brechen,  ihren  Kliistem  entlaufen  und  die  neue  Religion 
annehmen.*  *) 

Doch  es  war  der  Haresie  und  dem  Schisma  nicht  genug, 
die  frommen  Ordensleute  unter  schrecklichen  Qualen  aus  der 
Welt  geschafft  zu  haben.  Nach  einem  qualvoUen  Tode  verfolgte 
man  die  Opfer  koniglicher  Willkiir  noch  mil  dem  giftigsten  Hass 
in  Spottgedichlen  und  Witzreden  jeder  Art.  SchmachvoUe 
Verleumdung  wurde  zu  Hilfe  genommen,  um  den  Raub  des 
Kirchengutes  und  die  Zerstorung  der  Gotteshauser  in  den  Augen 
der  Welt  zu  rechtfertigen.  Die  Feder  straubt  sieh,  die  schttndlichen 
Verbrechen  nur  zu  nennen,  die  man,  ohne  Beweis  und 
ohne  Verhandlung,  Monchen  und  Nonnen  andichtete,  um  vor 
einfalligen  Leuten  die  Unthat  ihrer  Vertreibung  zu  beschonigen. 
Wer  die  Verrohung  kennt,  welche  in  den  letzten  Regierungsjahren 
Heinritths  in  England  um  sich  griff,  wird  sich  nicht  wundern, 
wenn  das  Volk  die  horrendesten  Schandlichkeiten  glaubte,  die  ihm 
tfiglich  als  das  Treiben  der  Klosterbewohner  vorgesagt  wurden. 
Miissiggang,  Schwelgerei  und  Vergeudung  des  Kirchenguts  waren 
noch  geringe  Laster  gegen  die  emporenden  Anschwarzungen,  iiber 
die  man  be!  Blunt  (S.  315—316  und  360)  und  in  der  Dublin 
Review  1868.  II.  S.  95  und  Burke  (Men  and  women  S.  314) 
berichtet  findet. 

')  J.  H.  Blunt,  The  reformation  of  the  Church  of  England,  1.  Jiaag. 
S.  321—826.  Vgl.  Hallam  u.  22.  Henry  VIII.  c.  12.  u.  27.  H.  VIII.  c.  25. 
Crake,  Historical  preface  to  the  last  Abbot  of  Glastonbury  pag.  YII. 

*)  We  hear  of  monks  and  well-born  ladies,  old  and  yonng  pining  and 
starring  in  garrets  and  hovels,  begging  by  the  road  side  and  dying  of  hunger 
and  cold  in  fields  and  ditches.  But  we  never  hear  of  excesses  like  those  of  the 

monks  and  nuns  of  Germany,  who  throwing  off  their  vows  and  breaking  out 
their  convents,  embraced  the  new  religion.  Dublin  Review.  1877.  II.  S.  437.  — 
Was  Froude  III.  S.  241  von  den  Cisterciensem  der  Abtei  Wobum  sagt,  ist 
blosse  Vermuthung  und  unbewiesenes  Gerede.  The  brethren  were  trimming  to 
the  times  auxions  merely  for  secular  habits  etc.  and  freedom. 
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Das  Blut  und  die  Leiden  so  vieler  Helden  war  fur  die  Kirche 
nicht  verloren ;  aber  die  Verfolger  und  die  Rauber  des  kirchlichen 
Gutes  empfingen  grosstentheils  schon  in  dieser  Welt  die  Strafe 
fiir  ihre  Barbarei,  wovon  der  Englftnder  Spelman  (f  1641)  in  seiner 
Geschichte  des  Sacrilegiums  erschreckende  Beispiele  bringt.  *) 

Man  wird  es  begreifen,  dass  es  bei  der  Unordnung  in  den 
Staatspapieren  und  bei  der  Sucht  der  Verfolger,  irgend  ein 
Verbrechen  als  Grund  zur  Hinrichtung  geitend  zu  macfien  (vgl. 
Blunt  S.  356  fT),  aussersl  schwer  fallt,  fiir  viele  dieser  christlichen 
Helden  den  actenmassigen  Beweis  beizubringen,  dass  sie 
una  des  Glaubens  willen,  in  odium  fidei,  den  Tod  erlitten. 
Obschon  nun  die  Benedictiner  als  Congregation  eingestandenermassen 
und  nach  Ausweis  vorhandener  Gerichtsprotokolle  oder  anderer  glaub- 
wiirdiger  Documente  wegen  ihres  treuen  Festhaltens  an  der  papst- 
lichen  Obergewalt  bekannt  waren,  und,  einige  Ausnahmen  abge- 
rechnet,  *)  auch  fur  den  Glauben  gelitten  haben,  sei  es  Verlust  der 
Heimath  und  des  Unterhalts  und  guten  Namens  und  der  Freiheit, 
sei  es  den  Tod,  so  hat  man  doch  fiir  nur  wenige  den  Antrag  auf 
Seligsprechung  stellen  zu  konnen  geglaubt. 

Unter  den  vom  heiligen  Stuhl  nach  der  Darstellung  in  unserem 
Vorwort  S.  503  als  sdig,  beati,  anerkannten  Martyrern  nimmt  Abt 
Richard  Whiting  von  Glastonbury  und  seine  Hinrichtung 
eine  so  hervorragende  Stellung  ein,  dass  wir  ihm  einen  oder 
mehrere  Abschnitte  widmen  zu  miissen  glauben.  Sagen  doch  selbst 
Protestanten,  dass  dieser  letzte  und  folgenschwerste  Act  in  der 
schauerlichen  Tragodie  der  Klosterzerstorung  von  so  entselzHcher 
Barbarei  Zeugniss  gab,  so  tiefe  Spuren  in  den  Herzen  des  Volkes 
der  Grafschafl  Somerset  bis  auf  den  heutigen  Tag  zuriickgelassen 
hat,  dass  man  die  Hinrichtung  des  letzten  Abtes  von  Glastonbury 
an  Bedeuiung  mit  derjenigen  des  Cardinalbischofs  Fisher  von 
Rochester  und  des  Reichskanzlers  Sir  Thomas  Morus  auf  gleiche 
Linie  stellen  muss. ')  Die  einflu.ssreiche  Stellung  des  Abtes  von 
(ilastonbury  und  dazu  die  personliche  Heiligkeit  Richards  batten 
ihm  ein  Ansehen  verliehen,  dass,  wie  der  als  kath.  Theologe  in 
England  sehr  angesehene  Ward  .sagl,  das  ganze  Konigreich  seinem 
Worte  lauschte,  und  man  diesen  Mann  vom  gleichen  GesichUspunkt 
betrachten  miisse,  wie  die  Erzbischofe  Thomas  Becket  und  Edmund 
von  Canterbury  oder  Carl  Borromaus  von  Mailand.  <)  Ein  beliebter 
und  im  Allgemeinen  wohlgesinnter  englischer  Volksschriflsteller, 
der  seinen  prolestantischen  Landsleuten  eine  Idee  von  dem 
Zerstorungswerk  der  Reformatoren  des  16.  Jahrhunderts  zu  gebeo 

')  Sir  Henry  Spelman,  History  of  Sacrilefce;  edit.  London  1863. 
*)  Unter   den    bei    Blunt   S.    360   ̂ nannten  aposta-iirten  4  Aebten  and 

6  Prioren  sind  nur  wenige  Benedictiner. 
")  Blunt,  The  reformation  S.  346. 
«)  Dublin  Review  1868.   II.  94. 
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gedachte,  glaubte  sieh  darum  auch  hiezu  kein  passenderes  Beispiel 
erwiihlen  zu  k5nnen,  als  die  im  ganzen  Lande  schnjerzlichst 

empfundene  Zei"st(')rung  der  Abtei  (ilastonbury.  *) 

IV. 

Glastonbury. 

In  der  (irafschaft  Somerset  im  siidwestlichen  England,  acht 
Stunden  von  Bath  un<i  einige  englische  Meilen  von  Wells,  das 
mit  den  hohen  Thiirmen  seiner  Kathedrale  das  gegen  den  Bristol- 
Canal  sich  offhende  Thai  beherrschl,  liegt  auf  einer  vom  Flusschen 
Brae  gebildeten  Halbinsel  die  Stadt  Glastonbury  und  sparliche 
Reste  des  gleichnamigen  Klosters.  welchem  die  Stadt  ihren 
Urspruug  verdankt.  Die  Halbinsel  war  vor  Zeiten  ein  ganz  vom 
Brue  Oder  Brent  umflossenes  Eiland,  von  den  Britten  Inis  Avalon,  oder 

Apfelinsel,  von  den  Bomern  Avalonia  genannt.  ̂ )  Hier  stand  ehedem 
das  grossartigste  und  beruhmteste  aller  Kloster  des  Britlenvolkes, 
der  Stolz  Albions,  ein  Denkroal,  an  welches  sich  die  heiligsten 
and  theuersten  Erinnerungen  der  Urbewohner  des  Inselreiches 
nicht  minder  als  der-  sachsischen  Eroberer  kniipiten.  Hier  hatte, 
so  will's  die  Legende,  der  heilige  Joseph  von  Arimathaa,  derselbe, 
der  dem  Heilande  die  letzte  Ehre  erwies,  seinen  Wanderstab  in  die  Erde 
gesteckt,  wo  er  alsbald  griinte  und  zweimal  jahrlich  frische  Bliithen 
trieb.  Daher  im  Wappen  von  (ilastonbury  ein  bluhendes  Dornreis. 
Der  Jiinger  des  Herm  und  edie  Balhsherr  —  nobilis  decurio  — 
soil  den  heiligen  Graal  dahingebracht,  daselbst  zuerst  das  Evangelium 
verkiindigt  und  eine  Kirche  erbaut  haben.  ̂ )  Es  ist  ja  leicht  erklarlich, 
dass  fiir  >Englands  zweites  Rom,«  wie  Glastonbury  in  den 
alien  englischen  Chroniken  und  Pergament-Urkunden  genannt  vrird,  *) 
ein  apostolischer  Ursprung  beansprucht  warden  musste.  Hatten. 
doch  seit  den  ersten  Tagen  des  Christenthums  die  Heiligen  der 
Kirche,  die  berOhmtesten  Feldherren  und  Kiinige  des  Nordens 
dleser  Stiitte  einen  Glanz  verliehen,  dessen  keine  andere  im  grossen 
Inselreiche  sich  riihmen  konnte. 

Hier  empfing  der  edle  Britten-KOnig  Lucius,  den  die  Kirche 
als  Heiligen  verehrt  (4.  Marz),  die  auf  sein  Bitten  vom  Papste 

Eleutherius  urn's  Jahr  180  ihm  zugesandten  Glaubensboten  Pagan 

')  Crake,  The  l««t  Abbot  of  Glastonbury.  8.  Aufl.  London  1886. 
>)  Flanagan,  History  of  the  Church.  I,  2. 
*)  Ecclesiam  Glastoniae  non  fecerunt  aliorum  hominum  manug,  sed  ipsi 

discipuli  Chriati  earn  aedificaverunt.  So  hatte  Wllhelm  von  Malmesbury  urn's 
Jithr  1120  auf  verschiedenen  alten  Monumenten  gelesen.  Ouilelm.  Malmesbnrcens. 
Gest.  Beg.  Angl.  §  19.  P.  L.  179,  978. 

*)  Bonia  etenim  Hecalida  vocatur.  Ouil.  Malmesb.  I.  c.  vgl.  Montalembert, 
leg  Moines  d' Occident.  2.  Aufl.  v.  1868.  Bd.  III.  S.  27.  Gale  und  Dugdale 
vgl.  nnten. 
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nnd  Deruvian.  1)  Im  fiinflen  Jahrhundert,  also  noch  in  der 
keltischen  Periode  entstand  daselbst  ein  grosses  Kloster,  woriu 
2400  Monche  zusammengelebt  haben  sollen,  die  ohne  Dnterlass 
Tag  und  Nacht,  in  Choren  von  je  hundert,  Gotles  Lob  in  Psalmen 
sangen,  laus  perennis. »)  Unter  den  Aebten  dieser  Zeit  werden 
zwei  Heilige  genannt,  A e n g u s  und  Sea-Patrick  oder  Palricius 
der  Aeltere.  Unler  des  letzteren  Regierung  kam  der  Apostel 
Irlands,  der  grosse  heiiigePatriciusvon  Lerin,  nach  Glastonbury 
und  lebte  eine  Zeit  lang  daselbst  als  Monch,  bevor  er  in  Begleitung 
des  genannten  Abtes  seine  erste  Missionsreise  nach  der  grunen 
Insel  unternahm,  wo  er  so  segensreich  zu  wirken  berufen  war.  *) 

Nach  der  Eroberung  Britanniens  durch  die  Angein,  Sachsen  und 
Jiiten,  war  diese  Gegend  der  Schauplatz  eines  hundertfiinfzigjahrigen 
Kampfes  der  alien  Britten  gegen  die  germanischen  heidnischen 
Eroberer,  worin  Kirche  und  Kloster  zerstort  wurden  und  die 
heiligen  Indraktus  und  Benignus  nebst  ihren  Genossen 
den  Marterlod  eriitten.  Der  hi.  Bischof  David  von  Menevia, 
der  Patron  von  Wales,  machte  im  sechsten  Jahrhundert  mit  sieben 
SufTraganbischofen  eine  VVallfahrt  dorthin,  und  Hess  die  Kirche  wieder 
aufbauen.  Er  gilt  als  zweiler  Stifter  des  Klosters.  *) 

Gildas  der  Weise.  der  Geschichtschreiber  der  keltischen 
Britten,  geboren  im  Jahre  490  von  irischen  Eitern,  zog  sich  nach 

zehnjahrigen  Missionsarbeiten  in's  Kloster  (ilastonbury  zuriick  und vollendete  dort  seine  beriihmte  Schrift:  de  excidio  Britanniae  und 

die  Epistola  Giidae.  ̂ )  Von  bier  aus  donnerte  er  gegen  das 
Sittenverderbniss  seiner  Landsleute  und  zog  zum  zweiten  Male 
nach  Erin  hiniiber,  um  den  (ilauben  der  Seinigen  zu  stiirken  oder 
neu  zu  beleben. 

Der  Sagenkonig  Arthur  soil  das  Kloster  bei  Lebzeiten 

■  reich  beschenkt  und  im  Tode  zu  seiner  Ruhestatte  erwiihlt  haben.  •) 
Im  Jahre  577  bedrohte  der  heidnische  Heerfiihrer  Cawlin,  der 
bereits  drei  Brittenkonige  geschlagen,  die  klosterliche  Familie.  aber 
die  Strafe  (Joftes  erreichte  ihn  in  der  Nahe  des  Heiligthums. 
St.  P  a  u  I  i  n  u  s,  einer  der  Gefahrten  des  hi.  Auguslin  von  Canterbury, 
besuchte  als  Erzbischof  von  York  den  verehrungswiirdigen 
Ort,  erwies  der  klosterlichen  Genossenschaft   grosse  Wohlthaten, 

')  Beda  Venerab.  Histor.  Eccl.  I.  c.  4.  P.  L,  95,  30.  —  Flanagan  I,  4. 
')  So  nach  WilliamR,  Ecclesiastical  Antiqnities  of  the  Cymry  p.  212; 

und  Patrick  F.  Moran,  bishop  of  Ossory  (jetzt  Erzbischof  von  Sidney):  Irish 
Siunts  in  Oreat-Britein,  Dublin  1879.  .S.  25. 

')  Moran,  Irish  Saints  pag.  24. 
*)  Montalembert,  Moines  d'  Occident.  Ill,  54 
')  Bei  Migne  P.  L.  69,  330  u.  348.  —  Moran  1.  c.  S.  41. 
')  cfr.  Guilelm.  Malmesbur.  1.  c.  und  Antiquit.  Ulaston.  apud  Gale,  Scriptorea 

rerum  Britannicaram  torn.  III.  p.  293.  —  Dugdale  Monasticon  Anglicanura 
I.  p.    2    ff. 
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und  traf  Massregeln.  das  i-egulitre  Leben  der  Monche  neu  zu 
oi-dnen  und  zu  befesligen.  *) 

Spater  wurde  dieser  Ort  (Selwood  in  der  Nahe)  der  Schauplatz 
der  Siege  des  grossen  Kiinigs  Alfred  iiber  die  Danen.  Zu 
Aafang  des  Jahres  878  iirte  der  Konig  noch  als  Fliichtling  in  den 
Marschen  von  Somerset  umher.  bald  aber  kam  er  aus  seinem 

Versteck  hervor  und  als  Harfner  vftrkleidet  wagte  er  sich  in's 
Lager  seiner  Feinde,  um  deren  Starke  und  Stellung  auszukundschaften. 
Nachdem  er  seine  Getreuen.  die  nach  Wales  und  Frankreich  geflohen 
waren,  bei  Athelney  in  Somersetshire,  wieder  um  sich  gesammelt, 
schlug  er  seine  Feinde  beim  Egbertsstein  am  Ende  des  grossen 
Selwood forstes  unweit  (ilastonbury  aufs  Haupt.  Die  hehre  Gestalt 
eines  Alfred  d.  G.  und  seine  innigen  Beziehungen  zu  Glastonbury 
wiirden  allein  schon  geniigen,  um  die  grosse  Liebe  und  Begeisterung 
zu  erklaren,  mit  welcher  die  Angelsachsen  fortan  dem  bertthmten 
Klosler  zugethan  blieben.  Alfred  starb  in  der  Vollkraft  seines 
Lebens  am  28.  October  901,  im  Alter  von  53  Jahren,  auf  der 
Hohe  seines  Ruhmes,  der  Hhilosoph,  der  Dichter,  der  Gesetzgeber, 
der  Better  und  Liebling  seines  Volkes,  der  Sieger  in  56  Schlachten, 
eine  grosse  reine  und  durch  die  Harmonie  und  den  Adel  ihres 
Wesens  iiebliche  Erscheinung,  einer  der  treuesten  und  ruhmreichsten 
Sohne  der  Kirche.  der  edelste  Konig,  der  je  das  Scepter  Englands 
gefiihrt.  ̂ )  Die  Lehren  der  katholischen  Kirche,  altere  Freunde 
und  geistliche  Rathgeber,  eine  schmerzhafte  Kranklichkeit,  die 
eine  Natur  wie  die  seinige  zum  Nachsinnen  fiirderte,  und 
endlich  die  harte  Schule  der  Leiden  in  den  Tagen  langwahrenden 
Ungliicks.  verliehen  seinem  Charakter  eine  nie  oder  doch  nur  hochst 
sellen  erreichte  Vereinigung  des  Helden  und  des  Weisen.  Kein 
Wunder,  dass  das  englische  Volk,  durch  den  (irossen  Alfred  in  der 
verhaltnissmassig  kurzen  /eit  einer  nicht  ganz  30jahrigen  Regierung 
aus  tiefer  Versunkenheitgerettet  und  in  moraiischer  sowohl  als  socialer 
Beziehung,  durch  Sorge  fur  materielle  Wohlfahrt.  wissenschaftliche 
Bildung  und  chrislliche  (iesitfung,  zu  einer  herrlichen  BlUlhe 
emporgehohen,  seinem  grossen  Wohlthater  stets  sich  dankbar 
erweisend,  den  Schauplatz  seiner  Leiden,  Kampfe  und  Siege  mit 
religioser  Verehrung  umgab  und  in  hochster  Achtung  hielt. 

Der  hi.  Duns  tan.  nach  Alfred  der  grossle  englische 
Staatsmann  der  angelsachsischen  Periode.  Erzbischof  von 
Canterbury  und  Griinder  von  48  Benedictinerklostern, 
ist  in  Gla.stonbury  geboren  und  im  Kloster  erzogen  worden.  Als 
Monch  und  spater  als  Abt  und  Beformator  der  englischen  Kirche 
erhob  er  dasselbe  zur  hochsten  Bliithe,  so  dass  man  fur  die 
meisten   Abteien   von   England   und   fiir   sehr   viele    Bischofssitze 

>)  Ward,  Dublin  Review  1868    II.  S.  113.  —  Morsn,  Irish  Saints  p.  25. 
»)  Weiss,  Alfred  d.  Gr.,  Scliaffhausen  1852,  u.  Weltgeaehichte  II,  649  ff. 
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Monche  von  Glastonbury  als  Hirten  forderte.  Seit  jener  Zeit 
behauptete  dieses  Kloster  den  Vortang  unter  alien  Benedictiner- 
Abteien  des  englischeu  Reiches,  bis  im  Jahr  1 154  Fapst  Hadrian  IV 
dem  Able  von  St.  Alban  den  Ehrenvorsitz  zuerkannte,  und  zwar 
mit  Rflcksicht  darauf,  sagt  der  (ieschichtschreiber,  dass  dieser  Papst 

in  St.  Alban's  war  erzogen  worden,  und  dass  der  erste  Martyrer 
der  englischen  Kirche  dort  gelitten  hatte.*) 

Aber  die  Vorliebe  aller  England er,  der  Britten,  der 
Sachsen  und  der  Normannen,  blieb  bestehen  und  bekundete  sich 
durch  unablassige  Pilgerziige  des  Volkes  zum  Heiligthume 
der  Mutter  Gottes  und  des  hi.  Joseph  von  Arimathaa,  und  durch 
die  Freigebigkeit  der  Grossen  gegen  Kirche  und  Kloster.  Fiinf 
Konige,  vier  Herzoge,  und  mehrere  Bischofe  nebst  anderen  hoch- 
angesehenen  Mannern  wfthlten  dort  ihre  letzte  Ruhestatte.  Ruhten 
ja  doch  hier  an  dem  geweihlen  Orte,  am  heiligsten  Fleck  der  Insel, 
all  die  grossen  Todten;  der  Mann,  der  dem  Weltheiland  ein 
ehrenvoUes  Begrabniss  hatte  bereiten  diirfen,  und  all  die  Helden 
des  britischen  und  angelsachsischen  Sagenkreises,  Arthur  und 
seine  Ritter  von  der  Tafelrunde,  und  Gildas  der  klagende  Sanger, 
und  auch  Beda  Venerabilis,  der  Vater  der  (Jeschichte,  dessen 
Gebeine  hiehergebracht  sein  sollen,  und  Dunstan  der  Primas  des 
Reiches,  —  (sein  Leib  wurde  nach  der  Pliinderung  von  Canterbury 
durch  die  Danen  i.  J.  1012  hiehergefliichtet)  und  Konig  Edmund 
der  Vielbeweinte  und  Konig  Edgar  der  Prachtige,  sie  alle,  die 
Lieblinge  des  englischen  Volkes,  erwartelen  hier  an  der  Seite 
von  so  vielen  Heiligen  der  ersten  Zeit  die  Auferstehung  der 
Gerechten.  Dieser  Orl  gait  als:  »das  Erdreich  Gottes,  der 
Ursprung  und  das  Fundament  aller  Religion  in  England,  die 
Mutter   der    Heiligen,    der    BegrSbnissplatz   der   Auserwahlten.**) 

Wie  sollte  eine  solche  Statte  nicht  jedem  Britlenherzen,  dem 
Kelten  wie  dem  Angelsachsen,  dem  Iren  und  dem  Normannen, 
theuer  sein!  Die  Engel  h&tten  weinen  miissen,  sagt  ein  neiierer 
englisoher  Schriftsleller,  da  sie  ein  solches  Heiligthum  zer- 
stOren  sahen. 

Zur  Zeit  der  Aufhebung  war  die  Klosterkirche,  im  Jahre  1 303 
unter  Abt  Fromont  eingeweiht,  eine  der  grossten  und  prachtvollsten 
des  Inselreiches.  Einschliesslich  der  Capelle  des  hi.  Josef  von 
Arimathaa  mass  sie  500  Fuss  in  der  Lange  und  wurde  an  Pracht 
und  Ausdehnung  nur  noch  von  der  ehemaligen  St.  Pauls-Cathedrale 
in  London  uberlroffen.  Jetzt  ist  sie  nur  noch  eine  zerfallene 

Ruine;  von  ihrem  Material  und  dem  der  umfangreichen  Kloster- 
gebaude  hat  man  Wohnhauser  in  der  Stadt  gebaut.  Die  Bibliothek 

')  CollinRon,  History  of  Somersetshire,  vol.  II.  pag.  266. 

>)  Camden,  Britannia  ed.  Gibson.  1772.  vol.   I.  pag.   101   u.  182. 
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hatte  kaum  ihres  Gleichen  in  ganz  Britannien,  und  das  ger^lumige 
Scriptorium  legle  beredtes  Zeugniss  ab  vom  beharrlichen  Fieiss  der 
zahlreichen  Monche.  Aber  die  kostbaren  Manuscripte  und  ehrwiirdigen 
Schatze  des  Alterthuins,  die  Leiand  (f  1552),  der  Verfasser 
desBuches  »de  scrip  tori  bus  britannicis,*  dort  ums  Jahr  1530 
zii  seinem  hochsten  Erslaunen  vorfand,  sind  von  Vandalen  auf 
dem  Throne  Englands  und  seinen  Helfershelfern  langst  vernichtet, 
ein  Raub  der  Flammen  geworden;  die  koslbarsten  Pergamente 
warden  von  Kramern  zum  Verpacken  ihrer  Waaren  und  zum 
Putzen  ihrer  GerSthschaflen  verwendet.  (Nach  John  Ball.) 

Man  wird  nach  dem  liber  die  sooiale  Stellung  und  den 
Einfluss  dieses  Klosters  Gesagten  leicht  begreifen.  dass  der  hab- 
gierige  und  verschwenderische  Tudor  und  die  zur  Herbeisohaffung 
von  Milteln  ftir  die  Ausschweifungen  des  Hofes  verpflichteten 
Minister,  ein  Cromwell  und  Cramner,  langst  ihr  Auge  auf 
Glastonbury  geworfen  batten,  um  es  bei  der  nachsten  sich  bietenden 
(ielegenheit  als  willkommene  Beute  einzustecken.  Aber  der  Abt 
Richard  Whiting,  welcher  die  nur  mehr  sechszig  Kopfe  zahlende 
Genossenschaft  —  abgesehen  natiirlieh  von  den  in  Kirche,  Schulen 
und  Oekonomiegebaude  und  sonstigen  Dependenzen  des  Hauses 
verwendeten  Laienbriidern  und  Dienstpersonen  —  mit  grosser 
Umsicht  leitete,  hatte  bis  zuletzt  durch  kluge  Vorsichtsmassregeln 
die  Netze,  welche  Cromwell  um  ihn  spann,  mil  kraftiger 
Hand  zu  zerreissen  verslanden.  Allein  der  Tag  solite  kommen, 
wo  das  hehre  Schauspiel  klosterlicher  Thatigkeit  seiner  Gemeinde. 
in  einem  schrecklich-blutigen  Acte  als  Tragodie  endete.  Eine 
Grafschaft  um  die  andere  hatte  bereits  ihi-e  Kloster  fallen 
sehen,  nur  das  machtigste  schien  dem  Sturme  trotzen  zu  wolien. 
Aber  es  solite  nur  um  so  eclatanter  die  Gewalt  an  ihm  erprol)l 
werden. 

Warum  gerade  Richard  Whiting  als  besonderes  Ziel  der 
kOniglichen  Tttcke  ausgewahlt  wurde,  suchen  englische  Gesehicht- 
schreiberi)  auch  dadurch  zu  erklaren,  dass  sie  sagen,  an  ihiii 
batten  die  damaligen  Maclithaber  ein  Exempel  statuiren  woIlen. 
welches  Jedermann  sonnenklar  zeigen  solite,  welch  iiberwaltigende 
Macht  in  der  Hand  des  Herrschers  sich  finde,  und  was  die  iiiedriger 
Stehenden  zu  gewartigen  hatten,  wenn  der  Kimig  einen  Pralaten 
von  solch  immensem  moralischen  und  territorialen  Einfluss  wegen 
Halsstarrigkeit  ohne  Weiteres  vernichtete.  Ward  ja  ohnediess 

Whithng  seit  Cardinal  Wolsey's  und  Fischer's  Tode  als  FQhrer, 
(bell-weather)  und  Vormauer  der  katholischen  Pralaten 
von  England  angesehen,  so  dass  nach  seinem  Sturz  alle  iibrigen 
kirchlichen  Anstalten  und  zumal  die  grossen  Klosler  des  Landes 

<)  Vgl.  Blunt,  The  Reformation  S.  345. 
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hofTnungsvoll     verloren,     dem     Tyrannen    eine    leichte     Beule 

waren. ') 
Die  Frommigkeit  des  Abtes  Richard  Whiting  von  Glastonbury, 

der  seil  dem  J.  1524  den  Hirtenstab  hielt,  und  seine  grosse  Liebe 
zu  den  Armen  war  im  ganzen  Lande  bekannt.  Er  hatle  fiir  die 
Hebung  des  (iottesdienstes  durch  Verschonerung  der  Klosterkirche 
gesorgt,  hatte  zahlreiche  Kirchen  und  christliche  Schulen  in  der 
(irafschaft  Somerset  gegrilndet;  zwei  Collegien  zur  Heranbildung 
von  Geistlichen  und  zum  Unterricht  fiir  die  Sohne  des  engiischen 
Adels,  sodann  ein  Waisenhaus  und  ein  Hospital  bestanden  bei 
der  Abtei.  Die  Schulen,  in  welchen  die  Monche  als  Lehrer  und 
Erzieher  wirkten,  erfreuten  sich  eines  so  hohen  Kufes,  dass  es 
im  ganzen  Ijande  fiir  einen  Studenten  als  die  beste  Emplehlung 

gait,  in  Glastonbury  gebildet  worden  zu  sein.  ̂ )  Fiir  die  Waisen- 
knaben  sorgte  der  Abt  mit  besonderer  Vorliebe  »als  fur  seine 
liebsten  Kinder.*  Ueberaus  reich  waren  die  Spenden  an  Arme 
des  Landes,  welche  wochentlich  zweimal,  Mitlwochs  und  Freitags, 
slattfanden.  Dazu  kani  das  tagliche  Almosen,  welches  den  nach 
so  vielem  iiber  das  Land  hereingebrochenen  Ungliick  (Krieg,  Pest, 
Misswachs,  Bedriickung  von  Oben),  sehr  vermehrlen  hill-  und  brot- 
losen  Ortsarmen  und  Bettlern  verabreicht  wurde.  Die  sogenannle 
Abtskiiche,  ein  72  Fuss  langer  Saal,  in  welcheni  der  Abt  mit 

eigener  Hand  Suppe  und  Brod  an  die  armen  FMlger  und  alters- 
schwachen  oder  kranken  Bettler  austheilte,  ist  noch  erhalten  als 
ein  laut  redendes  Denkmal  seiner  Liebe  zu  den  leidenden  Gliedern 

der  Kirche  Gottes  auf  Erden.  So  bildete  Glastonbury  einerseits 
eine  Akademie  fiir  geistliche  und  weltliche  Bildung  und  zugleich 
eine  Staite  immerwahrenden  Gebets  und  wiirdigster  Feier  des 

erhabenen  gnltlichen  Dienstes,  andererseiLs  aber  auch  eine  gross- 
arlige  Anslall  fiir  ofTentliche  Wohlthatigkeit,  wobei  die  Nachsten- 
liebe  des  Abies  und  der  Monche  im  hellsten  Lichte  erscheint. 
Was  insbesondere  die  wissenschaftlichen  Studien  anlangt,  so 
slanden  dieselben  zur  Zeit  in  diesem  Kloster  der  Art  in  Bliithe, 
dass  (ilastonbury  nur  von  Oxford  und  Cambridge  iibertroffen 
wurde,  wie  ein  gewiss  unverdachtiger,  protestantischer  Historiker 

hervorzuheben  nicht  unterlasst. »)  (Forts,  f.  im  nSchst.  Jahrg.) 

*)  In  ipstim  qui  non  Aolnm  ministerlo  Sacramentoram,  sed  etiam  <]isp«n- 
satione  ecclesiasticae  substantiae  praeeminebat,  impius  persecutor  efferbait, 
daplicem  sibi  praedam  de  unias  viri  comprehensione  promittens:  quern  si  fecisset 
sacrae  pecuniae  traditorem,  faceret  etiam  verae  religionis  exsortem.  Armator 
itaque  gemina  face  homo  pecuniae  cnpidns,  et  veritates  inimicus:  avaritia,  ut 
rapiat  aaram,  impietate  ut  auferat  Christum.  —  Fremitergo  in  odium  religionis, 

quae  talem  divitiarum  usum  instituisset  .  .  .  direptionem  thesauri  potion's 
aggreditur.  S.  Leo  I.  sermo  in  Natali  S.  Laarentii.  Cap.  2.  P.  L.  64,  436. 

')  Collinson,  History  of  Somersetshire  II,  255.  Ward,  Dubl.  Rev. 
1868.  II.  94. 

»)  Blunt  1.  c.  S.  346. 
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Benedictiner-  und  Cistercienser-Reformen  in  Belgien 
vor  dem  Trienter  ConciL 

Von  P.  Uramftr  Berlin  re  In  Maredaons. 

(Schlnss  aus  Jahrg.  VIII,  Heft  3,  8.  317—327.) 

Im  Jahre  1409  finden  wir  Abt  Johann  aiif  dem  Concil  von 
Pisa,  im  Jalire  1410  auf  dem  (ieneralcapitel,  welches  fiir  die 
Benedictiner  der  beiden  Provinzen  von  Sens  und  Rheims  in  der 

Abtei  Saint-Faron  zu  Meaux  abgehalten  wurde.  i)  Wie  die  Disciplin, 
so  liess  sich  der  Abt  von  St.  Ghislain  auch  die  Sludien  mit  regslem 
Eifer  angelegen  sein.  »Er  kampfte  so  viel  als  moglich  gegen  die 
Unwissenheit  des  sacularen  wie  regularen  Clerus  an,  welche  vor 
AUem  die  beklagenswerthen  Zustande  der  Kirche,  sowie  auch  das 
Schisma  verschuldete ;  er  sparte  keine  Kosten,  seinen  Ordensleuten 
das  Sludium  der  heiligen  wie  der  profanen  Wissenschaflen  zu 
ermogUchen,  und  schickte  mehrere  derselben  auf  die  Universitat 
von  Paris,  wo  er  selber  einst  seine  Studien  mit  Glanz  betrieben, 
den  Doctorhut  der  Theologie  erlangt  und,  nach  einzelnen  Briefen 
zu  schliessen,  vielleicht  gar  einen  Lehrstuhl  der  Theologie  inne 
hatte.  In  der  gleichen  Absicht,  seine  Monche  in  den  Wissenschaiten 
zu  fordern,  liess  er  wahrend  seiner  ganzen  Regierung  ausser  dem 
Conventamt  taglich  in  aller  Friihe  eine  Messe  zum  hi.  Geiste 

singen.  Man  begreift,  wesshalb  Cardinal  Peter  d'  Ailly  den  ihm 
gleiehgesinnten  und  von  gleichem  Eifer  fiir  die  Beendigung  des 
Schismas  begeisterten  Abt  ausserst  hoohschatzte  und  mit  inniger 
Freundschafl  beehrte  und  ihn  oft  in  St.  Ghislain  besuchte,  um 
mit  ihm  iiber  die  zur  Hebung  der  Kirche  und  Wiederherstellung 
des  Friedens  zu  ergreifenden  Mittel  gemeinsam  sich  zu  berathen.«  ̂ ) 
Dem  Concil  von  Constanz  1415  wohnte  unser  Abt  noch  bei,  aber 
am  Baseler  Concil  erlaubte  ihm  seine  schon  gebrochene  Gesundheit 
nicht  mehr  theilzunehmen.  Am  20.  April  1422  gab  der  treue 
Diener  (Jottes  seine  Seele  dem  Schiipfer  zuruck,  nachdem  er  in 
SOjahriger  Regierung  einzig  der  Ehre  (iottes  und  dem  Gedeihen 
seines  Klosters  gelebt. 

Mit  dem  Tode  dieses  Abtes  eriosch  indess  der  Eifer  fur  die 
Beobachtung  der  monastischen  Disciplin  nicht.  Abt  Peter  von 
Durmelz  fiihrte  neue  Statuten  ein,  die  er  auf  Cirund  der  Cluniacenser 
Usanzen  entwarf;*)  auch  Dom  Quentin  Benoit,  der  am  20.  April 
1491  die  Abtsweihe  erhiell,  trug  mehr  noch  durch  sein  Beispiel 
als  durch  seine  Ermahnungen  zur  Hebung  des  Klosters  bei. 
Papst  Innocenz  VIII  hatte  in  seiner  Confirmationsbulle  vom  Jahre 
1491  diesem  Abte  befohlen.  vor  Ablaut  eines  halben  Jahres  sechs 

>)  ibid.  p.  533. 

»)  ibid.  p.  535—686. 

»)  ibid.  p.  670. 
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Oder  wenigstens  vier  Monche  der  durch  Disciplin,  Heiligkeit  und 
Wissenschaft  ausgezeichneten  Bursfelder  Ck)Dgregation  aus  der 
Abtei  St.  Martin  zu  Koln  oder  aus  einem  andern  deutschen 

Kloster  sich  zu  ei'bitten,  um  seine  Monche  in  die  Observanz  und 
die  Usanzen  der  Bursfelder  Beform  einzufiihren.  Voll  heiligen  Eifers, 
alle  Schaden  friiherer  Zeiten  vollstilndig  zu  tilgen,  ging  der  Abt 
um  so  freudiger  auf  diese  Anordnungen  ein,  weil  ihm  nun  die 
papstliche  Autoritat  zur  Seite  stand,  um  ohne  Zogern  die  genannte 
Reform  einzufiihren,  welche  dann  auch  von  den  Religiosen  mil 
Eifer  aufgenommen  und  von  Gott  so  reichlich  gesegnet  wurde, 
dass  sie  bald  auch  in  den  Abteien  St.  Amand.  Hautmont  und 

St.  Andreas  in  Cateau-Cambr6sis  angenommen  ward.  >)  Die  Ein- 
ftihrung  der  Bursfelder  Usanzen  hob  noch  den  Einfluss  des 
Klosters  St.  Ghislain. 

Der  Abt  von  Lobbes,  Dom  Jean  Essen  (f  1508),  erbat 
sich  einen  Monch  des  Klosters,  Dom  Wilhelm  Cordier,  zu  seinem 
Coadjutor,  der  dann  auch  durch  Einfiihrung  der  Bursfelder 
Observanz  neues  Leben  in  sein  Kloster  brachte. ')  Auch  dem 
Kloster  St.  D fen  is  in  Broqueroie  ward  durch  Abt  Quentin  von 
St.  Ghislain  nach  vielen  Schwierigkeiten  und  Bedenken  seines 
Abtes  eine  geordnete  Disciplin  wiedergegeben  durch  Einiiihrung 
der  Bursfelder  Reform.')  Im  Jahre  1512  reformirte  Dom  Quentin 
auf  besonderen  Auftrag  des  Bischofs  von  Cambrai,  Jacob  von  Croy, 
die  Abtei  St.  Andreas  in  Cateau-Cambr6sis,  welcher  er  einige 
seiner  Monche  iiberliess,  die  (lebrauche  von  Bursfeld  einzufiihren 
[1513).*)  Diesem  Beispiele  folgte  bald  (im  Jahre  1525)  die  Abtei 
von  Hautmont.  Der  Abt  dieses  Klosters,  Karl  von  Croy,  der 
auch  sein  Professkloster  Afflighem  regierte,  erbat  sich  von  Dom 
Quentin  einige  seiner  Monche  zur  Hebung  der  Disciplin  und 
Einfiihrung  der  Bursfelder  Reform.  Unser  Abt,  der  fiir  diese 
Reform  schon  so  wirksam  gearbeitet  und  sie  gerne  in  alien 
Renediclinerklostern  der  Niederlande  gesehen  htttte,  willfahrle 
freudig  dieser  Bitte  und  schickte  seinen  besten  Munch,  den  eifrigen. 
einsichtsvollen  und  zu  solchem  Werke  geeigneten  Dom  Nicai."* 
Leclercq  nach  Hautmont,  wo  er  vom  Able  eifrig  unterstiitzl  seiner 
Aufgabe  nachkam.  So  eindringlich  wusste  er  von  den  nachtheiligen 
Folgen  irregularen  Lebens  und  erschlalTter  Disciplin  zu  reden, 
dass  die  Religio.sen  nicht  minder  durch  .sein  Beispiel  wie  durch 
seine    Ermahnungen    ergriffen.    die    eingeachlichenen  Missbrauche 

')   ibid.  p.  584. 
»)  ibid.  p.  693;  Vos.  Lobbes,  non  abbaye  et  son  chapitre.  Louvsin  1865. 

t  II.  p.  267  J  Lejeune.  Monographie  de  1'  ancienne  abbaye  de  S.  Pierre  k  Lobbes: 
Mons.  1883.  p.  173. 

')  Dom  Baudry  p.  596. 

*)  Dom  Baudry  p.  614. 
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verabscheuten  und  bald  die  Bursfelder  Reform  adoptirten.  AIs  dann 
Dom  Nicaise  seine  Gegenwart  in  Hautmont  nicht  langer  nolhwendig 
erachtete  und  in  sein  Kloster  St.  Ghislain  heimzukehren  gedachte, 
boten  die  Monche,  die  sich  noch  nicht  hinlanglich  in  die  neuen 
Usanzen  eingeiibt  und  befestigt  glaubten,  Alles  auf,  um  ihn 
zuriickzuhallen ')  Er  musste  bleiben  und  nach  fiinf  Jahren  sogar 
die  Leitung  des  Klosters  iibemehmen.  da  Karl  von  Croy  zu  seinen 
Gunsten  abdankte. 

Wie  um  den  gesegneten  Einfluss,  den  die  Abtei  St.  Ghislain 
im  Orden  ausiibte,  zu  kronen,  sollte  sie  bald  in  der  Person  ihres 
Abies  Dom  Mathieu  Moularl  der  Kirche  von  Arras  einen  grossen 
Bischof  geben.  Die  Bursfelder  Reform  erhielt  sich  im  Kloster  bis 
ins  XVU.  Jahrhundert,  wo  Abt  Auguslin  Crulay  sein  Kloster  mit 
der  belgischen  Ck)ngregation  von  der  Opferung  Mariens  vereinigte. 

Auch  in  andern  Klostern  von  Hennegau  und  Flandern  fand 
die  Reform  Eingang.  Die  altehrwiirdige  Abtei  St.  Martin  in 
Toumay,  welche  im  Xlil.  .Jahrhundert  in  gleich  ausgezeichnetem 
Rufe  wie  Afflighem  gcstanden  und  wie  diese  >das  Gefangniss* 
genannt  wurde,  war  besonders  unter  der  Verwaltung  des  Abts 
Jean  le  Charpentier  von  ihrer  Hohe  bedeutend  herabgesunken.  ^) 
Die  Disciplin  ward  indess  durch  Abt  Gilles  li  Muisis,  den  fruchtbaren 
Annalisten  von  Tournay,  und  von  seinem  Nachfolger  Nicolas 
Flameng  (f  1489)  wiederhergestellt, »)  wie  wir  aus  einer 
handschriftlichen  von  (iilles  Duquesne  verfassten  Chronik  der  Abtei 
er.sehen,  welche  ausdriicklich  diesen  Abt  lobend  hervorhebt  und 
ihn  ein  Beispiel  aller  Tugend  nennt,  wenn  auch,  wie  er  beifugt, 
das  Pekulium.  wie  in  vielen  andern  Kliistern,  nicht  beseitigl 
werden  konnte.  *) 

Die  Abtei  St.  Am  and  nahm  im  .lahre  1508  unter  dem 

Able  Karl  von  Hautbois,  Bi.schof  von  Tournay,  die  Bui-sfelder 
Constitutionen  an;*)  auch  A  fflighem  folgte  diesem  Beispiele  im 
Jahre  1519,  vorbereilet  durch  die  von  den  Monchen  der  Abtei 
Egmond  eingefiihrten  Verbesserungen.  wo  damals  Meinard  Man, 
ein  ebenso  unlerrichteter  als  fiir  die  Reform  des  Ordens  begeisterter 
Abt  regierte. «)  Auf  Anregung  dieser  Mimche  von  Egmond  .schloss 
sich  im  Jahre  1524  auch  die  Abtei  Eename  mit  Genehmigung 

Kaiser  Karl's  V  der  Bursfelder  Congregation  an,  jedoch  nur  unter 

')  ibid.  p.   622—623. 
>)  Chronic.  Aegidii   li   MuisiH   ap.   De   Smet.   Recaeil    des  Cbroniques  de 

Flandre.  Brux.  1841.  t.  II.  p    116. 

»)  G«llia  t.  III.  p.  278. 
♦)  De  origiiie,  serie  ac  progreasu   monast.   S.  Man.  Tornac.  4'*.  MS.  Brox. 

II.  866.  fol.  162. 

»)  Gallia  p.  267. 
')  Miraeus.  0pp.  dipl.  t.  III.  p.  466 ;  Moll.  Kerkgeschiedenig  van  Nederland. 

II.  2.  p.  189;  Gallia,  t.  V.  p.  37;  Leuckfeld.  p.  61—67. 
3 
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der  Bedingung,  dass,  soUten  einmal  belgische  Kloster  sich  zu  einer 
besonderen  Congregation  vereinigen,  sie  alsdann  von  der  Bursfelder 
sich  wieder  trennen  und  der  belgischen  Congregation  anschliessen 
wiirde. ')  Dann  adoptirten  noch  die  Bursfelder  Usanzen  das  Kloster 
Oudenbourg  im  Jahre  1550  unter  Abt  Olivier  Van  der  Hulsl *) 
und  das  Kloster  St.  Johann  von  Ypres  im  Jahre  1568.')  Was 
die  Abtei  Liessies  belrifil,  so  besass  dieselbe  damals  den 
beriihinten  ehrwiirdigen  Abl  Ludwig  Blosius  und  durch  ihn 
eine  eigene  noch  lange  andauernde  Reform. 

So  hatte  sich  also  bereits  vor  dem  Concil  von  Trient 
allerorts  im  Lande  der  Benedictinerorden  wieder  zu  neuera  Lebea 
erhoben;  der  monastische  Geist  und  die  Disciplin  in  den  Klostem 
war  wieder  aufgebliiht  zu  grossem  Segen  des  christlichen  Volkes, 
zum  Heile  der  Kirche  und  zur  Ehre  Gotles. 

§  2.  Cistercienser-Reformen. 

Wie  der  Benedictiner-,  so  war  auch  der  Cistercienserorden 
im  XIV.  Jahrhundert  nur  mehr  ein  Schatten  friiherer  Grosse  und 
Herrlichkeit  und  war  bis  zum  XV.  .Jahrhundert  wo  moglich  noch 
liefer  gesunken.  Die  ganz  erstaunliche  und  allzu  rasche  Ausbreitung 
dieser  erlauchten  Ordensfamilie  machte  die  Ueberwachung  geradezu 
immoglich  und  trug  den  Keim  des  Unheils  in  sich  selbst,  weil 
Uebertrelungen  nicht  geniigsam  geahndet,  Missbriiuche  nicht  allzeit 
verhindert  werden  konnten.  Sogar  die  Versuche  Clemens  IV  und 

Benedict's  XII,  dem  Uebel  zu  steuern,  blieben  ohne  Erfolg.  Nicht 
endende  Kriege  mit  vielen  ((fTentiichen  Calamitaten  in  ihreni 
(iefolge  und  ganz  besonders  der  Missbrauch  der  Commenden 
machten  das  Mass  des  Uebels  vol!. 

Doch  wahrend  so  fast  in  ganz  Europa  die  Disciplin  des 
Cistercienserordens  immer  tiefer  sank,  bildelen  die  Niederlande 
das  tr6stliche  Schauspiel  eines  Wiederanflebens.  Wahrend  in 
den  Klostem  des  siidlichen  Belgiens  die  Ordensdisciplin  sich 
allgemein  wieder  erneuerte,  bekundeten  im  Norden  verschiedene 
Neugriindungen  die  alte  Lebenskraft,  die  im  Stamme  nicht  erloschen 
war.  Jene  traurigen  Zeiten  weisen  die Griindung  der  Galilaischen 
Congregation  in  Holland  auf,  und  das  im  Jahre  1433  von 
Pierre  de  Pots  in  Antwerpen  gegriindete  Priora.t  von  S.  Sauveur 
sehen  wir  zu  einem  wahren  Brennpunkte  der  Heiligkeit  und 
Wissen.schaft  werden  und  drei   neue  Kloster  griinden,   das  von 

>)  Die  Genehmii^ung  Karl's  V.  datirt  tou  1622;  MS.  11406  der  kSnigl. 
Biblioth.  in  BrUssel;  Moll.  II.  2.  p.  189.;  cf.  Leuckield.  p.  78. 

>)  Malou.  Chronique  d'  Oudenbourg.  Bruges  1840.  p.  69 ;  Oallia 
t.  V.  p.  267. 

»)  Gallia  t  V.  p.  327;  Leiickfeld  p.  52. 
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Mariendonck  (1439),  das  von  Zierikzee  (1483)   und  das  Kloster 
Bethlehem  zu  Wateringen  [1485J.  >) 

Die  Ordensoberen  waren  auch  auf  die  Hebung  der  Frauen- 
kloster  bedacht,  welche  wahrend  der  Kriegszeiten  in  malerieller 
und  geistlicher  Beziehung  sehr  gelitten  hatten ;  und  das  Generalcapitel 
von  1413  beauflragte  die  Aebte  von  Clairvaux,  Villers  und  Aulne 
mit  der  Visitation  derselben.  Wilhelm,  Graf  von  Namur,  beantragle 
die  Aufhebung  der  vier  damals  von  Cistercienserinnen  bewohnlen 
Ableien  Moulins,  Argenton,  Jardinet  und  Soleilmont,  und  dafiir  ein 
einziges  neues  Mannerkloster  zu  griinden.  Man  ging  auf  diesen 
Vorschlag  ein.  Am  24.  Marz  1414  erschienen  die  eben  genannten 
Visitatoren  in  Moulins,  setzten  die  Aebtissin  ab  und  ernannten 
zum  Abt  Johann  von  Gesves,  Profess  von  Aulne,  dem  sechs 
Professen  der  Abtei  Villers  und  sechs  von  Aulne  beigegeben 
wurden.  Die  Nonnen  von  Soleilmont  wurden  durch  den  Abt  von 
Aulne  mit  Bestatigung  des  Abtes  von  Citeaux  versetzt.  Den 
Aebtissinnen  von  Argenton  und  Jardinet  endlich  ward  die  weitere 
Aufnahme  von  Novizinnen  untersagt.  Alle  diese  Aenderungen  und 
Verordnungen  erhielten  die  Bestatigung  des  Grafen  von  Namur, 
des  Fiirstbisehofs  von  Liitlich,  sowie  des  Papstes  Martin  V.  *) 

Gleichwohl  liess  man  diese  drei  Abteien  Argenton,  Jardinet 
und  Soleilmont  noch  im  Besitze  der  Cistercienserinnen,  aus  weleher 
Ursache  und  in  weleher  Form,  wird  uns  nicht  gemeldet;  ohne 
Zweifel  aber,  weil  man  noch  auf  eine  Beform  derselben  hofTte, 
die  sich  auch  in  der  That  erfullte. 

Die  Cistercienserinnen-Abtei  Marche-les-Dames  bei 
Namur  halte  sich  durch  die  hochherzigen  Bemiihungen  der  Aebtissin 
Marie  de  Bervier  zu  besserer  Observanz  emporgeschwungen. ') 
Aus  dieser  regenerirten  Klostergemeinde  sollte  die  Beform  der 
librigen  hervorgehen.  Marie  de  Senzeille,  Nonne  von  Marche-les- 
Dames,  wurde  nach  Soleilmont  gesandt  und  dort  als  Aebtissin 
eingeselzt.  und  mit  ihr  lebte  alsbald  die  Observanz  der  ursprlinglichen 
Regel  wieder  auf.*)  Die  Abteien  von  Soli^res  und  de  la  Bam6e 
erhielten  ihre  Reformatorinnen  aus  Marche-les-Dames.  *)  Nun  ward 
Soleilmont  selbst  ein  Heerd  des  monastischen  Lebens,  der  weithin 
sein  Licht  und  seine  Warme  entsendete.  Das  Kloster  Argenton 
verdankt  seine  Bliithe  den  Aebtissinnen  Marie  de  Gentinne  und 

')  Sanderns,  Chorographis  sacra  Brabantiae.  I.  604 — 660. 

»)  Analedtes  pour  servir  k  1' histoire  eccles.  de  Belgiqae  t.  V.  p.  6 — 18; 
cf.  Hantcoeur.  documents  snr  la  r^forme  introdnite  k  Fline*  en  1606.  ibid. 

t.  rX.  p.  210—261  et  t.  X.  p.  433—447. 

')  Hautcoeur.  Histoire  de  I'  abbaye  de  Flines.  1874.  p.  168. 
*)  Necrologe  de  Marche-les-Dames  ap.  Analectes  t.  VIII.  p.  178. 

>)  Analectes  t.  VIII.  p.  171  et  184;  Gall,  christ.  t.  Ul.  607. 

»♦ 
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Nicaise  de  Harby,  beide  Professinneti  von  Soleilmont,  >)  wahrend 
Jeanne  de  Senzeille,  gleichfalls  Professin  von  Soleilmont  und 
Schwester  der  Aebtissin  Marie,  die  Reform  in  Salzinnes  einfuhrte.  *) 

Wir  wissen  nicht,  warum  die  Abtei  von  Jardinet  allein  der 
reformatorischen  Bewegung  fern  blieb.  Abet  so  war  es;  der  Abl 
von  Aulne  sah  sich  sogar  bald  genothigt,  die  Schwestern  durch 
eine  Anzahl  seiner  Monche  zu  ersetzen,  denen  er  den  ehrwiirdigen 
Johannes  Euslachius  (1430)  als  Abt  gab. »)  Das  Andenken  an 
dieses  Ereigniss  ward  in  den  Annalen  von  Aulne  durch  folgendes 
Chronogramm  verewigt: 

Sllrpato  LoLIo  fit    fLorens  hortULUs  Iste 
qUI    prIUs    InCULto    traMIte  VIF.Is    eral.*) 

Die  vom  Abt  von  Aulne  getroffene  Wahl  war  eine  ausserst 
gliickliche;  ward  doch  Johannes  Euslachius  in  der  Hand  Goltes 
ein  auserwfthltes  Werkzeug  zur  Fortfuhrung  und  Verbreitung  der 
Cistercienser  -  Reform  in  Belgien.  Schon  in  zartester  Jugend 
hatte  dieser  heiligmassige  Monch  sich  im  Klosler  des  Val-des- 
Ecoliers  zu  Mons  um  das  Jahr  1420  Gott  geweiht.  Angezogen 
von  dem  Rufe  des  musterhaften  Lebens  der  MSnche  von  Moulins, 
bat  und  erhielt  er  dann  von  den  Oberen  die  Erlaubniss,  sich  in 
diesem  Kloster  der  Regel  von  Cisterz  anzuschliessen.")  Hier  machte 
er  so  rasche  Fortschritte  in  alien  klosterlichen  Tugenden.  dass 
der  Abt  von  Aulne  keinen  wttrdigeren  fand  fur  die  oben  erwahnte 
sehwierige  Mission,  in  der  verfallenen  Abtei  Jardinet  ein  Mannerkloster 
zu  griinden,  und  sie  ihm  wirklich  im  Jahre  1430  iibertrug.  Johann 
Eustachius  ftihrte  mit  seiner  neuen  Communitjit  ein  strenges 
Leben.  War  auch  die  Armuth  gross,  so,  dass  der  Abt  des 
Benedictinerklosters  von  Florennes  ihm  Nahrungsmittel  zusandle; 
so  ward  doch  die  Gastfreundschaft  nicht  vernachiftssigl.  Den  Abt 
selbst  sah  man  zuweilen  die  Zellen  der  GSste  kehren ;  und  als 
einst  ein  solcher  ihm  dariiber  sein  Befremden  ausserte,  erwiderte 
der  Abt  in  seiner  Demuth,  dass,  wahrend  die  Brilder  auf  seinen 
Befehl  der  Arbeit  im  Felde  obliegen,  er  doch  seiber  nicht  miissig 
bleiben  diirfe.  Miissiggang  nannte  er  oft  das  »Kopfkissen  des 
Tenfels.. 

')  Gall.  III.  606;  Hautcoeur.  Hist,  de  Flines.  p.  154;  Histoire  de  la 
fondation  de  1'  ancienne  abbaye  de  Soleilmont  par  Dom  Bruno  Marshal.  MS. 
Ton  Soleilmont.  fol.  19,  20—22. 

")  ibid. 

*)  Janauschek.  Originum  Cicterz.  t.  I.  p.  276. 

*)  Lebrocquy.  Histoire  de  I'  abbaye  d'  Aulne.  1862.  p.  69. 
')  Gonzalis  Decamps.  N.  D.  du  Val-des  Ecoliers  k  Mons.  Mons.  Duquesne. 

1885.  p.  66—66;  Yinchant.  Annates  de  Hainaut  1848.  t.  II.  p.  344;  Henriqaei. 
Fasciculus  SS.  Ord.  Cist.  1. 1,  dist.  XVI;  Jean  d'Assignies:  Cabinet  de  CysteAU. 
p.  840  sq.;  Bucelin.  Menolog.  ad  XX.  Sept. 
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Indessen  sollte  unser  heiliger  Abt  nichtlange  in  Jardinet  seinen 
Wirkungskreis  behallen.  Die  Abtei  Moulins  hatte  eben  ihr  Landgut 
Nizelles,  welches  bisher  eine  Schule  fiir  Sohne  aus  adeligen 
Familien  unterhalten  hatte,  in  ein  Kloster  umgewandelt  und  Johannes 

Eustachius  wui-de  zu  dessen  Able  designirt  [1441J. ')  Als  Abt  von 
Nizelles  blieb  er,  was  er  zu  Jardinet  gewesen.  Mehr  als  je  brannte 
er  von  Eifer  fur  die  Reform  der  Kloster  seines  Ordens,  und  die 

Abteien  Olive  bei  Binche,  ̂ )  Beaupr6  bei  Grammont,  •)  Wauthier- 
Braine  *)  und  Marquette  *)  wurden  das  Feld  und  genossen  die  Friichte 
seines  heiligen  Eifers.  Freilich  wurden  solch'  erfreuliche  Resultate  nicht 
ohne  grosse  Miihe  und  viele  Leiden,  ja  nicht  ohne  Todesgefahr 
erzielt.  Denn,  wie  Vinchant  berichtet,  sahen  gewisse  Edelleute 
hochst  ungern  die  Bemiahungen  des  Abts  von  Jardinet  fiir  die 
Abtei  Olive.  Da  es  ihnen  weder  durch  Bitten  noch  durch 
Drohungen  gelang,  den  eifrigen  Abt  von  seinem  Gotteswerke 
abzubringen,  griflen  sie  zum  Aeussersten  und  dingten  einen 
gewissenlosen,  handfesten  Menschen,  ihn  auf  dem  Wege  nach 
Olive  umzubringen.  Allein  im  Augenblick,  wo  der  Elende  zum 
todtlichen  Streich  ausholt,  erfasst  seine  Glieder  ein  Zittern,  er 
stiitzt  zu  Boden.  zerschlftgt  sich  mit  der  Faust  die  Brust  und 
windet  sich  vor  Uebermass  der  Schmerzen.  Der  heilige  Abt  hilft 
ibm  auf,  ermahnt  ihn  zur  Busse  und  entlasst  den  Ungliicklichen, 
nachdem  er  seine  Schuld  bekannt,  in  Frieden.  Gott  hatte  gewacht 
iiber  das  Friedenswerk  in  Olive,  und  bald  war  die  regulare 
Observanz  in  diesem  Kloster  wieder  hergestellt. «)  Reich  an 
Verdiensten,  segnete  der  grosse  Abt  Johannes  Eustachius  im  Jahre 
1481  das  Zeitliche,  um  den  himmlischen  Lohn  fiir  seine  Arbelten 
entgegen  zu  nehmen.  Sein  Andenken  ist  im  Orden  ein  Segen 
geblieben. ') 

Die  reformatorische  Bewegung  stockte  nicht  durch  diesen 
Todesfall.  Im  Jahre  1461   wurden   in   Boneffe,   einem   im  XIII. 

')  Galli.1  III.  599;  Janaiischek  Orig.  Cist  t.  I.  p.  276;  Annales  <le 

r  abbaye'de  Nizelle  d^qnis  sa  fondation  en  1439  recueillis  par  Dom  Placide 
de  Sellis.  XXVIe  abbe  de  Nizelle,  et  mis  en  ordre  par  le  meme  en  1779.  Reichs- 
Archiv  zn  BrUssel  Cartul.  et  MSS.  nr.  776  in  fol.  59  p. 

')  Gallia  t.  III.  189;  Lejenne.  1' abbaye  de  1' Olive  ap.  Monographies 
historiques  du  Hainaut.  t.   II.  p.   204. 

>)  Gallia  t.  V.   79. 

*)  Analecteo.  t.  X.  p,  371—374;  Carlier  et  Wauters.  G^ographie  des 
Communes  beiges.  Canton  de  Nivelles.  p.  119 — 121. 

')  Gonsselaire.  Histoire  de  1' abbaye  de  N.  D.  de  Marquette,  p.  136. 
(MS.  biblioth.  Lille)  ap.  Hantcoeur.  Histoire  de  Flines  p.   154. 

•)  Vinchant.  t.  II.  p.  344—345. 

')  Vinchant.  t.  V.  p.  38.  cf.  Annales  de  la  society  arch^olog.  de  Namar, 
t.  X.  90—93.  CoQssaint  (Histo're  de  Walcourt.  Namnr  1886.  S.  192—204) 
gibt  eine  knrze  Uebersicht  dieser  Reform  und  des  Lebens  des  seligen  Abtes 
Johann,  die  auf  schon  bekannten  Documenteu  fusst. 
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Jahrhundert  gegriindeten  Frauenkloster,  *)  die  Nonnen  durch 
Monche  von  Jardinet  und  Moulins  ersetzt,  welche  daselbst  auch 
eine  Schule  griindeten;  die  bis  zu  den  Religionskriegen  bestand.  *) 
Einer  der  Aebte  dieser  neuen  Niederlassung  reformirte  das  Kloster 
der  Cistercienserinnen  von  Griiningen  bei  Courtrai. ')  Die  Monche 
von  F6lipr6,  tauschten  ihr  Kloster  mit  dem  der  Nonnen  von 
St.  Remy  in  den  Ardennen  aus.  Die  Reform  von  Val-duc 

wurde  auf  Bitten  der  Isabella  von  Portugal,  Gemahlin  Hhilipp's des  Guten,  durch  einen  MOnch  und  dann  durch  den  Abt  von 
Villers,  Francon  Calaber,  bewerkstelligt ;  *)  und  Val-duc  entsandte 
dann  seinerseits  Reformatorinnen  in  die  Abteien  von  Florival ") 
und  La  Cambre.  *)  Immer  weiter  dehnte  die  reformatorlsche 
Bewegung  sich  aus.  Das  Kloster  Flines  erhielt  (1507)  einige  Nonnen 
aus  der  Abtei  Wauthier-Braine.  welche  unter  dem  Einflusse  des 
ehrwiirdigen  Johannes  Eustachius  durch  Elisabeth  Baeten,  spater 
Aeblissin  von  Val-duc,  reformirt  worden  war. ')  Auch  die  Kloster 
Robertmont, »)  Val-Benoit, «)  La  Paix-Dieu,  i")  Vivegnies,  »i)  La 
Ram6e,")  Orienten, ")  Aywi6res, ")  kehrten  zur  Observanz  der 
urspriinglichen  Regel  zuriick  und  begannen  eine  neue,  glorreiche 
Periode  ihrer  Geschichte. 

Die  altenMannerkloster  hatten  die  urspriinglichen  Tradilionen 
bezuglich  der  Handarbeit,  des  Gebetes  und  der  wissenschaftlichen 
Studien  nicht  ganzlich  eingebiisst.  Das  Kloster  Les  Dunes  ragle 
damals  sowohl  durch  Wissenschaft  als  FrSmmigkeit  bcsonders 
hervor,  da  Abt  Johann  Crabbe  in  demselben  die  Disciplin  wieder 
hergeslellt,  wie  or  auch  in  den  Klostem  La  Byloke  und  Val  des 
Vierges  (Maydendael)  zu  Audenarde  die  Clausur  wieder  eingefiihrt 
hatte. ")    Ferner  sind   die    historischen  Arbeiten    hervorzuheben, 

I)  Del  Marmol.  Chronique  de  I'abbaye  de  Boneffe.  1866.  p.  9—10. 
')  Chronique  de  Boneffe  MS.  Brux.  7829  p.  39. 

')  Chronique  de  Paul  de.  Croenendael,  ̂ dit^e  par  le  Comte  de  Limminghe. 
t.  II.  p.  478. 

*)  Vos.  Hist,  de  I'  abbaye  de  Villers.  1867.  p.  181. 
«)  Gallia.  V.  67. 

«)  ibid.  72. 

')  Gallia  V.  83—84. 
9)  ibid.  III.  1030. 

»)  ibid.  1037. 
'»)  ibid.  1088. 

")  ibid.  V.  292. 

")  t  III.  605. 

<*)  p.    1042.   cf.   Notice   snr  1'  abbaye  d'  Orienten  a  Bummen  par  X.  ap. 
Messager  des  sciences  historiques.  1846.  p.  6. 

'«)  p.  604. 
'«)  t.  V.  292. 
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durch  welche  die  Monche  Jean  Brandon,  Aegidius  de  Roye, 
vormals  Abt  in  Royaumonl,  und  Adrien  But  das  Kloster  Les 
Dunes  verherrlichten.  Wir  sahen  bereits,  wie  die  Abtei  Aulne 
neue  Ansiedler  nach  Moulins  und  Jardinet  sandte,  und  beide 
KlOster  zu  neuer  Bliithe  erhob,  und  vom  Abt  Denis  van  Zevendoncic 
gebeten  auch  in  der  Abtei  Villers  die  Disciplin  wieder  hob,  welche 
voa  der  unter  Abt  Calaber  behaupleten  Hohe  herabgesunken 
war.  1) 

So  wetteiferten  also  die  Sdhne  und  Tochter  des  heiligen 

Bemhard  mit  den  JOngem  St.  Benedict's  im  heiligen  Streben 
nach  monastischer  Observanz  und  nach  Wiedereinfiihrung  der 
ursprunglichen  Regel  ihrer  heiligen  Ordensstifler.  Dieses  Streben 
urafasste  das  ganze  Land  und  brachte  den  reichsten  Segen  fiir 
die  Ordensfamilie.  Diese  geistliche  Erneuerung,  die  sich  im  Schoosse 
der  Kloster  vollzog,  war  freilich  an  sich  schon  ein  grosses  Gut 
und  wahrer  Segen  tiir  die  Religiosen.  Von  welchem  Segen  und 

von  welch'  hoher  Bedeutung  viriirde  dieses  Wiederaufleben  der 
Orden  erst  fiir  die  Kirche  und  auch  ftir  die  biirgerliche  Gesellschaft 
geworden  sein,  ware  die  Kirche  damals  freler  und  weniger  durch 
die  Politik  gehemmt  gewesen  !  Aber  die  im  Eingange  dieser  Studie 
beriihrten  Ursachen  und  Verhaltnisse  vereitelten  leider  diese 
Wirksamkeit  und  den  allgemeinen  Aufschwung.  Die  berichteten 
Thatsachen  aber  lietern  aufs  Neue  den  Beweis  dafiir,  dass  der 
monastische  Orden,  wenn  er  frei  sich  entwickeln  kann,  in  sich 
selbst  hinl&ngliche  Kraft  hat,  urn  sich  stets  wieder  zu  erneuern, 
und  dass  sein  Verfali  oft  nur  die  Folge  unberechtigter  Einwirkung 
von  Aussen  oder  vielmehr  des  Zwanges  isl,  dem  er  unterworfen  wird. 

Die  Abtei  Gorze  in  Lothringen. 
Yon  Dr.  Lager,   kath.  DiTlalonspfkrrer  an  Mela  in  Klaaaa-LotbrlngeD. 

(Fortsetzung    und    Schlnts    aug    Heft    III.    d.   J.    S.    828—347.) 

VIII.  Abt  Heinrich. 

Auf  Sigfried  folgte  Abt  Heinrich  im  Jahre  1055;  wegen 
seiner  Giite  und  Milde  erhielt  er  den  Beinamen  »der  Gute.«  Vor 
Heinrich  erwahnt  Dom  Calmet  in  seiner  AbtsUste  noch  einen 
Richer  1053.  Indess  wird  Sigfried  noch  genannt  in  einer 
Urkunde  von  1053,  nach  welcher  Vulleramnus  und  seine  Gattin 
Elisacia  »praesente  abbate  Sigefrido*  der  Abtei  Gorze  zehn 
Morgen  von  ihrem  Allod  in  villa  Careica  in  pago  Wabrinse 
testamentarisch    vermachen. ')    Ferner     schenkt     1055     Bischof 

')  Vo8.  HUt  de  Viller*.  p.  187. 

•)  Chart. 
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Theoderieh  von  Verdun  auf  Bitten  des  Abtes  Sig fried  den 
Monehen  der  Peterszelie  zu  Amelia  den  Altar  der  dortigen  Pfarrkirche, 
und  in  demselben  Jahre  1055  kommt  urkundlich  schon  Abt  H  e  i  n  r i  c  h 

vor.  •)  Demnach  wiirde  kein  Raum  filr  einen  Abt  Richer  bleiben. 
Ebenso  erwiihnt  Dom  Calmet  in  seiner  Liste  zum  Jahre  1068 
einen  Abt  Utho,  der  sons!  nirgends  erscheint.  und  la^st  au( 
diesen  einen  Abr  Heinrich  11  folgen.  Die  Histoire  de  Metz 
unterscheidet  nicht  zwischen  einem  Abt  Heinrich  I  und  II,  und 
im  Anschlusse  an  sie  nehme  auch  ich  nur  einen  Heinrich 
an,  der  von  1055  bis  1093  der  Abtei  vorstand.  Somit  wurde 
auch  Utho  wegfallen. 

Heinrich  gehorte  zu  den  trefflichsten  Aebten  von  (ioi-ze. 
Das  sittHche  und  klosterliche  Leben  hatte  sich  noch  auf  seiner 
Hohe  erhalten,  und  Monche  von  Gorze  wurden  begehrt,  um  in 
andern  Klostern  die  sinkende  oder  schon  geschwundene  Disciplin 
wieder  herzuslellen.  Von  einer  Reise  nach  Italien  zuriickkehrend, 
hatte  Erzbischof  Anno  von  Coin  Monche  aus  dem  Kloster  Fructuaria 
mitgenommen  und  ihnen  die  Reform  der  Abtei  Siegburg  anvertraut. 
Dadurch  erwachte  in  vielen  gallischen  Bischofen  ein  reger  Eifer 
fur  die  Klosterreform,  und  Gorze  gehorte  zu  jenen  Genossen- 
schaften,  aus  denen  man  sich  Reformatoren  erbat.  »Ceteri  Galliarum 
episcopi,  alii  ex  tiorzia  .  .  .  alii  ex  aliis  monasteriis  monachos 
evocantes  novam  divini  servitii  scolam  in  suis  singuli  monasteriis 
instituerunt.**) 

Auch  nach  Stenay  an  der  Meuse,  zu  jener  Zeit  noch  zum 
Erzbisthum  Trier  gehSrig,  wurden  1069  Gorzer  Monche  berufen. 
Dort  bestand  seit  dem  Jahre  872  an  der  Kirche  des  heiligen 
Dagobert,  dessen  Gebeine  hier  ruhten,  ein  Priorat.  Die  an  diesem 
befindlichen  Kanoniker  waren  mit  der  Zeit  aber  so  verkommen, 
dass  der  Herzog  Gottfried  der  Bartige  von  Niederlothringen  sie 
daraus  vertrieb  und  auf  den  Rath  dies  Erzbischofs  Konrad  von 
Trier  Monche  aus  Gorze  dahin  kommen  liess  und  sie  in  den 
Besitz  des  Priorates  mit  alien  Einkiinften  und  Gerechtsamkeiten 
setzte. 

Godefridus  dux . . .  considerans  quod  ecolesiam  sancti  Dagoberti 
apud  Sathanacum-villam  juris  nostri ...  a  canonicis  ibi  sub  carnali 
vita  degentibus,  et  sua  potius  quam  divina  quaerentibus.  usque- 
quaque  neglectam,  virum  boni  teslimonii  et  sanctas  conversationis 
Henricum  (lorziensem  abbatem,  et  monachos  ejus,  cum  consilio 
Domini  Cunradi  sanctae  Treverorum  Sedis  archiepiscopi,  in  cujus 
dioecesi  locus  ipse  situs  erat  .  .  .  convocavimus  et  illis  remotis, 
istos  in  locum  eorum  substituimus. 

>)  Chart. 

>)  Lamberti  annal.  Pertz  VII,  238. 
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Quapropter  notum  esse  votumus  lam  futuris  quam  prae- 
senlibus  sanclae  (iorziensis  Ecclesiae  tiliis  et  lidelibus,  quia  ecc'esiam 
jam  diclam  sancti  Dagoberti  sancto  (iorgonio  et  abbati  (iorjsiensi, 
Henrico,  et  successoribus  ejus,  le^ali  donatione  concedimus  et 
confirmamus,  et  omnibus  rebus  sibi  ex  antiquitate  appendentibus 
delegamus;  id  est,  in  dptibus  aitaris,  in  decimis.  campis,  pratis, 
pascuis,  sylvis.  piscationibus,  censibus,  capaticis,  el  omnibus  aliis 
pertimenliis.  Praelerea  superaddimus  eis  jndiciarium  mansuni  ; 
superponimus  cum  redilibus  suis  ecclesiam  sitam  apud  Mosacum; 
adjungimus  decimas  omnium  noslrarum  ipsius  poteslalis  indomini- 
calarum,  hoc  est  in  censibus  terrarum,  in  capaticis  virorum  el 
foeminarum,  decimam  moliturae,  et  piscinam  molendinorum  nostro- 
rum,  decimam  caseorum  ad  curiam  noslram  perlinentium ;  decimis 
etiam  rerum  beneficiatarum.  Donamus  etiam  eis  vineam  apud 
villam  vocabulo  Colombariam,  et  pratum  quod  dicitur  ad  Canirol, 
juxla  pratum  nosti-um  indominicatum,  sed  el  corralem  in  loco 
qm  dicitur  Blasirisfontana,  et  haec  omnia  eis  confirmamus  jure 
quieto  possidenda  per  saecula.  >) 

Es  war  dies,  wie  aus  der  Schenkungsurkunde  ersichtiieh, 
eine  der  reichsten  Besitzungen  der  Ablei.  Anch  die  Nachkommen 
Gottfrieds  erhielten  und  schiilzten  die  Mimche  von  (lorze  in  ihren 
Rechten  daselbst.  So  halte  ein  (iraf  Arnulf  von  Chiny  an  der 
Spitze  von  andern  Adeiigen  und  Herrn  beim  Regierungsanlritte 
(iottfried  von  Bouillons,  des  Kreuzfahrers,  diesen  bekriegt  und  aus 
Hass  gegen  ihn  auch  den  Monchen  von  Stenay  schweres  Unrecht 
zugefiigt.  und  ihre  (iiiler  usurpirl.  Arnulf  vvnrde  aber  bald  von 
dem  Herzoge  zur  Riickgabe  derselben  gezwungen  1093.  ̂ )  Wenige 
Jahre  spaier.  1096,  im  BegrifTe,  den  Kreuzzuganzulreten.  bethfttiglen 
(jotlfried  sowie  sein  FJruder  Balduin  aufs  neue  ihre  wohlwollenden 
(iesinnungen  gegen  die  Monche  durch  Schenkungen  an  die  Kirche 
von  Stenay. ')  Beslaligt  wurde  die  Schenkung  (lurch  Papst 
Paschalis  11  1108. «) 

Ein  anderes  seiner  reichsten  (Jiiter  hatte  das  Kloster  ebenfails 
unter  Abl  Heinrich  schon  im  Jahre  1060  erhalten,  das  Priorat 
von  Apremont.  Die  Veranlassung  war  foigende:  (iobert,  Herr 
von  Apremont,  hatte  sein  einziges  Kind,  einen  Sohn,  durch  den 
Tod  verloren.  Er  erhielt  die  schmerzliche  Kunde.  als  er  sich 
gerade  in   Metz    befand.    Weinend    ging   er  nach  (iorze,  um  bei 

')  Uom  Calmet  4d.  1745,  II,  CCCXII.  —  Hist.  dipl.  Trev.  I,  415.  — 
MenrUse  Hist,  des  ev^cques  de  Metz  364.  —  Aubert  le  Myre,  diplom. 
Belg.    I,    62. 

»)  Hist.  dipl.  Trev.  I,  437.  —  Chart. 

»)  Hist.  dipl.  Trev.  I,  446,  —  Dom  Calmet  1746,  III,  XXXIV.  —  Le 
Mjrre  1.  c.  I,  365. 

*)  Chart.  —  Gedr.  Pflugk-Hartung  1.  c. 
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dem  ihm  innig  befreundeten  Able  Trost  zu  suchen,  und  zum 
Andenken  an  sein  geliebtes  Kind  beschloss  er,  am  Fusse  des 
Hugels,  auf  dem  sein  Schloss  Aprernont  lag,  eine  der  Gollesmutter 
geweihle  Kirche  und  ein  Priorat  zu  erbauen ;  den  Mtmchen  von 
Gorze  schenkte  er  dasselbe,  damil  sie  dort  fur  sein  Kind,  fur 
ihn  selbst  und  seine  ganze  Familie  beteten.  Hier  Hess  er  auch 
seinen  Sohn  begi-aben  und  dotirte  die  neue  Stiftung  auf  das 
freigebigsle. ')  Spater  machten  noch  andere  Glieder  derselben 
Familie  der  Kirche  reiche  Schenkungen.  Die  Stiflungen  warden 
best&tigt  durch  den  Cardinailegaten  Richard,  Bischof  von  Albano, 
der  wegen  seiner  Anhanglichkeit  an  den  hi.  Stuhl  wahrend  des 

Schisma's  in  Metz  sein  Kanonikat  verloren  hatte  und  zur  Belohnung 
dafttr  zum  Cardinal  einannt  worden  war ; »)  desgleichen  von  dem 
Cardinal  Theodovin,  Bischof  von  Porto  und  Legal  des  apostolischen 
Stuhles  in  Doutschland  gegen  das  Jahr  1132. «)  Theodovin  war 
Abt  von  Gorze  gewesen. 

Nach  der  Sacularisation  der  Abtei  kam  Apremont  an  das 
Jesuiten-Collegium  in  Pont-A-Mousson. 

Unter  Abt  Heinrich  wurde  1057  ein  Strait  geschlichtet 
zwischen  dem  Bischofe  Udo  von  Toul  und  den  Bewohnern  von 
Vareng6ville,  welches  Bischof  Angilram  770  an  Gorze  geschenkt 
hatte.  Diese  wollten  sich  der  Jurisdiction  des  Bischofs  nicht 
unterwerfen.  da  sie  nur  von  der  Abtei  Gorze,  in  der  Diocese 
Metz  gelegen.  abhangig  seien.  und  so  sah  sich  jener  genothigt, 
die  Intervention  des  Erzbischofs  Eberhard  von  Trier  anzurufen. 
Eberhard  berief  eine  Versammlung  der  Bischofe  der  Kirchenprovinz 
nach  Toul,  auf  welcher  die  rebellischen  Einwohner  durch  Androhung 
von  kirchlichen  Censuren  dazu  gebracht  wurden,  ihren  recht- 
massigen  Bischof  anzuerkennen.  *) 

Seinen  Eifer  fur  klosterliches  Leben  und  Zucht  bethatigte 
Heinrich  auf  dem  Generaloapitel  des  Benedictiner-Ordens,  welches 
unter  seinem  und  des  Abtes  von  St.  Eucharius  Vorsitz  im 
Jahre  1062  bei  Luxemburg  gehalten  wurde.  Der  Inhalt  der  daselbst 
gefassten  BeschlQsse  ist  in  Kiirze  folgender:  Einschtlrfung  des 
Ciehor-sams  und  Strafen  gegen  Ungehorsam.  —  Strafen  fur  fleisch- 
liche  Vergehen.  —  Die  Monche  diirfen  kein  persOnliches  Eigenthum 
haben,  Widerspenstige  treffen  verschiedene  Strafen  bis  zur  Aus- 
schliessung   aus   der    Klostergemeinde.   —   Ein  Monch,  der  noch 

')  Chart.  —  Dom  Calmet  1746,  III,  CXXI. 

*)  Heriman  war  Heinrich  IV  inissliebig  geworden ;  das  Bisthnm  gab  der 
Kaiser  Walon,  Abt  von  St.  Amulpb,  den  aber  bald  die  Rene  bewog,  daranf 
Verzicht  zu  leisten  uud  Rich  nach  Gk>rze  zurQckzuziehen,  bit  er  von  dem  wieder 
eingesetiten    Heriman    seine   frfihere    WUrde   zurUck  erhielt.  Mab.  1.  c.  V,   162. 

»)  Dom  Calmet  I,  1180. 

*)  Dom  Calmet  1745,  II,  CCCXIX. 
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nicht  Profess  abgelegt.  darf  kein  Amt  bekleiden,  und  die  Aebte. 
die  noch  nicht  Profess  abgelegt  haben,  sollen  dieser  Vorschrift 
sobald  als  miiglioh  nachkomnien,  damit  sie  nicht,  wie  es  das 
Recht  verlangt,  ihrer  Wiirde  beraubl  werden.  —  (Jastmahler,  zu 
denen  weltliche  Fi'auen  oder  auch  Nonnen  geladen  sind,  diirfen 
nicht  statthaben,  am  wenigsten  innerhalb  des  Klosters  selbst 
>prout  in  plerisque  monasteriis  moris  est.«  —  Die  Serge  fllr 
Kranke  und  Greise,  Fremdeund  Arme  wird  auPs  neue  eingescharfl.  — 
Die  Untergebenen  sollen  sich  keiner  Felle  von  Wild,  ausgenommen 
zu  Decken,  bedienen.  >A  pellibus  sylvestribus,  exceptis  teguminibus, 
subditi  prohibeantur.'  —  Wiirfelspiele  und  andere  der  Art  sind 
unter  Strafe  der  Excommunication  verboten,  ebenso  ist  das  Halten 
von  Jagdhunden  strenge  untersagl,  wie  auch  larmende  Wald- 
jagden.  —  Gesunde  diirfen  kein  Fleisch  essen,  es  sei  denn  in 
den  von  den  Oberen  bestimmten  Fallen  und  Orten.  —  Der  Abt 
darf  flir  Niemanden.  weder  geistlich  noch  weltlich,  eine  BUrgschaft 
(ibemehmen  oder  ein  Pfand  hinterlegen.  —  Das  Siegel  der  Kirche 
muss  unter  dreifachem  Verschlussverwahrt  werden.  —  Ermahnungen 
zur  Eintracht  und  Liebe. ') 

Vor  Allem  entfaltete  Heinrich  eine  ganz  besondere  Thatigkeit 
in  der  Baukunst.  Nicht  weniger  als  sieben  Kirchen  werden 
genannt,  welche  ihm  ihre  Entstehung  verdanken.  Unter  diesen 
sind  die  vorziiglichsten  die  Klosterkirohe  in  (lorze  selbst,  den 
Aposteln  geweiht.  jene  von  St.  Nicolaus  du  Port  bei  Vareng6ville 
und  die  Pfarrkirche  zum  heiligen  Stephan  in  Gorze.  Die  Apostel- 
kirche  wird  erwahnt  in  einer  Urkunde  des  Abtes  Werner  vom 
Jahre  1109:  »Notum  sit  omnibus  fidelibus  Dei  quod  Heinricus 
abbas  Gorziensis  pro  modulo  suo  semper  dilexit 
decorem  domus  Dei.  Hujus  rei  gratia  ad  laudem  in  honore 
sanctorum  apostolorum  oratorium  a  fundamentis 
construxit  el  a  domno  Herimanno  fl073  -  1090J  metensi  episcopo 
dedicari  fecit,  in  cujus  dedicatione  pro  altaris  dote  et  ut  ibi 
posset  esse  luminare  vineas  quas  acquisierat  in  pluribus  locis 
condonavit;«")  —  jene  des  heiligen  Nicolaus  du  Port  in  einer 
Urkunde  von  1105,  in  der  Papst  Paschalis  II  die  Rechte  derselben 
bestatigt:  'Ecclesiae  sancti  Nicholai  secus  villam  Waringisi 
lihertatem  illam  et  immunitafem  perpetuo  confirmamus  quam 
venerabilis  Pibo  tullensis  episcopus  et  in  dedicatione  concessit 
et  per  cyrographum  tam  sua  quam  clericorum  suorum  subscriptio- 
nibus  in  ecclesie  sue  synodo  roboravit. « ') 

Die  Veranlassung  zur  Erbkuung  dieser  Kirche  war  fiir 
Heinrich  wohl  die  Verehrung  des   heiligen    Nicolaus,   welche  urn 

•)  Dora  Cnlmet  1746,  II,  CCCXIX. 
')  Chart. 
')  Chart.  —  Hist,  de  Metz  III.  pr.   104.  —  Pflugk-Hartung     1.  c. 
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diese  Zeit  in  Lothringen  und  besonders  in  Vareng6ville  sehr  in 
Uebung  kani.  Im  Jahre  1087  wiirden  die  Gebeine  des  heiligen 
Mischols  von  Myra  nach  Bari  iibertragen.')  Unter  grosser  Feier- 
lichkeit  und  dem  Hinzuslriraen  vieler  Pilger  von  nah  und  fern 
wurden  sie  daselb.st  beigesetzt.  Unter  den  Pilgern  befand  sich 
ein  lothringischer  Edelmann,  dem  es  geiang,  einen  Finger  des 
Heiligen  zu  erhallen.  Er  brachte  die  Reliquie  nach  der  Heimath. 
nach  dem  Dorfe  Port,  ganz  in  der  Nahe  des  (iorzer  Priorats  vnn 
Varengeville.  Das  wurde  die  Ursache,  dass  das  arinselige 
Dorfchen  zu  grosser  Bedeutung  gelangte.  Zahlreich  stromten  die 
Pilger  nicht  nur  aus  Lothringen,  sondern  aus  alien  Theilen 
Frankreichs  und  andern  Landern  herbei,  urn  dorl  ihre  Andacht 
zu  verrichten  und  Hilfe  in  verschiedenen  Aniiegen  durch  die 
FQrsprache  des  heiligen  Nicolaus  zu  erhalten.  Der  Ort  wurde 
in  Foige  dessen  ungemein  wohlhabend,  und  namentlich  war  es 
der  Handel  mit  Fahnen.  welche  das  Bild  des  Heiligen  trugen, 
der  auf  das  schwunghafleste  betrieben  wurde.  Um  den  religicisen 
Bediirfnissen  der  (JIaubigen  zu  geniigen,  hatte  der  Abt  von  Gorze 
••inige  seiner  Religiosen  aus  dem  Priorate  von  Vareng6ville  an 
(lie  Kirche  von  St.  Nicolaus  gesohickt,  gegen  das  Jahr  1098,  —  der 
Anfang  des  be.sondern  Priorates  der  Abtei  in  St.  Nicolaus  dn  Port. 
Der  Handel  mit  den  eben  ei-withnlen  Fahnen  war  ein  so  bedeutender, 
dass  der  Abt  von  (lorze  sich  ausschliesslich  das  Recht  vorbehiell. 
die  Erlanbniss  dazu  zu  ertheilen.  So  geht  aus  mehreren  Vertragen 
zwischen  den  Aebten  von  Oorze  und  den  Herzogen  von  Lothringen 
im  \ii.  .lahrhundert  hervor,  in  welchen  letztere  sich  verptlichten, 
an  keinfm  andern  Orte  ihres  (iebietes  zur  Anfertigung  oder  zum 
VerkauCe  .«olcher  Fahnen  die  Eriaubniss  zu  erthei'en.  —  Der 
Prior  Simon  Moycpf  von  Vareng6ville  legte  im  Jahre  1495  die 

Fundam^nle  jener  berrlichen  Kirche,'^)  welche  im  dreissigjahrigen 
Kriege  durch  die  Schweden  so  sehr  gelitten. 

Abt  Heinrich  starb  1093.  betrauert  von  Allen,  die  ihn 
gekannt.  die  seine  (Jiite  erfahren,  und  noch  lange  erhielt  sich 
sein  Andenken  lebendig  in  dem  schonen  Beinamen,  den  man 
ihmgegeben:  le  bon  abbe.  Als  1582  nach  der  Siiculari.sation  von 
Gorze  die  gro.sse,  zum  Theil  schon  verfallene  Abteikirche  nieder- 
gerissen  wurde,  bedeckten  die  Triimmer  nebst  so  vielen  andern 
auch  sein  (Jrab.  Im  .lahre  1596  erbal  sich  der  damalige  Erzpriester 
des  (iebietes  von  (iorze  von  der  geistlichen  Behorde  in  Metz  die 
Eriaubniss.  die  (iebeine  Heinrichs  erheben  zu  diirfen,  damil  sie 
nicht  der  Vergessenheit  anheimfielen.  Die  Einwohner  von  (Jorze 
sowohl  wie  auch  der  umliegenden  Dorfer  suchten  mil  regstem 
Eifer   in    diesem    ungeheuern    Schutt-    und   Triimmerhaufen.   ein 

')  Sigebert  bei  Pert/.  VIII,  365  f. 
»)  Dom  Calmet  I,   1212  f.  —  Mab.  1.  c.  V,  320. 
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Heweis,  wie  lebendig  sich  das  Andenken  des  »bon  abb6«  erhalten 
hatte;  sie  waren  auch  so  gliicklich,  die  sterblichen  Reste  zu 
finden.  Der  Stein,  welcher  das  Grab  schloss,  war  so  fest  und 
kunstvoU  eingefiigl,  dass  man  ihn  gewaltsam  zerbrechen  musste. 
AIs  Inschrifl  trug  er  die  Worte:  Calendis  Maii  obiit  Henricus 
abbas.  Die  priesterlichen  Gewilnder  und  die  Insignien  seiner 
Wiirde  fand  man  theilweise  noch  erhalten,  so  ein  Stiick  von  der 
Casel  von  violetter  Seide,  das  Cingulum  von  demselben  Stoffe  und 
dorselben  Farbe,  die  Reste  eines  Kelches  von  gepresstem  Leder, 
einen  holzernen  Bisohofsstab  und  ein  kleines  kupfernes  Kreuz, 
das  an  einer  seidenen  Schnur  an  der  Brust  hing.  Hinter  dem 
Kopfe  befand  sich  ein  zweites  Kreuz  von  Blei  mit  der  Inschrifl: 
Anno  ab  incarnatione  Domini  1093,  indictione  prima  obiit  Domnus 
Henricus,  piae  memoriae  Abbas,  et  sacerdos  istius  loci,  decessit 
autem  Calendis  Maii. 

In  einem  neuen  Sarge  wurden  die  (Jebeine  in  der  von  dem 
Todten  erbauten  Pfarrkirche  vom  heiligen  Slephan  in  der  Mauer 
auf  der  Epistelseite  beigesetzt  mit  der  Inschrifl :  Anno  ab  ortu 
Christi  1596,  nonis  maii,  fer.  3,  clerus  populusque  (iorziensis. 
memoris  animi  gratia,  ossa  Henrici  Abbatis  Gorziensis,  post  quin- 
genlos  el  tres  annos  ab  ejus  excessu  e  sepulchro  ruderibus 
monasterii  oppress©  eruta,  in  banc  Ecclesiam  transtnlere,  quae 
una  est  ex  seplem  quas  ipse  suis  sumptibus  extruxerat.  Spater 
wurde  diese  Grabschrifl  durch  einen  Dekan  des  Capilels  von 
Gorze  enlfernl  und  die  Stelle,  wo  sie  sich  befunden,  1744  durch 
eine  Holzbekieitlung  verdeckt.  >) 

IX.  Gorze  unter  den  foigenden   Aebten  bis  zum  Ende 
des  15.  Jahrhunderts. 

Heinrichs  Nachfolger  Werner  erlangte  von  Papst 
Paschalis  II  1 105  nichl  nur  die  Beslatigung  der  friiheren  Priviiegien 
seines  Klosters,  sondern  auch  eine  bedeutende  Erweiterung: 
Per  praesentis  .  .  .  privilegii  paginam  apostolica  aucloritate 
statuimus  ut  quecumque  bona  ad  ipsum  monasterinm  vel  possessione 
legitima  vel  aiiis  justis  modis  in  presentia  pertinere  videntur, 
quecumque  eliam  in  futurum  concessione  pontificum,  liberalitate 
principum  vel  oblatione  fidelium  juste  atque  canonice  poterit 
adipisci  firma  vobis  vestrisque  successoribus  et  integra  conserventur. 
Ipsum  sane  monasterii  castrum  ita  liber um  ita  immune 
persist  ere  arbitramur  ut  nuUi  seculari  persone 
infra  illud  liceat  sine  abbatis  licentia  habitare.  In 
adjacenti  etiam  villa  nee  diocesanus  episcopus  nee 

■)  Hist    de  Metz  II,  162  ff. 
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archidiaconus  vel  persona  quelibet  per  eos  missa 
preter  abbatis  consensum  aliquam  exerceat  pote- 
statem,  sed  tam  villa  quam  capella  illic  sita  sub 
jure  semper  cenobii  et  abbatis  dispositione  persi- 
stenles,  consnete  libertatis  integritate  poliantur  .  . 
Prohibemus  etiam  ne  quis  vobis  jam  super  altari  ville  Waringisi 
et  ejus  dote  molestiam  inferat.  sed  sicul  hactenus  mansit  in 
vestri  cenobii  possessione  permaneat.  Cujus  vicarius  pro  animarum 
cura  per  episcopum  suscepta  cathedralicum  solvere  non  cogatur. 
Id  ipsum  etiam  de  Amelia,  Sathanaco,  et  capella  beate  Marie 
ante  asperum  montem,  presentis  decreli  auctoritate  sancimus. 
Ad  hec  adjicientes  decernimus,  ut  nulli  omnino  hominum  liceat 
idem  cenobiuin  temere  perturbare,  aut  ejus  possessiones  auferre 
vel  ablatas  relinere,  minnere  vel  temerariis  vexationibus  fatigare 
sed  omnia  Integra  conservenlur  eorum  pro  quorum  sustentatione 
et  gubernalione  concessa  sunt,  usibus  omnimodis  profutura  .  .  .') 

Die  in  dieser  Urkunde  genannle  Besitzung  Amelia  gehorte 
gleichfalls  zu  den  bedeutendsten  und  reichsten,  welche  die  Ablei 
liatte.  Schwer  verwundet,  feme  von  der  Heimath,  hatte  sie  ihr 
ein  lothringischer  Edelmann,  Konrad,  nebst  seinen  iibrigen  Giilern 
als  das  letzte  Zeichen  seiner  Liebe  und  Hochschatzung  gegeben, 
am  Tage  der  fur  Kaiser  Otto  II  so  ungliicklichen  Schlachl  gegen 
die  Sarazenen  und  die  mil  letzteren  verbiindeten  Griechen  bet 
Basantello  im  Jabre  982.  Die  Sclienkung  erhielt  die  kaiserliche 
Bestatigung  zu  Capua  in  demselben  Jahre:  Omnium  fidelium 
nostrorum  presenlium  ac  futurorum  noverit  pia  devotio  qualiter 
Cunradus  filius  Buodolfi  quondam  comitis,  in  die  belli,  quod  full 
inter  nos  el  sarracenos,  sub  fanone  nostro  hoc  est  imperiali 
vexillo  iegali  ritu  tradendum  nobis  commendavit  omne  praedium 
suum  quod  habuit  in  regno  lothariensi  rogavitque  in  conspeclu 
tolius  exercitus  noslram  dominationem  humililer  ut  hoc  totnm 
parvum  cum  magno  ad  monasterium  sancli  Gorgonii  martyris  in 
loco  (lorzia  vocato  constructum  nostra  praeceptione  si  ea  die 
moreretur  sicut  fecit  traderemus.  Ejus  petitionem  post  belli 
evenlum  cum  fidelibus  nostris  coUoquentes  inprimis  inlerventu 
dileclae  contectalis  nostrae  Theophanu  videlicet  imperatricis 
augustae  ac  postea  consullu  fidelium  nostrorum  Ottonis  scilicet 
fratruelis  nostri  Alemannorum  baioriorumque  duels  ac  Deoderici 
mettensis  ecclesiae  venerabilis  episcopi  aliorumque  carorum 
nostrorum  sicut  pelivit  ac  tradidit  nova  traditione  nostrae  auctori- 
tatis  adimplevimus  concedentes  hac  nostrae  celsiludinis  donatione 
omnem  proprietatem  quam  habi  it  in  regno  lothariensi  parvam 
et  magnam  ad  praefati  loci  monasterium  .  .  .  curtes  suas  amella 

')  Chart.  —  Gedr.  Hist,  de   Metz    III,  pr.  104.  —  Pflugk-Hartnng  1.  c. 
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at  Geldolfivilla  vocatas  in  pago  Webra  dicto  et  in  comitatu 
reginhardi  comitis  sitas  .  .  .  curies  quoque  suas  murlinga  et 
lezhei  ...  in  pago  Mosalgowe  .  .  .  Similiter  curlem  suam  lunglar . . . 
in  pago  Osning  .  .  .  curtem  insuper  suam  Velme  ...  in  pago 
haspongowe  ...  ad  hue  etiam  add  antes  curtem  suam  ernustes- 
wilere  ...  in  pago  bliesichgowe  .  .  .  cum  omnibus  utensilibus 
illuc  et  ad  praescriptas  curtes  in  regno  lothariensi  ubicumque 
ibi  jaceat  aspicientibus  in  mancipiis  utriusque  sexus,  areis, 
edificiis,  ecclesiis,  terns,  cultis  et  incultis,  agris,  pratis,  campis, 
pascuis,  vineis,  silvis,  venationibus,  aquis  aquarumve  decursibus, 
piscationibus,  molendinis,  viis  et  inviis,  exitibus  et  redditibus, 
quaesitis  et  inquirendis,  mobilibus  et  immobilibus,  cunctisque 
aliis  appenditiis  quae  adhuc  dici  aliquo  modo  aut  nominari 
possunt.  1) 

Auch  in  Amelia  hatte  die  Abtei  eine  Propstei  errichtet. 

Abt  Werner  sah  sich  zu  vielfachen  Klagen  gegen  den  V'ogt 
Wezelo  Oder  Wechelo  veranlasst,  und  so  kam  es  durch  Bischof 
Poppo  von  Metz  zu  einer  Unlersuchung  der  Rechte  des  Klosters 
und  des  Vogtes,  die  im  Jahre  1095  dahin  fixirt  wurden: 

Apud  Amellam  nullus  habet  bannum  neque  potestatem  nisi 
abbas  Gorziensis  praepositusque  suus  et  ministeriales  sui  cum 
omnibus  appendiciis.  In  tribus  annalibus  placitis  et  in  aliis 
placitis  per  annum  continuum  prepositus  et  villicus  agent  et  fmient 
absque  advocate  quaecunque  ad  placita  pertinent.  Omnis  in- 
vestitura  fiet  sub  banno  abbatis  et  propositi  et  villici  nulla  mentione 
advocati  habita.  Abbas  et  prepositus  ponet  villicum  et  omnes 
minislerialis  absque  advocato.  Villicus  bannalis  quemcumque 
rebeliem  accipiet  per  se  et  per  suos  et  in  cippum  tradet  eum 
cogendo  donee  justitiam  exequatur  sine  advocato  nisi  forte  necesse 
fuerit.  In  centena  totius  potestatis  Amellae  tam  de  fure  quam 
de  latrone  et  de  aliis  omnibus  diffmiet  villicus  sine  advocato 
omnia  secundum  judicium  scabinorum  ipsius  curtis  Amelle.  Quod 
si  fur  vel  latro  extraneus  fuerit  et  redemerit  advocatus  terciam 
partem  suscipiet,  si  vero  aufugerit  dum  in  custodia  tenetur  nihil 
interest  advocati  a  villico  requirere  si  se  poterit  purgare  eum 
suo  assensu  non  auffugisse.  Abbas  suum  habebit  bannum  ven- 
dendi  vinum  per  menses  duos  quoscumque  voluerit  exceplo  juIio 
et  augusto.  De  leuda  hominis  interfecti  solus  villicus  placitabit 
accipiens  ad  opus  abbatis  leudam  advocatus  nihil  habebit  inde 
nisi  invitatus  fuerit.     De   mutatione   monetae '')  et  de  duello  sive 

<)  Chart. 
')  Die  Hist,  de  Metz  II,  202  hat  diese  Stelle  so  Terstandeii,  als  batte 

Gorze  da.s  Recht  gehabt,  MUnzen  zu  pragen.  AUeln  en  ist  hier,  wie  aus  dem 
ganzen  Zusammenhange  hervorgeht,  von  der  VerfSlschung  der  Miiozen  die 
Rede.  So  weist  auch  des  Robert  1.  c.  p.  61  diese  Meinung  zurtick  und  fdgt 
der  von  Ni  msgern  Hist,  de  Oorze  p.  9  aufgestellten  ebenmSssigen,  aber  niclit 
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incipietur  sive  finiatur  nihil  pertinet  ad  potestatem  advocati. 
Advocatus  enim  ut  omnia  alia  in  libera  potestate  abbatis  consistant 
mansos  decern  habet  in  feodo  prater  bannum  quem  retinet  abbas, 
quos  mansos  habet  seorsum  ut  totam  potestatem  defendal  sine 
alio  respectu  nisi  qui  inscriptus  est:  habet  etiam  idem  advocatus 
in  illis  mansis  manentes  debentes  sibi  censum  de  capitibus  et 
liabet  ibi  proprium  villicum  decanum  scabinionem  omnesque 
redditus  illorum  mansorum  absque  banno,  Praeterea  advocatus 
de  singulis  manentibus  infra  bannum  istum  et  q  lorum  est  advocatus 
et  qui  censum  solvunt  accipit  in  sollempnitate  sancti  martini 
somam  unam  ad  mensuram  quartalli  de  curte  Amelle.  Si  vero  ea 
die  soma  non  fuerit  persoluta  tamen  advocatus  nullam  faciei 
violentiam  sed  villicus  abbatis  exequetur  sibi  justitiam.  Annaii 
placito  abbatis  finito  sequent!  die  advocatus  habebit  placitum  suum 
super  suos  homines  de  suis  decern  mansis  tenentes  et  super  illos 
censum  de  capite  sibi  debentes.  Quodsi  causa  aliqua  in  suo 
placito  usque  ad  duellum  pervenerit  in  curte  abbatis  Amellae 
finieturi)  et  abbatis  villicus  faciet  abbatis  districtionem  dabitque 
abbati  suam  justitiam  et  advocato  suam.  Si  meta  aliqua  fuerit 
exterminata  in  illis  decem  mansis  de  feodo  advocati  villicus  faciei 
abbatis  totam  districtionem  dans  advocato  suam  justitiam  abbati 
bannum  et  metani  restituet.  Advocatus  domum  propriam  apud 
Amellam  nullam  habebit  neque  sui  servientes  nee  hospitabitur 
ibi  nisi  forte  causa  sui  placiti  veneril  et  tunc  tantum  apud  suos 
homines  hospitabitur.-)  Bestatigt  werden  diese  Rechte  durch  Papsl 
Eugen  III.') 

Die  letzte  Urkunde.  in  welcher  Abt  Werner  genannl  wird, 
ist  vom  Jahre  1109.  Nach  ihm  erwiihnt  Mabillon  *)  einen  Abt 
Azelin,  der  im  Jahre  1109  Prior  von  Metz  wfar,  »qui  postea 
(iorziensis  abbas  creatus  est.« 

In  einer  Urkunde  des  Bischofs  Stephan  von  Metz*)  zu 
tiunsten  der  Abtei  Longeville  bei  St.  Avnold  1121  Ind.  14.  cone. 

erwiesenen  Bebanptung  gegentiber  hiuzu:  ̂ Jusqu'  k  present  on  ue  counatt  aa- 
cune  monnaie  frapp^e  k  Gorae  avant  Cliarles  de  Eemoncourt,  fits  natarel  de 
CliarleH  III,  due  de  Lorraine,  deuxi^me  abb^  rdgulier  [?J  de  Gorze,  et  meme, 

it  ne  frappa  monnaie  qu'  a  partir  de  1630,  et  il  renonfa  a  ce  droit  avant  1634, 
ann^e  ou  le  Parlement  de  Metz  s'  opposa  k  la  circulation  des  monnaies 

locales." 
')  Hieraua  geht  hervor,  dags  das  Duell  als  Oottenurtheil  selb'tt  anf  dea 

geistlichen  Herrschaften  geduldet  war.  —  Vergl.  Hist  Dipl.  Trev.  I,  510.  — 

D'Achery,  Spicil.  Ill,  376. 
«)  Chart. 

»)  Chart. 

*)  I.  c.  V.  513. 

s)  Dom  Calraet  1745,  V,  CXIL 
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1.  ep.  11  (die  Epacte  11  gehort  in's  Jahr  1122)  figurirt  als  Zeuge 
ein  Esimbaldus  abbas  Gorziensis,  und  Dom  Calmet  (iihrt 
in  seiner  Abtsliste  von  Gorze  noch  einen  6a]duin  zum  Jahre 
1122  an,  ferner  zum  Jahre  1128  einen  Ludwig  II.  Allein  im 
Jahre  1 126  warurkundlich  schon  Abt  Teod owi nus  (Teodeguinus, 
Tyeduwinus,  Teotwinus),  in  welchem  ihm  von  Bischof  Heinrich 
von  Verdun  der  Besitz  der  Kirche  von  Amelia  bestatigt  wird.') 
Er  verheh  der  Abtei  einen  neuen  Glanz,  indem  er  zum  Cardinal- 
bischof  von  St.  Ruiina  emannt  wurde  und  spftter  aLs  Legat  des 
apostolischen  Stuhles  in  Deutschiand  segensreich  wirkte.  Die 
Erhebung  zur  Cardinalswiirde  hatte  wohl  im  Jahre  1132  statt- 
gefunden,  da  ihm  als  Abt  von  Gorze  noch  in  diesem  Jahre  ein 
zwischen  der  Abtei  und  Hugo  von  Montfelice  strittiges  Besitzthum 
bei  Vanon  in  der  DiOcese  Chalons  von  Papst  Honorius  II  zuge- 
sprochen  wird*)  und  im  folgenden  Jahre  1133  schon  derselbe 
Hugo  mit  diesem  Besitzthum  von  Abt  Wideric  (Wigeric, 
Wirvicus)  belehnt  wird. ') 

Dass  sein  friiheres  Kloster  seiner  Gunst  sich  noch  stets  zu 
erfreuen  hatte,  davon  erhielt  es  einen  Beweis,  indem  er  ihm  die 
Fropstei  Apremont  nebst  alien  Rechten  und  Gerechtsamkeiten 
bestatigt  und  alle  seine  iibrigen  Besitzungen  unter  seinen  und 
des  apostolischen  Stuhles  Schutz  stelll.  *) 

Ehe  Theodowin  die  Abtswiirde  in  Gorze  erhielt,  hatte  er 
dieselbe  noch  in  Maursmiinster  bekleidet.  Als  solcher  wird  er 
noch  erwahnl  in  den  Wirren,  welche  in  Melz  nach  der  Absetzung 
des  Bischofs  Adalbero  IV  sich  zutrugen.  Der  simonislische  Alberius 
hatte  durch  Kaiser  Heinrich  V  1116  den  Metzer  Bischofsstuhl 
erhallen  und  traurige  Zustttnde  folgten.  Der  damalige  Archidiaconus 
von  Metz,  Albero.  spater  Erzbischof  von  Trier  und  Legal  des 
apostolischen  Stuhles,  suchte  Wandlung  dieser  kliiglichen  Lage 
zu  schaffen.  Da  er  sich  in  Folge  dessen  den  Hass  des  Pseudo- 
bischols  und  des  Kaisers  zuzog,  musste  er  fliehen.  Auf  einer 
Versammlung  von  Bischiifen,  Aebten  und  anderen  Geistlichen, 
der  als  apostolischer  Legat  der  Bischof  von  Prilneste  prasidirte, 
gelang  es  Albero,  die  Wahl  eines  andern  Bischofs  zu  bewerk- 
stelligen.  Sie  war  auf  den  heiligmassigen  Abt  Theogar  oder 
Theotgar  von  St.  Georg  im  Schwarzwalde  gefallen  und  der  schon 
genannte  Azelin,  jelzl  Abt  von  St.  Clemens,  sowie  Theodowin, 
Abt  von  Maursmiinster  wurden  als  Ueberbringer  dieser  Botschafl 
zu  ihm  gesandl. 

Die  dem  schismatischen  Alberius  anhangenden  Biirger  von 
Metz    weigerten    sich    aber,    Theogar    anzuerkennen,    bis  es  den 

>)  Chart 
»)  Chart.   —  Pfingk-Hartnng  1.  c. 
»)  Chart 
<)  Chart. 
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Drohungen  des  Papstes  (Jelasius,  sowie  den  Ermahnungen  des 

Trier'schen  Erzbischofs  gelang,  sie  anscheinend  zum  Gehorsam 
zu  bewegen.  Doch  wagte  der  neue  Bischof  noch  nicht,  Besitz 
von  seinem  Stuhle  zu  nehmen,  da  die  Parlei  der  Scbismatiker 
aufs  neue  rebellisch  geworden.  In  der  Nabe  der  Stadt  wollte 
er  auf  den  Rath  der  ibm  ergebenen  Geistlichen  und  der  besseren 
Burger  eine  Aenderung  der  Dinge  erwarten.  Miltlerweile  nahte 
Ostovn  (ies  Jahres  1119  heran  und  Tbeogar  befand  sicb  in 
Verlegenbeit,  wo  er  einen  geeigneten  Ort  finden  konne,  um  am 
Griindonnerstage  die  Weihe  der  hi.  Oele  vorzunehmen.  Da  rielh 
man  ibm,  sich  zu  dem  Zwecke  nach  der  Abtei  (lorze  zu  begeben. 
und  ihre  Mauern  musslen  bei  dieser  Gelegenheit  Zeugen  eines 
emporenden  Scbauspieles  sein.  Der  Abl,  von  der  Absicbt  des 
Bischofs  in  Kenntniss  gesetzt,  hatte  Ailes  zu  seinem  wurdigeii 
Empfange  vorbereiten  lassen.  Aber  was  geschab?  Der  von  den 
Monchen  selbst  aufgereizte  Fobel  von  Gorze  rotlete  sich  bewaffiiet 
vor  der  Klosterpforle  zusammen,  misshandelte  die  Begleiter  des 
Bischofs  und  zwang  sie  zur  schleunigen  Flucht.  Miltlerweile 
befand  sich  der  Bischof  selbst  in  der  Kirche  und  betete,  ohne 
eine  Ahnung  von  dem  zu  haben,  was  draussen  vorging.  Da  tralen 
einige  von  den  Monchen,  welche  enlweder  die  Censuren  des 
Bischofs  zu  furchlen  batten,  oder  es  mit  Alberius  hielfen,  an  ihn 
heran  und  baten  ihn  luckisch,  er  miige  sich  in  Sicherheit  bringen. 
da  sie  nicht  im  Stande  seien,  die  Wuth  des  Psbels  im  Zaume 
zu  halten.  Mit  den  bischoflichen  Gewandern  bekleidet  trat  Theogar 
vor  den  ziigellosen  Haufen  bin  und  fragte:  >Wem  suchet  ihr?« 
Bei  seinem  Anblicke  und  bei  dieser  Frage  wurden  sie  ganz 
bestiirzt  und  pliVtzlich  so  umgewandell,  dass  sie  sich  selbst  des 
Wahnsinns  anklagten,  ihre  Hande  gegen  den  Gesalbten  des  Herrn 
erhoben  zu  haben.  —  Theogar  gelang  es  nicht,  Besitz  von  dem 
bisch()flichen  Stuhle  zu  nehmen.  Zwar  kam  er  nach  Metz  und 
fand  gastfreundliche  Aufnahme  bei  dem  Able  von  St.  Clemens, 
ailein  die  Volkswutb  war  auFs  neue  gegen  ihn  erwacht  und  er 
musste  die  Stadt  verlassen.  Bald  darauf  starb  er  im  Kloster 

Clugny,  am  29.  April  1119.') 
Theodowins,  oben  schon  erwahnter  Nachfolger  in  Gorze 

Widric,  kommt  urkundlich  zum  letzten  Male  1143  vor,  und 
dessen  Nachfolger  Isembald  zum  ersten  Male  1152,  zum 
letzten  Male  1159.  Mabillon  fiihrt  irrthiimlich  in  einer  das  Kloster 
Remiremonl  betreffenden  Urkunde  des  Erzbischofs  Hillin  von 
Trier  1152  einen  Abt  Wilhelm  als  Zeuge  an;  es  ist  dies 
Isembald.*)    —   Zwischen    Widric    und    Isembald  schaltet    Dom 

»)  ViU  Theogeri  bei  Pertz  XIV,  477  ff. 
»)  1.  c.  VI,  520. 
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Calmet  noch  einen  Humbaldus  oder  Etembald  1140,  1145, 
ein,  der  aber  jedenfalls  mit  Isembald  ein  und  dieselbe  Person 
ist.  1143  noch  enlscheidet  Bischof  Stephan  von  Metz  einen  Streit 
zwischen  dem  Abt  Widric  und  dem  Abt  von  St.  Symphorien 
rucksichtlich  der  Kapelle  der  heiligen  Brigida  in  Papivilla  (Plappe- 
ville),  welche  der  zu  Gorze  gehorigen  Kirche  zuin  heiligen  Quintinus 
in  Scy  unterstehl,  zu  Gunslen  Widrics.  i) 

Abt  Albert  stand  dem  Kloster  schon  im  Jahre  1161  vor, 
in  welchem  er  eine  Urkunde  des  Bischofs  Stephan  von  Metz 
unterzeichnet,  29.  April.*)  Er  regierte  bis  1170,  wo  er  noch  als 
Zeuge  in  einer  Urkunde  des  Bischofs  Richard  von  Verdun  erscheint.») 
Wahrscheinlich  datirt  aus  seiner  Zeit  ein  Schreiben  des  Papstes 
Alexander  III  an  den  Erzbischof  Heinrich  von  Rheiins  (1162 — 1175), 
in  welchem  den  Monchen  von  Gorze  das  Lob  erlheilt  wird,  dass 
sie  stets  treu  zu  dem  apostolischen  Stuhle  gehalten  und  dem 
Schisma  fremd  geblieben.  Zum  Lohne  dafur  soil  der  Erzbischof 
sie  in  Schutz  nehmen  gegen  die  Qualereien  Goberts  von  Apremont, 
und  wenn  bei  diesem  Ermahnungen  nichts  fruchten,  seine  Besitzungen 
mit  dem  Interdict  belegen :  Diiecli  filii  abbas  et  fratres  monasterii 
(iorziensis  transmissa  nobis  conquestione  moastrarunt,  quod  nobilis 
vir  G.  de  Aspero  —  monte  ecclesias  et  villas  ipsorum  multipliciter 
inquietare,  et  homines  eorundem  ad  redemtioneni  cogere  non 
formidet,  et  praeter  haec  praefatum  monasterium  in  c.  marcis 
argenli  damnificavit.  Quoniam  igitur  ex  injuncto  nobis  apofslolatus 
officio  tenemur  omnium  jura,  et  maxime  religiosorum,  qui  in 
medio  schismaticorum  constituti,  ab  unitate  sacro- 
sanctae  Romanae  ecclesiae  non  recedunt,  pastoral! 
soUicitudine  defensare,  fraternitati  luae  per  apostolica  scripta 
mandamus,  quatinus,  si  ita  est,  praefatum  G.  sollicite  moneas  et 
diligenter  inducas,  ut  praelibatis  abbati  et  fratribus  universa 
ablata  cum  omni  inlegritate  restituat,  damna  data  resarciat,  et 
de  illatis  injuriis  satisfactionem  exhibeat  competentem.  et  eos 
deinceps  in  pace  et  quide  dimittat.  Quod  si  forte  commonitioni 
luae  parere  noluerit,  terram  ejus  apostolica  fretus  auctoritate 
interdicto  supponas :  ita  quod  in  ea  nulla  divina  officia,  praeter 
baptisma  parvulorum  et  poenitentiasmorientium,  celebraripermiltas, 
el  si  nee  sic  resipuerit,  personam  ejus  et  eorum  qui  sunt  princi- 
pales  fautores  maliliae  suae  vinculo  excommunicationis  astringas, 
quousque  ipsos  ad  dignam  satisfactionem  leneas  innodalos.  Data 
Anagniae  11.  Kal.  Martii.  *] 

')  Hist.  dipl.  Trev.   I,  567. 
«)  Chart. 

»)  Dom  Calmet  II,  87. 

*)  Daselbst  II,  110. 
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In  seines  Nachfolgers  Peters  I  Hilnden  ruhte  iiber  dreissig 
Jahre  die  Leitung  der  Abtei  1171— 1205 ..  .»)  —  Dom  Calmet 
verzeichnet  wfthrend  seiner  Regierungszeit  noch  zwei  Aebte, 
Albert  1180  and  J  oh  an  n  1182;  allein  auch  diesen  konnen 
wir  keine  Stella  in  der  Reihe  der  Aebte  von  Gorze  lassen. 

Peters  Bemiihungen  waren  darauf  gerichtet,  das  Kloster 
mil  starken  Mauern  und  Thiirmen  zu  befestigen. ')  —  Zu  seiner 
Zeit,  wie  auch  schon  unter  Albert,  stand  die  Abtei  im  hochsten 
Ansehen ;  ihre  Aebte  handelten  als  SouverJine.  So  iiberlasst 
z.  B.  Albert  mehreren  Privaten  ein  unbedeutend  Stiick  Land  und 

schliesst  die  Urkunde  mit  den  Worlen :  >Sigilli  nostri  earn  im- 
pressione  roboramus  et  nominibus  Dominorum  nostrorum  atque 
baronorum  adnotare  praecepimus :  Eorum  nomina  haec  sunt : 
Domnus  Johannes  sancti  Clementis  etc.  Rainaldus  de  Tantali  villa, 

Rodulfus  de  Widoni  villa  etc. « »)  Und  so  werden  die  Monche  selbst 
in  einer  Urkunde  Bischof  Bertrams  vora  Jahre  1182  >Seigneups« 
genannt,  wahrend  in  der  namlichen  Urkunde  jene  von  Justemonl 
»Bruder«  heissen.*) 

Unter  Bischof  Bertram  erlangte  der  Abt  von  Gorze  nebst 
verschiedenen  andern  Aeblen  grossen  Einfluss  auf  die  Angelegen- 
heiten  und  die  Verwaltung  der  Stadt  Metz.  Die  oberste  JusLiz- 
behorde  in  der  Stadt  war  ein  Collegium  von  zwolf  Schotfen,  an 
dessen  Spitze  ein  Oberschoffe  (maitre-echevin)  stand.  Er  wunle 
von  Clerus  und  Volk  gemeinschaftlich  gewahlt  und  zwar  auf 
Leben.'^zeit.  Dieser  Wahlmodus  schon  wurde  nicht  selten,  wenn 
nicht  immer,  die  Ursache  von  manchen  Streitigkeiten  und  war 
von  Parteigetriebe,  Excessen  und  vielfachen  Unordnungen  begleitet. 
Sodann  war  das  Amt  selbst  des  auf  Lebenszeit  gewahlten  Ober- 
schoPfen  geeignel,  den  Hoheitsrechten  des  Bischofs  gePahriich  zu 
werden  und  Uebergriffe  und  Missbraiiche  waren  wiederholt  vor- 
gekommen.  Um  diesen  Unzulraglichkeiten  ein  Ende  zu  machen, 
erliess  Bischof  Bertram  im  .lahre  1179  (neuen  Stils  1180)  eine 
Verordnung,  durch  welche  die  Wahl  des  OberschiilTen  einer  aus 
sechs  Milgliedern  bestehenden  Wahlcommission  iibertragen  wurde. 
Sie  waren :  der  Primicerius  des  Domcapilels,  die  Aebte  von 
Gorze,  St.  Vincenz,  St.  Arnulph,  St.  Clemens  und  St.  Symphorien. 
Das  Ami  selbst  dauerte  nur  ein  Jahr. ")  Dass  aber  auch  diese 
Wiihler   durch    persimliches    Interesse    geleitet    werden    konnten. 

')  Mart^ne  et  Diirand  vet.  script,  coll.  ampl.   II,  1004  f. 

•)  Das.  I,  1062.  Petrus  mit  andereii  Aebteii  sind  hier  auf  einer  Synode 
in  Metz  anwesend.  Am  Rande  verzeichnet  Mart^ne  das  Jahr  1205. 

')  Notiz  in  Dom  Calmet's  Abtsli.ste. 
*)  Chart.  —  Hist,  de  Metz  11,  293. 

')  Hist,  de  Metz  II,  .^01.  —  Diese  Urkunde  Bertrams  ist  in  der  Geschichte 
der  Abtei  die  er.<te  in  romanischer  Sprache  geschriebene. 
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nach  dem  Wunsche  und  Willen  eines  Andern  zu  stimmen,  zeigt 
uas  ein  Verlrag  aus  dem  Jahre  1409,  in  welchem  der  Abt  Franz 
von  Gorze  einer  Witwe  Parrelle  gegeniiber  sich  eidlich  verpflichtet, 
zum  Danke  fur  von  ihr  dem  Kloster  geleistete  und  noch  zu 
leistende  Dienste  bei  der  Wahl  des  Maitre-echevin  demjenigen 
seine  Stimme  zu  geben,  den  sie  vorschlagt.i) 

In  den  letzten  Jahren  Peters  I  oder  in  der  ersten  Zeit  seines 
Nachfolgers  Walter,  der  urkundlich  1210  vurkommt,  wurde  das 
Gebiet  der  Abtei  schwer  heimgesucht  durch  lothringische  Truppen. 
Es  geschah  das  von  Seiten  des  Herzogs  Ferry  III  aus  Rache 
gegen  seinen  Schwiegervater,  Graf  Theobald  von  Bar,  den 
Schutzherrn  der  Abtei,  weil  dieser  arge  Verheerungen  auf  lothrin- 
gischem  Boden  angerichtet  und  die  Festung  Priney  zerstiirt  hatte. 
Indess  wurde  der  Abtei  Hilfe  durch  denselben  Theobald,  der 
rasch  herbeieilte.  Ferry  schlug  und  zum  Gefangenen  machte.*) 

Der  auf  Walter  folgende  Abt  Oliverius  slarb  1232,  wie 
wir  ersehen  aus  einer  Bestimmung  des  Bischofs  Johann  von 
Metz,  welcher  bei  Gelegenheit  der  Wahl  des  Abtes  Brunaldus 
1232  im  Mai  die  Speiseportionen  der  Briider  vermehrt,  da  sie 
unter  dessen  Vorganger  Oliverius  unzureichend  gewesen.') 

Simon  regierte  im  Jahre  1243,  wie  aus  einem  von  ihm 
in  diesem  Jahre  mit  Herzog  Matthieu  von  Lothringen  geschlossenen 
Vergleiche  hervorgeht.  *)  Zum  letzten  Male  erscheint  er  urkundlich 
1 268,  •*)  obschon  Dom  Calmet  ihn  noch  zum  Jahre  1 289  erwShnt. 
Allein  1280  wird  schon  als  Abt  Johann  II  genannt. ") 

Von  Papst  Urban  iV  wurde  Simon  nebsl  Friedrich,  Abt 
des  Cistercienserklosters  Villers,  beauftragt,  die  Untersuchung  in 
der  scandalosen  Geschichte  des  Wilhelm  von  Meisenburg  zu 
leiten,  welcher  sich  von  Erzbischof  Heinrich  von  Trier  unterstiitzt 
in  den  Besitz  der  Abtei  St.  Matthias  gesetzt  hatte,  nachdem  er 
den  edlen  Theoderich  mit  seinen  Religiosen  daraus  vertrieben. 
Indess  wurde  er  sowohl  wie  der  Erzbischof  vom  Papste  in  Folge 
der  Klagen  der  Monche  und  ihres  Abtes  excommunicirt,  und 
Theoderich  zog  wieder  in  seine  Abtei  ein,  mit  deren  GUtern 
Wilhelm  in  der  kurzen  Zeit  schrecklich  gewirthschaftet  hatte. 
Als  ein  letztes  Mittel  zeigte  der  Usurpator  gefalschte  Briefe  des 
Papstes  vor,  nach  denen  Theoderich  als  verschiedener  Verbrechen 
iiberfiihrt  und  aus  seiner  Abtei  verjagt  werden  sollte.  Die  Falschung 
wurde    indess    sofort   erkannt    und    von  Urban  IV   der   Abt  von 

>)  Hist,  lie  Metz  II,  335  ff. 
«)  Hist,  de  Metz  IV,  661. 
•)  Hist,  de  Metz  II,  314. 
«)  Chart.  II. 
')  DeH  Robert  1.  c.  p.  49. 
')  Archiv. 
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(iorze  sowie  jener  von  Villers  mil  der  Untersuchung  gegen 
Wilhelm  beauftragt.  Da  er  einer  dreimaligen  an  ihn  ergangenen 
Aufforderung,  vor  ihnen  in  Metz  zu  erscheinen,  nicht  nachkam. 
wurde  er  in  Contumaciam  verurtheilt  und  die  Sentenz  feierlich 

in  der  Cathedrale  verkiindet.») 
Johann  II  regierte  nach  den  vorgefundenen  Urkunden  von 

1280—1294,  Abt  Peter  II  von  1299—1301. 
Unter  einem  von  diesen  beiden  war  die  Abtei  von  einer 

grossen  (lefahr  bedroht.  Bischof  Burchard  von  Melz  hatte  sich 
als  ihr  WohUhater  gezeigt,  indem  er  ihr  in  Anbetracht  ihrer 
>diirftigen  Lage«  die  Kirche  von  Noveant,  iiber  welche  ihr  das 
Patronat  schon  zustand,  schenkte  1288,^)  ebenso  aus  demselben 
(Irunde  1293  die  Kirche  von  Hagevilje  mit  alien  Reehten  und 
Gerechtsamkeiten. ')  Zum  grossen  Schrecken  der  Monche  erschien 
im  Jahre  1297  eine  Bulle  Bonifaz'  VIII,  in  der  er  die  Abtei  und 
ihre  Giiter  ohne  weiteres  dem  Domcapilel  von  Melz  ilberweist; 
mit  Schulden  iiberhaiifl  glaubte  letzteres  sich  aiif  diese  Weise 
aus  der  Verlegenheit  Ziehen  zu  konnen  und  Bischof  Burchards 
Nachfolger,  Gerard  von  Relange,  wie  auch  der  Papst  batten 
seinen  Bitten  nachgegeben,  ohne  dass  die  zunachst  Belheiligten 
zuvor  um  ihre  Meinung  befragt  worden.  Die  Gorzer  protestirlen 
aber  so  energisch,  dass  die  verhangnissvolle  BuUe  sofort  durch 
eine  andere  entkraftet  wurde,  nachdem  die  Abtei  sich  jedoch 
verpflichtet  hatte,  2000  Mark  Silbers  an  romische  Kaufleule  zu 
zahlen,  um  eine  Schuld  der  bischoflichen  Kirche  von  Metz  mit 
dieser  Summe  zu  decken.  *)  Besonders  glanzend  scheinen  die 
finanziellen  Zustande  der  Abtei  zur  Zeit  nicht  gewesen  zu  sein, 
da  ihr,  wie  oben  bemerkt,  von  Bischof  Burchard  wegen  ihrer 
•durftigen  Lage*  Schenkungen  gemacht  wurden.  desgleichen  auch 
im  Jahre  1299  von  Bischof  Gerard,  der  ihr  >in  Anbetracht  ihrer 
Nothlage*  die  Kirche  zu  Sarney  mit  ihren  Einkiinften  iiberweist.*) 
Unter  Alexander  IV  schon  blieben  Glaubiger  unbefriedigt,  wie  aus 
einer  Bulle  dieses  Papstes  ersichtlich,  in  weicher  er  den  Abt  von 
St.  Martin  in  Trier  beauftragt,  Abt  und  Convent  von  (iorze  zu 
suspendiren,  wenn  sie  den  Forderungen  verschiedener  Kaufleule 
nicht  geniigen.  *)  Dass  kirchliche  Censuren  wirklich  aus  diesein 
Grunde  iibor  sie  verhangt  worden,  geht  aus  einer  andern  Bulle 

Bonifaz'  VIII  hervor,  welche  die  Absolution  des  Abtes  Petrus  und 

')  Archiv. 

')  Hist.    dipl.    Trev.    I,    762.    —    Pertz    XXIV,   437  ff.  —  Doin  Calmet 
n,    869    ff. 

•)  Archiv. 
♦)  Archiv. 
»)  Chart.  II.  —  HiBt.  de  Metz  III,  pr.  246. 
')  Archiv. 
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des  Conventes  von  der  Excommunication,  Suspension  u.  s.  w. 
enthall.  der  sie  verfallen  waren,  well  sie  einem  llorentinischen 
Kaufmanne  eine  Summe  von  2000  Goldgulden  nicht  gezahlt 
hatten. ») 

1305  wird  als  Abt  Wathier  Dyveux  genannt  in  einem 
Tauschvertrage  mil  Alerdins  Fropst  de  la  Chauss6e.  *) 

Abt  Adam  wird  in  keiner  erhaltenen  Urkunde  erwahnt. 

Die  »Hist.  de  Metz« »)  nennt  ihn  in  einem  Friedensschlusse  mit 
dem  Grafen  Eduard  von  Bar  im  Jahre  1320,  21.  Jan.,  mit 
welchen  er  langere  Zeit  im  Slreite  gelegen  wegen  der  mehrfachen 
Vexalionen,  die  er  .sowohl  von  diesem  selbst,  als  auch  seinen 
Vasallen  zu  erdulden  hatte.  —  Desgleichen  findet  unter  ihm  die 
Heilegung  der  Streitigkeiten  stalt,  welche  die  Abtei  sowie  der 
Prior  von  Vareng6ville  schon  seit  geraumer  Zeit  mit  Herzog 
Ferry  IV  hatten,  da  sie  von  diesem  trotz  der  Vertrftge  und 
Vereinbarungen,  welche  des  Herzogs  Vater  und  (irossvater  mit 
der  Abtei  geschlossen,  durch  haufige  Eingriffe  in  das  Eigenthum 
von  Vareng6ville  beunruhigt  wurden,  bis  Ferry  die  alien  Verlrage 
erneuerte  und  all  den  zugefugten  Schaden  zu  vergiiten  versprach.*) 

Abt  Theobald  wird  urkundlich  ein  einzigesmal  erwahnt 
ira  Jahre  1335  in  einem  Vertrage,  in  welchem  er  mit  Bitter 
Gaulhier  von  Moncel  die  grossen  Fischteiche  zu  Jonviile   theilt.") 

Eigenthiimliche  Tendenzen  machten  .sich  in  dieser  Zeit  von 
Seiten  des  Magistrates  von  Melz  geltend,  Tendenzen,  welche  tief 
in  die  bischofliche  Jurisdiction  eingriffen.  Unter  Bischof  Benaud 
von  Bar  (1301 — 1316)  halle  das  Collegium  der  ScholTen,  der 
»Treize«  eine  Verordnung  erlassen,*)  der  zu  Folge  Angehorige 
der  religiSsen  (ienossenschaften  und  Abteien,  unter  diesen  auch 
Gorze,  fiir  nicht  erbberechtigt  erkiart  wurden,  sobald  sie  ein  Jahr 
und  einen  Tag  der  Gemeinschafl  oder  dem  Kloster  angehort 
hatten.  Desgleichen  wurde  alien  Personen  ausser  den  nachsten 
Verwandten  unter  einer  Strafe  von  100  soulx  (?)  verboten,  zum 
Besuche  eines  Angehorigen  ein  Kloster  zu  betreten,  und  noch 
verschiedene  andere  Beslimmungen  getroffen,  welche  den  Zweck 
hatten,  die  vielfach  gelockerle  Zucht  wieder  herzuslellen.  Es 
geschah  dies  im  Jahre  1304.  Als  einige  Zeit  nachher  ein  reicher 
(Jeistlicher  aus  Metz  gestorben  war,  belegte  der  Magistral  die 
Hinteriassenschafl  mit  Beschlag.')  Es  konnte  das  nicht  geschehen 

•)  Archiv. 
»)  Chart.  II. 
')  Archiv. 
*)  II,  610. 
5)  Hist,  de  Metz  II,  610.    -  Dom  Calmet  11,  451. 
•)  Archiv. 
')  Livre  m8.  dit.  Atours  et  its  Ordonnances  de  Metz  in  der  Stadt- 

bibliothek  zn  Metz. 

Digitized  by Google 



557 

obne  den  entschiedenen  Protest  des  Bischofs,  und  so  kam  es 
zwischen  ihm  und  dem  Magistrate  zu  oiTenem  Kampfe,  in  Folge 
dessen  ersterer  die  Stadt  verlassen  musste;  indess  gelang  es 
einigen  einflussreiehen  Person!  ichkeiten  den  Frieden  wieder  herzu- 
steilen.  Die  Verordnungen  in  Betreff  der  religiosen  Genossen- 
schaften  wurden  vom  Magistrate  erneuert  unter  Bischof  Heinrich 
Delphins  (1316—1324)  im  Jahre  1322  und  von  diesem,  wie  es 
scheint,  bestiltigt,  ebenso  von  Bisciiof  Adelmar  von  Montil  1332. 
(ianz  besonders  werden  darin  die  Abteien  Gorze,  St.  Arnulph, 
St.  Clement,  St.  Symphorien,  St.  Vincenz  und  St.  Martin  genannt. 
Die  Klagen  liber  die  eingerissenen  Unordnungen  und  Vernach- 
lassigungen  des  kl5sterlichen  Lebens  sind  gross.  Das  sei  um  so 
bedenklicher,  da  die  Monche  meisfentheils  den  besten  Familien 
der  Stadt  und  Umgegend  angehorten  und  somit  eine  machtige 
Partei  und  Stiitze  an  denselben  fanden.  Demgemftss  vfurde  die 
Beobachtung  der  Begel  eingescharft  und  ailer  Luxus  in  Kleidung. 
Nahrung  und  Lebensweise,  wie  er  sich  bei  ihnen  eingebiirgert, 
auPs  slrengste  verboten.  ».  .  .  Nous  (Bischof  Ademar)  eue  grant 
deliberation  k  toule  notre  Clergiet,  et  consid6ranl  que  li  dis  Moinnez, 

ne  pour  commandement  de  leur  rigle,  ne  pour  vout  qu'il  aient 
fait  de  wairdier  iadicte  rigle,  ne  pour  constitutions  de  nostre 
Saint  Peire  lou  Pape  ansiennez,  ne  pour  status  fais  ou  saint 
Consile  de  Tri6vrez,  ne  au  Synes  [synodes]  de  nos  devantriens. 
nes  as  nostras,  ne  6specialeinent  pour  la  saintisme  constitution 
de  tout  le  saint  Consile  g6n6ral  de  Vienne,  qui  fut  fais  an  temps 
de  bonne  m6moire  nostre  Saint  Peire  jaidis  Clement  Pape  k)U 
quint;  ne  tiennent  rigle,  ne  honesteit  ne  wardeit;  ansois  sont 
chauci6s  k  las  [lacet],  et  portent  solers  d6tranchi6s,  com  Chevaliers 

ou  Escuiers,  et  chances  de  colours,  et  robes,  queilzqu'il  lonr 
plait,  de  loute  colours,  ansi  comme  Chanoines  s6culiers,  des  plus 

precious,  el  des  plus  chiers  qu'il  puient  troveir;  et  sont  sint  de 
saintures  d'  argent  apellez  sur  lour  corsas,  que  sont  si  estrois 
que  a  poine  puent  —  il  entreirens;  et  ont  en  menches  desdis 
corsas  que  ne  cuevrent  mies  la  moiliet,  ne  le  tiers  dou  brais, 
grans  ornemens  de  pennez  [draps  de  pannusj  blanches  ou  de 
soye ;  et  en  mainches  de  lour  cotes,  las  de  soye  ou  noweis  f nou6sJ 
si  estrois  com  une  damoiselle;  et  portent  une  come  k  leur 

chapperons  que  commun^ment  sont  d'  autre  draip  queli  corsas. 
que  pent  aval  le  dos  dou  pies  long,  au  plus;  ne  ne  portent  flos 

tant  qu'il  puissent  covrir  lour  espaules;  et  encor  ceu  qu'il 
emportent,  ont  entortilliet,  et  mis  desous  lour  brais,  anci  com  il 
aient  honte  de  pourteir  leur  abit;  et  chivauchent  k  grans  esp6es 

et  d'  espourons  si  cointes  [ajust6s,  pares],  com  ung  Contes,  les 
jambes  descovertes,  ou  les  eslivalz  descovers  jusques  as  coisses. 
et  celles  orn6es  de  blanc  os,  de  clos  et  de  soye,  et  de  sendcil 
[cendal-^toffe  de  .soie],  ou  de   pointure,    de    grant    couslenges    et 
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de  grans  frais;  en  teil  maniere  qui  seniblent  mieux  meneslreis, 
ou  hyraulx  ou  gouliars  [debanches]  que  Moinnes ;  et  voul  de  neut 
el  de  jor.  et  en  places  communes,  et  y  sont  toute  jor,  el  en 
nosses.  et  en  danses.  et  en  autrez  leus  que  ne  sont  mies  a  dire, 
et  gisent  par  les  Hosleis  de  Mes.  et  des  Hours  de  Mes,  et 
especialement  en  soupensions  fuers  de  clostre  el  de  dorteur.  et 
menjuenten  praielet  en  gardins  avecfemmes  s6culierez  et  Nonnains, 
a  grant  (aisons  de  meneslreis  dissolument  .  .  .«*)  Zur  Durch- 
filhrung  der  Verordnungen  wird  der  Beistand  der  welllichen  Jusliz 
in  Anspruch  genommen. 

Haben  wir  es  hier  hauptsachlich  mil  einer  Animositat  des 
Magistrals  gegen  die  Abteien  zu  thun,  denen  es  ibren  Einfluss, 
namentlich  das  Recht  der  Wahl  des  Mailre-Echevin  missgonnte?  — 
Waren  die  Bischofe  zu  schwach,  mil  bios  kirchlichen  Slrafmittein 
den  eingerissenen  Unordnungen  zu  steuern,  dass  sie  die  Hillfe 
der  welllichen  Obrigkeil  in  Anspruch  nehmen  mussten,  oder 
halte  der  Magistral  sie  gezwungen,  seine  Reformbeschliisse  zu 
sanctioniren  ? 

Zum  Jahre  1338  ei-wahnt  Dom  Calmet  in  seiner  Lisle  den 
Abt  Anthier,  welcher  vielleicht  derselbe  mil  Wallier  ist.  dem 
1340  Hermann  von  Priney  seine  (iiiter  zu  Villecol  verkauft.^) 
Wahrscheinlicb  war  er  jener  Abl  von  (Jorze.  welcher  mit  dem 
Dechanl  von  Toul  und  dem  Archidiakon  von  Metz  von  Papst 
Henedicl  XII  den  Auftrag  erhiell,  in  den  Slreitigkeiten  zwischen 
dem  Bischof  Heinrich  von  Verdun  und  den  Riirgern  dieser  Sladl 
die  Untersuchung  zu  fuhren.  Letztere  suchten  die  geislliche 
Herrschaft  abznschiJUeln  und  die  Frivilegien  des  Kleinis  zu  unter- 
driicken.  (Jrosse  Excesse  waren  vorgekommen,  die  Hiiuser  von 
(ieisUichen  waren  gepliindert  und  letztere  selbst  thatlich  misshandelt 
worden.  In  Folge  dessen  hatte  der  Bischof  das  Interdict  iiber 
die  Sladl  verhangl,  und  nun  wandle  sich  das  Domcapitel  an  den 
Papst.  Zwei  .lahre  lang  waren  die  Oenannlen  in  dieser  Ange- 
legenheit  thatig,  1341  und  1342.  ohne  zu  einem  Resultale  zu 
gelangen.  Der  Tod  Renedicts  XII  machte  den  Verhandlungen  ein 
Ende.  Der  1346  von  Clemens  VI  ernannte  (iegenkaiser  Lndwigs 
des  Rayern,  Karl  IV.  wurde  von  dem  Rischof  von  Verdun  an- 
erkannt,  und  das  zwischen  beiden  Fiirsten  herrschende  herzliche 
Verhaltni.ss  bestimmte  die  Burger  von  Verdun  sehr  bald,  Frieden 
mil  ibrem  Bischofe  zu  schliessen. ') 

Der  von  Dom  Calmel  in  seiner  Lisle  verzeichnele  »Jean 
Dalphin  jadis  Abb6  de  (iorze«  1352,  ist  sonst  nirgends  zu 
fmden.  Urkundlich  wird  in   demselben   Jahre  als  Abt  Nicolaus 

')  Manrisn  1.  c.  |i.  48«. 
')  Hist,  de  Metz  IV,  70. 
»)  Chart.  II 
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von  Priney  genannf,  indem  Bischof  Ademar  von  Melz  bekennl, 
dass  ihm  weder  Nicolaus  noch  die  Ablei  (iorze  in  irgend  einer 
Weise  etwas  schulden.') 

Hugo  von  Fenestrange  (Festringen  an  der  Saar) 
stand  der  Abtei  13G1  vor.  In  diesem  Jahre  erscheint  er  als 
Theilnehmer  an  einem  Biindniss.  welches  Bischof  von  Ademar  von 
mit  Wenzeslaus  von  Bohmen.  Herzog  von  Luxemburg,  und  vielen 
andern  Herrn  schliesst  zu  gegenseitiger  Unterstiitzung  und  Hilfe- 
leistung  mit  der  ausdriieitlichen  Erklarung,  niclils  gegen  den 
Papst,  den  Kaiser  und  den  Konig  von  Frankreich  zu  unternehmen. ') 
Der  Abt  von  Gorze  ist  ausser  dem  Bischof  der  einzige  geistlichc 
Herr,  welcher  zu  dieser  Allianz  zugezogen  wurde  wohl  ein 
Zeichen  fur  den  grossen  Einfluss.  den  die  Abtei  besass.  —  So 
nahm  Hugo  auch  Theil  an  dem  Kriege,  welchen  die  Stadt  Metz 
im  Verein  mit  dem  Herzoge  von  Lothingen  und  dem  Urafen 
von  Saint-f*ol  1369  gegen  den  (irafen  Heinrich  und  dessen  Sohn 
Peter  von  Bar,  Herrn  von  Pierre-fort,  fiihrten.  Die  befestigten 
Schlosser  Belleville  bei  Dieulonard  und  Nonsart,  sowie  Mars-la- 
Tour,  dem  mit  den  Grafen  verbiindeten  Bitter  Johannes  gehorig, 
waren  erobert  worden.  Abt  Hugo  schloss  Frieden  mit  diesen 
Herrn  in  drei  besonderen  Vertnigen  vom  5.,  7.  und  8.  August 
1370, ')  in  welchen  diese  sich  verpflichten,  keine  Bepressalien 
fur  den  erlittenen  Schaden  zu  iiben.  —  Der  Friede  zwischen 
Metz  und  den  Herrn  von  Bar  kam  erst  1372  zu  Stande.  In  dem 
niimlichen  Jahre  finden  wir  Abt  Hugo  als  Friedensvermittier 
zwischen  dem  Herzoge  von  Lothringen  und  dem  (Jrafen  von 
Maudemont.  *) 

Abt  Nicolaus  de  la  petite  Pierre,  der  Familie  des 
Grafen  de  la  petite  Pierre  angehorig,  zeigte  sich  wie  sein  Vorganger 
von  kriegerischen  Neigungen  beseell.  Als  Abt  erscheint  er  zum 
ersten  Male  in  einer  Urkunde  vom  Jahre  1376,  in  welcher  er 
Weinberge  und  andere  Giiter  an  verschiedenen  Orlen  an  ver- 
schiedene  Personen  auf  Zins  verleiht.*)  — 

Der  stets  unruhige  Peter  von  Bar,  Herr  von  Pierre-fort, 
aus  dem  herzoglichen  Hause  von  Bar  stammend,  hatle  ohne  jede 
Veranlassung  das  Bisthum  Verdun  angegriffen,  mehrere  seiner 
Schlosser  genommen  und  sich  noch  andere  (iewalllhfttigkeiten  zu 
Schuiden  kommen  lassen.  Eine  ziemliche  Anzahl  von  Herren 
und  (irafen  vereinigten  sich  mit  dem  Bischofe,  um  den  verhassten 
Nachbar   zu   zijchtigen,   und   der  Abt  von  Gorze  stellte  ebenfalls 

')  Dom  Calinet  II,  511. 
»)  Chart.  II, 
»)  Dom  Calmet  11,  611. 
•)  Chart.  II. 
»)  Dom  Calmet  II,  567. 
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seine  Truppen  1379.  Der  damalige  Bischof  von  Verdun,  Guy 
de  Roye,  hatte  keinen  Besilz  von  dem  bischofliehen  Stuhle 
genommen.  sondern  war  Papst  Gregor  XI,  dem  er  seine  Ernennung 
verdankle.  von  Avignon  nach  Rom  gefolgl.  Dieser  Zustand  konnte 
das  Domcapitel  sicherlich  nicht  befriedigen,  und  es  machte  wahrend 
des  Krieges  mit  dem  Grafen  von  Pierre-fort  dem  Able  Nicolaus 
den  Vorschlag,  sich  um  den  so  gul  wie  verwaislen  Bischofsstuhl 
zu  bemiihen.  Sowrohl  seine  personlichen  Vorziige,  wie  auch  der 
Einfluss  seiner  Familie  and  der  Reichthum  der  Abtei  (iorze 
liessen  es  den  Kanonikern  hochst  wiinschenswertli  erscheinen, 
ihn  als  Bischof  zu  haben.  Nicolaus  ging  au(  den  Vorschlag  ein 
und  die  Kanoniker  schrieben  an  den  franzosischen  Papst 
Clemens  VII  in  Avignon,  dessen  Parthei  Guy  de  Roye  ergriffen 
hatte,  wie  auch  an  letzteren  selbst,  um  seine  Abdankung  herbei- 
zufuhren.  (ileichzeitig  richtete  auch  Nicolaus  ein  Schreiben  an 
diesen,  in  welchem  er  sagle,  dass  ihm  der  Gedanke  an  den 
Bischofssitz  von  Verdun  nie  gekommen  ware  ohne  die  Vorstellungen 
und  Bitten  des  Capitels;  allein  auch  so  wiirde  er  ihn  nicht  an- 
nehmen,  wenn  man  ihn  nicht  zugieich  im  Besitze  seiner  Abtei 
lasse,  deren  Einkttnfte  er  einlretenden  Falles  dringend  bedtirfe 
zur  Wiederherstellung  der  Ordnung  in  dem  so  schwer  heim- 
gesuchten  Bisthum.  Der  Bischof  erklarte  sich  zur  Abdankung 
vollkommen  bereit,  und  auch  Clemens  VII  erhob  keine  Ein- 
wendungen,  falls  Nicolaus  auf  die  Abtei  verzichten  wolle;  dazu 
mochte  dieser  sich  aber  nicht  verstehen.  Er  starb  1380,  gleich- 
zeitig  der  beilichtigte  Peter  von  Bar.  >)  Aus  dem  Gesagten  geht 
hervor,  da.ss  Gorze,  wie  iiberhaupt  das  Bislhum  Metz,  sich  zur 
Obedienz  Clemens  VII  bekannte. 

Auf  Nicolaus  lassl  Dom  Calmet  Jean  de  Heis  oder  de 
Heu  folgen  mit  Angabe  der  Jahre  1382,  1384,  1385  und  nach 
ihm  Tetonius  1388.  Ich  habe  von  beiden  keine  Spur  entdecken 
konnen,  es  sei  denn,  dass  dieser  Johann  in  einer  Schenkung  von 
3  Sols  jahrlichen  Zinses  an  ».Jean  de  Hen,  maistre  dou  convent 
de  Village  de  Gorze«  im  Jahre  1369  gemeint  ist. ')  Abt  war 
derselbe  aber  wenigstens  in  diesem  Jahre  nicht.  Dagegen  wird 
1381  ein  Abt  Heinrich  von  Confladel  genannt,')  der  bei 
Don  Calmet  fehlt.  Derselbe  bekennt,  dass  er  den  Herrn  von 
Boiffremont  1000  Franken  in  Gold  schulde  fur  die  Hilfe,  welche 
sie  ihm  geleistet  batten,  um  im  Besitze  der  Ablei  zu  verbleiben. 
Handelt  es  sich  hier  um  eine  Usurpation  Heinrichs,  so  dass  er 
nicht  rechtmttssiger  Abt  gewesen?  — 

«)  Arch. 

')  Dom  Calmet  II,  654  ff. 

«)  Arch. 
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Ferry  von  Lenoncourt  findel  sich  erwahnt  in  einer 
Quittung  des  papsUichen  Cammerius  vom  4.  Juni  1388,  in  welcher 
letzterer  beseheinigt,  dass  er  375  Gulden  an  die  piipstlichen 
Kammern  gezahlt  habe.»)  Er  starb  am  18.  Mai  1416.  An  diesem 
Tage  findel  eine  Capitel  -  Versammlung  der  Monche  von  Gorze 
slatt,  in  welcher  vor  Notar  und  Zeugen  die  Wahl  eines  neuen 
Abtes  auf  den  folgenden  Tag,  den  19.  Mai,  festgesetzt  wird,  mit 
der  Aufforderung  an  alle  dazu  Berechtigten  dabei  zu  erscheinen, 
widrigenfalls  ohne  sie  zur  Wahl  geschritten  werden  soil.*) 

Auch  dieser  Abt  oder  doch  seine  Truppen  nehmen  an  einer 
kriegerischen  Expedition  Theil.  Im  Jahre  1415  waren  vom  Concil 
von  Constanz  die  Bischofe  von  Carcassonn  und  Evreux  an  Peler 
de  Luna,  der  als  schismalischer  Papst  Benedict  XIII  in  Aragonien 
residirte,  abgesandt  worden,  um  ihn  zur  freiwilligen  Abdankung 
zu  bewegen  und  so  der  traurigen  Spaltung  in  der  Kirche  ein 
Ende  zu  machen.  Dass  die  Gesandtschaft  erfolglos  war,  ist 
bekannt.  Auf  ihrem  RUckwege  durch  Frankreich  wurden  die 
beiden  Bischofe  mit  ihrem  Gefoige  von  franzosischen  Bittern 

angefallen,  auf's  grobste  misshandelt  und  als  Gefangene  auf  das 
fesle  Schloss  Sancy  in  der  Niihe  von  Longwy  gebracht.  Da  diese 
That  auf  dem  (Jebiele  des  Bisthums  Toul  begangen  worden, 
wurde  Hischof  Heinrich  de  Ville  so  emporl  darliber,  dass  er 
seine  ganze  Diocese  mit  dem  Interdict  belegte,  um  so  die  Fiirsten 
und  Herren  zu  zwingen,  die  gefangenen  Bischofe  zu  befreien. 
Die  Truppen  von  Lothringen,  Bar,  der  drei  Bisthtimer  und  jene 
der  Abtei  Gorze  bildeten  bald  eine  bedeutende  Slreilmacht ;  nach 
der  Fesle  Sancy  marscliirend,  erloslen  sie  nach  einer  Belagerung 
von  zwei  Tagen  die  Gefangenen  aus  ihrer  wenig  beneidens- 
werlhen  Lage. ') 

Nach  Ferry  von  Lenoncourt  verzeichnet  Calniet  den  Jaco  b 
de  Wisse  oder  de  la  Valle  (1413—21)  und  Theobald  1421, 
1423.  1429  als  Aeble.  Wir  konnen  aber  weder  fur  den  einen 
noch  den  andern  Raum  in  unserer  Abtsliste  finden,  wenigstens 
nicht  an  dieser  Stelle.  Ein  .lacob  de  Wisse  kommt  allerdings 
urkundlich  als  Abt  vor,  aber  erst  im  Jahi-e  1449,  wie  wir  spater 
sehen  werden;  1413  kann  er  nicht  Abt  gewesen  sein.  da  Ferry 
von  Lenoucourt  erst  1416  slirbt.  Die  Gallia  Christiana*) 
ziihlt  in  ihrer  Lisle  noch  »Raimundus,  cujus  electio  confirmala 
fuit  20.  Junii  1416  a  Conrado  episcopo,«  und  er  mag  wohl  der 
Abt  gewesen  sein,  welcher  aus  der  oben  erwahnten,  nach  dem 

Tode  Ferry's  anberaumten  Wahl  hervorging. 

')  Arch. 
■')  Chart.  II 
')  Arch. 

*)  Doni  Calniet  II,  712.  —  Benoit  hist,  de  Toul  p.  516. 
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Balduin  von  Fleville  trat  nicht  spater  als  1422  die 
Regierung  der  Abtei  an  gemass  einer  Urkunde,')  diirch  welche 
»Regualdin,  Kanonikus  von  St.  Di6  und  St.  Sauveur  in  Metz, 
sowie  seine  Schwester  Angebour  dem  Able  Balduin  von  (iorze 
die  Kellnerei  (Bonteillarie)  von  Gorze  mit  alien  Rechlen  und 
(Tcrechtsamkeiten  erb-  und  eigenthiimlich  ubertragen.*  17.  Februar 
1420  Oder  21  Ind.  15.  Die  Indiction  15  gehOrt  indess  ins  Jahr 
1422.  Balduins  Zeit  war  eine  sehr  bewegte  und  wurde  unter 
ihm  schon  der  (irund  des  spateren  Verfalls  der  Abtei  gelegt. 

Auf  dem  Concil  zu  Constanz  war  die  Reform  der  Benedictiner- 
kloster  als  nothwendig  erkannt  und  beschlossen  worden.  Papst 
Martin  V  machte  den  Anfang  damit  im  Erzbisthum  Trier,  wo  er 
eine  slarke  Stiitze  an  Erzbischof  Otto  von  Ziegenhain  fand.  Dun^h 
ein  Breve  vom  29.  Mai  1422  beauftragte  er  die  Aebte  Lambert 
von  St.  Maximin  in  Trier,  den  durch  seinen  Reformeiter  hervor- 
ragenden  Johannes  Rode  von  St.  Matthias,  sowie  jene  von  Tholey 
und  Gorze,  ein  Generalcapilel  ihres  Ordens  zu  dem  Zwecke 
zusammen  zu  berufen.  Am  18.  October  desselben  Jahres  vor- 
sammeiten  sieh  in  der  Abtei  St.  Maximin  aus  den  verschiedenen 
Provinzen  iiber  sieben  und  siebenzig  Aebte,  die  meislen  aus  der 
Diocese  Trier  und  CiWn,  ferner  aus  Liittich,  Maslrich,  Toul,  Verdun 
und  Milnster.  Aus  der  Diocese  Metz  waren  ausser  Abl  Balduin 

nur  noch  zwei  andere  erschienen.  Jene  von  St.  Ai-nulph, 
St.  Symphorien,  St.  Clemens,  St.  Lorenz(?  wohl  St.  Vincenz). 
St.  Martin,  St.  Arnold  und  des  in  der  Nrihe  gelegenen  Longeville 
hatten  sich  geweigert  zu  kommen,^)  darauf  fussend,  dass  der 
Papst  ihnen  gestattet  habe,  sich  selbst  zu  reformiren.  Aus  di^sen 
ersten  Reformversuchen  in  St.  Maximin  ging  die  beriihmte 
Bursfelder-Union  des  Johannes  Rode  hervor,  welcher  aber  keines 
unserer  Metzer  KlOster,  auch  (Jorze  nicht,  beitrat;  wenigstens 
wird  der  Name  keines  einzigen  von  Trithemius  unter  den  von 
ihm  aufgefiihrten  genannt. ')  Indess  schoint  trotzdem  die  Reform 
stattgefunden  zu  haben ;  wenigstens  werden  bei  einer  Visitation 
der  oben  erwahnten  Abteien,  die  Bischof  Conrad  von  Metz  mit 
Johannes  Rode  im  Jahre  1433  im  December  vornahm,  keine 

Klagen  laut.  *) 
fn  dem  im  Jahre  1428  zwischen-  Herzog  Karl  II  und  der 

Stadt  Metz  wegen  einer  Bagatelle  ausgebrochenen  Kriege,  hatte 
auch  die  Abtei  manche  Vexalionen  zu  erdulden.  So  war  z.  B. 
von  Metzer  Reitern  ein  Einwohner  von  Gorze  bei  Ancy  mit  einer 
Fuhre    Wein    aufgegriffen    und    nach    der    Stadt  in  Gewahr.sam 

')  Xlil,  891. 
')  Chart.  II. 
»)  Brower,  Animl.  Trev.  an.  1422.  —  Dom  Calmet  11,  716,  31. 
«)  Chron.  Hirs.  II,  363  ff. 
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gebracht  wonien.  Abt  Balduin  reclamirte  ihn  unter  der  Betheuerung, 
dass  der  Wein  niclit  weiler  als  bis  (iorze  hatte  gebracht  werden 

sollen,  er  sei  nicht  als  Zul'uhr  fur  die  Lothringer  bestimmt 
gewesen.  *)  Ein  anderesmai  reclamirte  er  mehrere  seiner  Leute 
aus  Arnaville,  welche  ebenfalls  aufgegrilTen  und  nach  Metz 
gebracht  worden  waren,  noch  ein  anderesmai  hatte  er  dariiber 
zu  klagen,  dass  man  Leuten  seiner  Herrschaft  Pferde  weggefuhil 
habe.  *)  Aile  Reclamationen  waren  umsonst;  der  Magistral 
behauplete,  die  festgenommenen  Leute  hatten  ihren  Feinden 
thatsachliche  Untersfiitzung  gew&hrt,  indem  sie  unter  Andertn 
dieselben  durch  Liiuten  der  Glocken  und  laute  Zurufe  vor  den 
Metzer  Reitern  gewarni  hatten ;  ja  in  der  Stadt  Metz  selbst  seien 
einige  Bewohner  von  Arnaville  ergriffen  worden,  die  allena 
Anscheine  nach  nicht  in  guter  Absicht  gekommen  seien.  »Leurs 
robes  ranvers6es,  que  ne  fait  mie  k  pr6summer  que  se  fuisl 
pour  le  bien.«  Was  den  Fall  riicksichltich  des  Fuhrmannes  von 
(iorze  betreiTe,  so  solle  derselbe  in  Freiheil  gesetzt  werden,  wenn 
der  Abt  den  Beweis  erbringe,  dass  der  Wein  nicht  fur  die 
Feinde  der  Metzer  bestimmt  gewesen,  und  dass  der  BetrefTende 
iiberhaupt  denselben  wahrend  des  Krieges  keinen  Vorsehub 
geleistet  habe.  Balduin  behauptete  in  einem  neuen  Schreibeu 
die  Unschuld  seiner  Leute;  der  Magistrat  beharrte  aufs  neue  in 
seiner  Weigorung. ')  Die  (Jefangenen  auf  beiden  Seiten  bHeben 
in  Haft  bis  nach  erfolgtem  Friedensschluss  1.  .Ian.  1430,  den 
Bischof  Conrad  Beyer  und  der  (iraf  von  Saim  mit  grosser  Miihe 
zwischen  den  erbitterten  Parteien  herbeifilhrten.  ♦)  Nur  wenige 
Tage  hatte  Herzog  Karl  den  Friedensschluss  iiberlebl.  Mit  seineni 
Nachfolger  und  Schwiegersohne.  Ren^  11,  Herzog  von  Aujou, 
schlossen  die  Metzer  ein  Biindniss  auf  mehrere  Jahre.  im  Monat 
August  1433,  wobei  Abt  Balduin  zu  Pont-a-Mousson  den  Eid 
der  Parteien  entgegennahm.  M 

Balduin  sehen  wir  von  nun  an  vie!  an  kriegerischen 
Unternehmungen  betheiligl.  Fiir  das  Metzer  Land  brachen  rechl 
triibe  Zeilen  an.  Robert  von  Saarbriicken,  Herr  von  Commercy. 
war  einer  jener  wilden  (Jeseilen,  denen  Kampf  und  Streit  ein 
Bedurfniss  war.  Herzog  Rene  hatte  zu  Pont-a-Mousson  im  Mai- 
monat  des  Jahres  1434  ein  gliinzendes  Tournier  veranslaltet.  boi 
weichem  zahheiche  Fremde,  auch  vjele  angesehene  Biirger  und 
Herren  von  Melz.  erschienen  waren.  Als  lelztere  nach  Hause 
zuriickkehrten,  wurden  sie  unterwegs  von  Robert  von  Commercy  mit 
einer  starken  Schaar  von  Soldlingen  iiberfallen  und  achtzehn  der 

«)  Chron.  du  Doyen  de  St.  Thi^baut  de  Metz  bei  Dom  Calmet  IV,  CCXV. 
•)  Hist,  de  Metz  V,  113. 
»)  Das.   V,  112. 
*)  Dun.  V,   no  ff. 
')  Chrou    de  St.  Tbii^baut  bei  Dom  Calmet  IV,  CXCVI  fif. 
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Ihrigen  gefangen  nach  dem  Schlosse  Commercy  gefiihrt.  Das  war 
die  Ursache  zu  einer  erbitterten  Fehde  zwischen  der  Stadl  Metz 
imd  dem  verwegenen  Robert.  Ersteren  gelang  es  unschwer,  den 
Herzog  von  Lolhringen,  ihren  eigenen  Bischof,  den  Abt  Balduin 
von  Gorze,  den  Grafen  von  Salm  und  noch  verschiedene  andere 
Herren  zu  besliininen,  sich  mit  ihr  gegen  den  allgemein  verhassten 
Nachbarn  zu  verbiinden.  Commercy  wurde  belagert,  aber  es  war 
nicht  leicht,  die  Feste  zu  nehmen.  Robert  und  seine  Besatzung 
wehrten  sich  wie  Verzweifelte  mit  grossem  (Jeschick,  und  auf 
eine  unerwarlete  Weise  wurden  sie  aus  ihrer  schlimmen  Lage 
befreit.  Der  Connetable  von  Frankreich,  Artus  von  Richmond, 
erschien  mit  einer  Armee  in  der  Champagne  und  bedeulete  Herzog 
Rene,  es  sei  der  Wunsch  seines  Konigs,  dass  die  Belagerung 
von  Commercy  aufgehoben  werde,  ein  Wunsch,  dem  auch  unter 
gewissen  Bedingungen  Folge  gegeben  wurde.  Es  kam  zum  Frieden 
mit  Robert,  der  kniefalUg  dem  Connetable  und  dem  Herzoge 
versprach,  sich  von  nun  an  jeder  (iewaltlhatigkeit  zu  enthalten.  •) 
In  dem  Vertrage  von  Bar,  19.  Oct.  1434,  verpflichlete  er  sich, 
weder  Lothringen  noch  Luxemburg,  weder  die  Bischofe  und 
Stadte  von  Metz,  Toui  und  Verdun,  noch  den  (iraCen  von  Salni, 
die  Griifin  von  Luxemburg  oder  den  Abt  von  (Jorze  zu  beunruhigen 
und  zu  belastigen,  sowie  die  Gefangenen  ohne  Losegeld  freizn- 
geben  und  die  durch  die  Belagerung  verursachten  Kosten  zu 
vergiilen. ') 

Im  folgenden  Jahre  (1435)  schlossen  die  Bischofe  von  Metz 
und  Verdun,  Abt  Balduin  von  Gorze,  der  Graf  von  Salm,  der 
Herr  von  Finstringen  und  noch  andere  lothringi.sche  Herren  ein 
Bundniss  oder  einen  Vertrag  zur  Aufrechterhaltung  des  ofTentUchen 
Friedens  wiihrend  der  Abwesenheit  des  Herzogs  Ren6.  Diese 
wurde  verursacht  durch  seine  Haft,  in  welcher  ihn  der  Herzog 

von  Burgund  hielt.  Das  Recht  der  Nachfolge  Rent's  in  Lolhringen 
war  von  Anton,  (iraf  von  Vaud6mont,  dem  Neffen  des  verstorbenen 
Herzog.s  Karl  fl,  bestritten  worden.  In  dem  Kriege,  der  iiber  die 
Erbfolge  ausbrach,  war  Rene  in  der  fur  ihn  ungliicklichen 
Schlacht  bei  Bulgn6ville  am  2.  Juli  1431  verwundet.  gefangen 
genommen  und  nach  Burgund  in  Haft  gebracht  worden.  Auf 
instandiges  Bitten  seiner  Freunde  wurde  er  indess  fur  die  Dauer 
eines  Jahres  vom  1.  Mai  1432  bis  zu  demselben  Tage  des  .lahres 
1433  seiner  Haft  entlassen.  Auf  dem  Concil  zu  Basel  enlschie  I 
zwar  Kaiser  Sigismund  1434  in  dem  Erbfolgestreite  zu  .seinem 
(iunsten,  nachdem  Ren6  und  Anton  dort  persSnlich  erschienen 
waren.  AUein  Irotz  die.ser  Entscheidung  musste  Ren6  in  die 
Hafl  zuriickkehren  und   erst  im  November  1436  gelang  es  ihm. 

«)  Das.  CCXIV. 
')  Chron.  de  St.  Thi^bant  1.  e. 
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peine  Freiheil  wieder  zu  erhalten,  nachdem  er  sich  zur  Eriullung 
ziemlich  barter  Bedingungen  iind  zur  Zahlung  eines  bedeutenden 
Losegeldes  verpflichtet  batle.  >) 

Zu  Anfang  des  Jabres  1438  begab  er  sich  nach  Italien,  um 
seine  Anspriiche  auf  Neapel  geltend  zu  machen.  Die  Regierung 
seines  Herzogtbums  wabrend  seiner  Abwesenbeit  hatte  er  vor 
seiner  Abreise  den  Biscbofen  von  Melz  und  Verdun  iibertragen, 
denen  ein  Regenlscbaftsralb  zur  Seile  stand,  zu  dem  unler  andern 
aueb  Abt  Baiduin  von  Gorze  geborte.  ̂ )  Seine  Abwesenbeit  wurde 
abermals  die  Ursache  zu  grossen  Unordnungen  un(]  Unruhen. 
(iraf  Anton  von  Vaudeinont  war  bocbst  enlriistet  dariiber,  dass 
die  Regierung  nicbt  seinem  Soline  Ferry  iibertragen  wordeu, 
welcber  mil  Rene's  Tocbter  Yolanta  veriobt  war.  Aus  Racl)e 
begunstigte  er  anfangs  im  Gebeimen  umherstreifende  und  pliindernde 
Haufen  von  Abenteuerern,  nabm  sie  dann  ofTen  in  seine  Diensle 
und  erkliirte  den  Regenten  den  Krieg.  Robert  von  Commercy 
beniitzte  gleiebfalls  die  Gelegenbeit.  um  seinem  (iroil  gegen  Rene 
Hefriedigung  zu  gewjihreu.  Angesicbts  dieser  ZusUinde  schiossen 
die  Regenten  und  ibr  Rath  ein  Biindniss  mil  der  Stadt  Metz, 
allein  sie  zeigten  sich  ihren  Fcinden  gegeniiber  nicbt  stark  genug. 
Robert  erscbien  in  der  Ebene  und  Umgegend  von  Metz,  und 
ricbtete  grosse  Verhoerungen  an  in  Longeville,  St.  Rufine,  Ars, 
ohne  dass  die  Metzer  es  verhindern  konnten.  Die  Belagerung  der 
ilem  Herrn  von  Blamont,  einem  Verbijndeten  des  (Jrafen  von 

\'aud6mont,  gehorigen  festen  Sclilosses  Mandre-aux-quatre  Tours 
durcii  den  Abt  von  (iorze  und  andere  Herrn  mi.sslang.  Krieg  und 
Streit  entbrannte  iiberail.  In  seiner  Noth  wandte  sich  der 

Regents(;haf'tsratb  an  Kimig  Karl  VII,  den  Scbwager  Rene's,  um Hiilfe.  Die  von  diesem  gesandten  Truppen  vertrieben  alierdings 
ilie  Soidlinge  des  (irafen  aus  Lotbringen,  hausten  aber  wohi 
kauni  weniger  schiimni  als  diese.  Um  Repressalien  zu  iiben. 
machten  es  die  Truppen  der  Lothringer  und  ihre  Verbiindeten 
ebenso  in  den  D()rfern  und  Ortscbaften  ihrer  Feinde.  Unterdessen 

war  (iraf  Anton  vor  dem  zu  (iorze  gebin-igen  Nov6aut  erschienen, 
woselbst  er  die  Truppen  von  Lotbringen  und  Bar  erwarlete.  Da 
er  sie  aber  vergebens  erwartete,  gab  er  die  Absicbt  kund.  den  Ort  in 
Brand  zu  stecken :  docb  gelang  es  dem  Abt  von  (iorze.  ihn  milde 

zu  stimmen,  indem  er  ilim  ein  prachtvoUes  Pl'erd  zum  Gescbenke iibersandte. 

Im  .lahre  1441  erschien  Kimig  Karl  selbst  mit  einem 
20.000  Mann  slarken  Heere  in  der  Champagne,  das  aber  im 
Interesse   der   Rube   und  des  Friedens  berzlieh  wenig  zu  Stande 

')  Dom  Calmet  11,  786  f. 

■')  Dom  Calmet  II,  767  ff.  —  C'hron.  de  St.  Thiebaut. 
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brachte,  fiir  Metz  nnd  Umgegend  aber  noch  verhangnissvoller 
werden  sollte.  Ein  elwa  3000  Mann  starker  Haule  von  Aben- 
teurem  verliess  das  Heer  des  Konigs  und  warf  sich  in  die 
Umgebung  von  Metz,  wo  sie  drei  Wochen  lang  schrecklich 
hausten.  Vierzehn  Tage  pliinderten  sie  in  (iorze  und  leglen  die 
haibe  Stadt  in  Asche.  Kin  gleiches  Schicksal  eriitten  .lussy, 
SL  Rufme,  Moulins,  Rozerieulles.  Robert  von  Commercy  zeichnete 
sich  nicht  weniger  aus  durch  Raub  und  Pliinderung  in  der 
Umgegend  der  Sladt. 

\]m  diesen  trostlosen  Zustunden  ein  Ende  zu  machen  und 
polche  in  Zukunft  zu  verhiiten,  Irat  im  Jahre  1442  der  angesehenste 
Adel  des  Landes,  der  Bischof  Ludwig  von  Toul,  Abt  Balduin 
von  (iorze  und  eine  grosse  Anzahl  anderer  Herren  zusammen 
nnd  schloss  er  ein  Biindniss  zu  gegenseitigem  Schutze  und  zur 
Wiederherstellung  resp.  Erhaltung  der  ofTentlichen  Ruhe  und 

Ordnung  wahrend  der  Abwesenheit  Rent's.  Indess  erwiesen  sich, 
wie  die  Folge  lehrte,  ihre  Bemiihnngen  im  (Irossen  und  Ganzen 
als  unzureichend  und  eitel. ') 

Aus  dem  Jahre  1437  berichtet  der  Chronist  *)  unter  al! 
fliesen  Kriegen  iJber  ein  Passionsspiei  in  Metz.  dem  auch  Abt 
Kalduin  nebst  vielen  andern  vornehmen  Herren  und  Frauen 

beiwohnte.  Vier  Tage  lang  dauerte  es.  Der  I'farrer  von  St.  Victor 
slellte  den  Heiland  dar,  ware  aber  beinahe  am  Kreuze  wirklich 
gestorben,  so  dass  man  ihm  schleunigst  zu  Hiife  kommen  und 
durch  einen  andern  (ieistlichen  die  Kreuzigungsscene  vollenden 
lassen  mussle.  Dem  (ieistlichen.  weicher  den  Judas  darstellle, 
erging  es  nicht  besser ;  auch  er  war  bei  der  Scene  des  Erhangens 
dem  Tode  so  nahe,  dass  man  ihn  kaum  eihg  genug  abschneiden 
konnle. 

Balduin  starb  1444  oder  1445.')  Der  Convent  hatte  zu 
seinem  Nachfolger  den  Gorzer  Monch  Jacob  von  Wisse  gewahlt. 
Die  Wahl  wurde  angegrilTen  durch  Gerard  de  Lude,  ebenfalls 
Religiose  von  (iorze  und  zugleich  Prior  von  Vareng6vilie.  obschon 
sie  in  seinem  Beisein  und  mit  seiner  Zustimmung  erfolgt  war. 
Er  behauptete,  einen  rechtlichen  Anspruch  zu  haben,  der  ihm 
(lurch  ein  pftpslHches  Breve  gegeben  sei.  Jacob  fand  aber  eine 
Sl&lze  in  Konig  Karl  von  Frankreieh,  der  Hoheitsrechle  iiber 
(iorze  geltend  zu  machen  suchte.  Letzterer  sandte  ein  Schreiben 
an  Papst  Eugen  IV,  in  weichem  er  mit  grosser  Unverfrorenheit 
vorstelile,  dass  (iorze  von  der  Krone  Frankreichs  abhange,  indem 
es  von  franzosischen  Konigen   gegriindet  worden  und  stets  unter 

>)  Dom  Oalmet  II,  805. 

•)  Dom  Calmet  II,  812  ff.  —  Chron.  de  8t.  Thi^baut. 

')  Chron.  de  St.  ThWbaut  1.  c.  CCXXV. 
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ihrer  besonderen  Protection  gestanden  habe.  Er  wisse  wohl,  dass 
Blanchardin  de  Bethusis  von  Perugia,  der  papstliche  Nunttus, 
Seiner  Heiligkeit  geschrieben  habe,  die  Abtei  gehore  nicht  zu 
Frankreich,  aber  es  sei  fiir  denselben  besser  gewesen  zu  schweigen, 
als  Unwahrheiten  zu  berichten,  die  ihm  von  Leuten  eingeflustert 
worden  seien,  die  auch  er  recht  wohl  kenne.  Er  bilte  ihn,  nicht 
za  vergessen,  dass  ihm,  dem  Konige,  sehr  viel  daran  gelegen 
sei,  in  Gorze  einen  ihm  ergebenen  Manne  als  Abl  zu  haben. 
Diese  Vorstellungen  hatten  denn  auch  die  gewiinschte  Wirkung.') 

Abt  Jacob  iinden  wir  im  Jahre  1449  in  einem  Briefwechsel 
mit  der  Stadt  Metz,  von  welcher  er  Genugthuung  verlangt  fiir 
eine  Beschimpfung,  die  ihm  von  einem  Jean  de  Germiny  zugefugt 
worden.  Derselbe  hatte  unter  einem  bildlich  dargestellten  Galgen 
eine  Monchsfigur  mit  dem  Wappen  des  Abtes  von  Gorze  am 
Stadthause  anbringen  lassen,  und  der  Magistral  hatte  es  geduldet. 
Welche  Ursache  der  Verhohnung  zu  Grunde  lag,  ist  nicht 
ersichtlich.  Der  Magistral  antwortete  auf  wiederholte  Beschwerde, 
dass  er  den  Uebeithftter  ersucht  habe,  solche  Insulte  zu  unter- 
lassen  und  er  bedauere,  dass  dieselben  vorgekommen  seien, 
iibrigens  konne  er  den  BetrefTenden,  da  er  kein  Biirger  der 
Stadt  sei,  zu  einer  Ehrenerkliirung  nicht  zwingen. ')  Wisse  wird 
noch  1453  mense  Majo  in  einer  Copie  von  Urkunden  betreffend 
Apremonl  erwahnt. ') 

Nach  Jacob  de  Wisse  erhielt  Julian,  Cardinal  von  St.  Peter 
ad  vincula,  ein  NefTe  des  Papstes  Sixtus  IV,  die  Abtei.  Don 

Calmets  Liste  ztlhlt  vor  ihm  noch  einen  andern  Cardinal,  d' Ai  bi,  mit dem  J.  1472.  In  einem  Actenstiicke  des  Bezirksarchivs  von  Metz 
findet  sich  unter  dem  Datum  1496  22.  Nov.  in  der  That  dieser 
Name,  wenn  er  auch  nicht  ausdriickiich  Abt.  sondern  Seigneur 
von  Gorze  genannt  wird.  Hannus  Demengues  und  Andere  aner- 
kennen  Johann,  Cardinalbischof  von  Alby,  Seignenr 
von  (iorze,  als  Lehasherrn  von  verschiedenen  llausern,  Scheunen. 
Weinbergen  u.  s.  w. 

Ein  Schreiben  des  Papstes  vom  19.  Juni  1475  ersucht  den 
franz6.sischen  Konig  Ludwig  Xi  instandigsl,  den  Neflen  Julian, 
welchem  die  Abtei  (Jorze  kanonisch  verliehen  worden.  an  der 

Besitznahme  derselben  nioht  mehr  zu  verhindern. ')  Auch  hieraus 
ersehen  wir,  dass  die  franzosischen  Konige  zur  Zeit  sich  als  die 
Schutzherrn  der  Abtei  gerirten. 

Julian  resignirte  zu  Gunsten  Vary's  von  Dommarlin*) 
nicht    spater    als    1495,    da    Vary  als  Abt  von  Gorze  einem  in 

■)  Dora  Calmet  II,  944. 
•)  Das. 
»)  Hist,  de  Metz  V,  660  fiF. 
*)  Dom  Calmet  1745,  III,  CXXI. 
»)  Marline  et  Durand  1.  c.  II,  1503  f. 
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diesem  Jahre  von  Kaiser  Maximilian  in  Worms  gehaltenen 
Reichstage  beiwohnt  als  Zeuge  bei  dem  Huldigungseide,  den 
Herzog  Rene  II  von  Lothringen  dem  Kaiser  wegen  seiner  im 
deutschen  Reiche  gelegenen  Besitzungen  leislete.  *)  Vary,  einer 
vomehmen  Familie  im  Barrois  angehorig,  war  Benedictiner  in 
St.  Evre  gewesen,  in  den  weltlichen  Wissenschaften  sehr  bewandert, 
wenig  in  den  theologischen,  ein  Mann  veil  Ehrgeiz  und  hoch- 
gehender  Plane.  Noch  ehe  er  Abt  von  Gorze  wiirde,  war  es 
ihm  gelungen,  sich  in  den  Besitz  der  reichsten  Pfrtinden,  so 
unter  andern  von  Vareng6ville  zu  gelangen.  Ein  uberaus  werth- 
voUes  Werkzeug  in  der  Realisirung  seiner  Bestrebungen  war  ihm 
der  Abt  von  St.  Martin  bei  Metz,  Martin  Pinguet  Angevin,  der 
sich  nicht  des  besten  Rufes  erfreute.  Dieser  verhalf  ihm  auch 

nach  dem  Tode  des  Bischofs  Wilhelm  d'  Harcourt,  20.  Febr.  1500, 
zur  Eriangung  des  bischoflichen  Stuhles  von  Verdun,  und  zwar 
im  Einverstandnisse  mit  Vary  selbst  durch  Mittel,  welche  geradezu 
als  nichtswiirdig  bezeichnet  werden  miissen,')  und  nicht  weniger 
verwerflich  waren  jene,  welche  er,  Vary,  anwandle,  urn  die  reiche 
Abtei  St.  Vanne  zu  erhalten. 

Die  natiirliche  Strafe  ereille  ihn  indess.  Er  verlor  die  Gunst 
des  Herzogs  Ren6.  Durch  seinen  Agenten  Pinguet  hatte  er  in 
verratherischer  Weise  einen  allgemein  geachteten  Banquier, 
welchem  Ren6  wegen  der  ihm  personlich  imd  dem  Lande  ge- 
leisteten  Dienste  mit  Recht  zu  grossem  Danke  verpflichtet  war, 
in  die  Abtei  Gorze  locken  und  dort  einkerkern  lassen,  um  einiger 
geringfiigiger  Summen  willen,  die  er  dem  Pinguet  schuldete. 
Aber  es  geniigte  das,  um  seinen  Credit  zu  ruiniren.  Der  Herzog 
war  so  entriistet  iiber  Vary,  dass  er  ihn  weder  mehr  sehen  noch 
Briefe  von  ihm  annehmen  wollte.  Da  derselbe  mehreremale 
vergeblich  um  eine  Audienz  gebeten  hatte,  nahm  er  sich  das  so 
zu  Herzen,  dass  er  in  eine  schwere  Krankheit  verfiel.  Als  der 
Herzog  die  Ursache  derselben  erfuhr,  milderte  sich  sein  Groll; 
er  sandte  ihm  seine  eigenen  Aerzte  mit  der  Versicherung  seines 
erneuten  Wohlwoilens.  Aber  diese  Botschafl  kam  zu  spat;  das 
Uebel  erwies  sich  als  unheilbar.  und  Vary  verschied  in  seiner 

Abtei  am  7.  Juli  1508. ')  Die  bischofliche  Consecration  hatte  er 
nie  empfangen. 

>)  Dom  Calmet  II,  1260. 

»)  Dom  Calmet  11,  1107. 

*)  Dom  Calmet  U,  1260. 
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X.  Gorze   unter   Aeblen    aus    dem    Hause  Lothringen 
bis  zur  Sacii  larisation. 

Schon  zu  Ende  des  15.  Jahrhunderls  finden  wir  den 
bischoflichen  Stuhl  von  Metz  im  Besitze  des  Hauses  Lothringen  und 
so  fast  das  ganze  16.  Jahrhundert  hindurch.  Bei  ihrer  Machl  und 
Slellung  wurde  es  ihnen  leicht,  damit  noch  viele  andere  Beneficien 
zu  verkniipfen,.  und  so  wurde  auoh  die  Ablei  Gorze  gleichsam 
ein  Erbe  der  Bischcife  von  Metz  und  des  lothringischen  Hauses. 
Von  einer  freien  Abtswahl  war  keine  Rede  niehr. 

Bischof  Johann  von  Lothringen  war  noch  ein  Knabe  von 
sieben  Jahren  als  sein  Oheim,  Bisohof  Heinrich  von  Metz,  das 
Zeitliche  segnele  1505.  Im  Jahre  1501  war  er  durch  eine 
papstliche  BuUe  schon  zu  dessen  Coadjutor  und  Nachfolger  ernannt 
worden.  Nach  dem  Tode  Heinrichs  iibernahm  das  Capitel  die 
Verwaltung  und  Leitung  des  Bislhums  bis  zur  (irossjahrigkeit 
Johanns,  die  im  Jahre  1518  erfolgen  musste.  Wiihrend  seiner 
Minderjahrigkeit  wurde  die  Abtei  Gorze  von  dem  beruchtigten 
Pinguet  verwaltet  und  geleitet,  wie  wir  aus  einem  AktensluckeM 
schliessen  diirfen,  in  welchem  Johann  am  19.  Jan.  1516  diesen 
Martin  Pinguet  mit  der  Verwaltung  und  Leitung  der  Abtei,  die 
ihm  schon  sein  Vorgiinger  Vary  anvertraut,  beauftragt. 

Johann,  von  Papst  Leo  X  zum  Cardinal  ernannt,  mit 
Beneficien  iiberhautt,  resignirte  als  Bischof  von  Metz  im  Jahre  1529 
zu  Gunsten  seines  NefTen,  des  Prinzen  Nicolaus  von  Lothringen. 
des  zweiten  Sohnes  des  Herzogs  Anton,  spater  ebenfalls  zum 
Cardinal  ernannt;  da  er  aber,  wie  es  so  haufig  bei  Sr)hnen  aus 
filrstiichen  und  andern  vornehmen  Hausern  geschah,  sich  nicht 
die  Weihen  erlheilen  liess,  konnte  er  im  Jahre  1545  aus  dem 
geistlichen  Stande  austrelen.  Dass  solche  Herren  sich  nicht  viel 
um  die  Leitung  des  religiosen  Lebens  der  Abtei  kiimmerten, 
bedart  wohl  keiner  besonderen  Bemerkung. 

Es  kamen  die  Jahre,  deren  Ereignisse  den  Untergang  der 
Abtei  (iorze  vorbereiteten.  Metz  und  seine  Umgegend  waren  nicht 
verschont  geblieben  von  der  Bewegung  der  Reformation,  welche 
zahlreiche  Anhanger  hier  fand,  unterstiitzt  von  deutschen  Fiirsten. 
Graf  Wilhelm  von  Fiirstenberg  wurde  1542  mit  einem  Heere 
nach  Metz  gesandt,  um  mit  Waffengewalt  den  Neuerungen  Eingang 
zu  verschaffen.  In  Gorze  hatte  er  gleichsam  sein  Hauptquartier 
aufgeschlagen,  woselbst  er  sich  auch  als  den  unumschrankten 
Herrn  der  Abtei  benahm.  Damals  schon  hatte  sich  der  franzosische 
Konig  Franz  I  mit  den  protestantischen  Fiirsten  Deutschlands  in 
Verbindung  gesetzt,  um  sie  gegen  den  Kaiser  zu  benutzen,  und 
als  feste  Stellung  dem  Grafen  von  Fiirstenberg  Gorze  angewiesen, 

»)  Dom  Calmet  11,  1264. 
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aber  nicht  die  Abtei  gegeben,  wie  wenigstens  aus  einem  Schreiben 
VOID  14.  Marz  1543  auf  die  Klagen  des  Bischofs  von  Metz  gegen 
das  Treiben  Fiarstenbergs  in  (ioize  hervorgeht.  'F^e  roy  est  ant 
a  sainct  (iermain  en  Laye  ay  ant  este  adverty  du  trouble  et 
empeschement  que  le  comte  Guillaume  de  Furslemberg  sefTorce 
faire  a  Monseigneur  levesque  de  Metz  en  la  possession  de  joissance 
de  1  abbaye  de  Gorze  de  la  quelle.  II  a  este  cydevant  justement 
et  canonicquement  pourvu  par  la  resignation  tant  de  monseigneur 
le  cardinal  de  Lorraine  que  de  levesque  de  Thoul  et  ce  soulz 
coulleur  qui!  diet  Luy  en  avoir  este  faict  don  par  led.  Sr.  roy 
et  que  de  ee  il  se  veulx  prevalloir  envers  les  princes  el  estatz 
de  lempire  centre  led  monseigneur  de  Metz,  led.  Seigneur  roy 
VouUant  luy  faire  congnaistre  a  ung  chacun  sa  volonte  iadessus 
a  diet  .  .  .  quil  na  jamais  entendu  et  nentend  avoir  donne  accorde 
ny  autrement  dispose  aud.  conte  Guillaume  de  lad.  abbaye  de 
Gorze  mais  tain  seulement  la  capitainerie  dud.  Gorze  avecques 
sa  demeure  et  a  tresagreable  la  provision  en  Icelle  dud.  Monseigneur 
de  Metz  auquel  pour  approbation  de  ce  a  eommande  led.  Seigneur 
luy  eu  expedier  ce  put  brevet  .  .  .«  *) 

Die  Bemiihungen  der  Protestanten  in  Metz  scheiterlen  indess 
an  der  Festigkeit  und  Entschiedenheit  des  Magistrats  und  des 
Bischofs,  die  von  dem  Kaiser  unterstiitzt  wurden.  Farel,  den 
Fiirstenberg  aus  der  Schweiz  herbeigerufen,  konnte  keinen 
Eingang  finden.  Er  und  seine  Anhanger  begaben  sich  nach  Gorze, 
und  hier  wurde  Alles  versucht,  um  einen  festen  Boden  flir  die 
neoe  Lehre  zu  gewinnen ;  aber  das  ware  fiir  Farel  beinahe  ver- 
hangnissvoll  geworden.  Zu  Weihnachten  1542  predigle  dort  ein 
Franziskaner  iiber  die  unversehrte  Jungfrauschafl  der  Gottes- 
mutter.  Mitten  in  der  Predigt  erhob  sich  Farel  und  beschuldigte 
den  Redner  mit  lauter  Stimme  der  Ltige.  Das  war  zu  viel  fiir  die 
anwe.senden  Frauen;  sie  stiirzten  sich  auf  den  Storenfried,  rauflen 
ihm  Bart  und  Haare  aus,  und  es  wttre  ihm  noch  schlimmer 
ergangen,  wenn  nicht  der  Befehlshaber  der  in  Gorze  stationirten 
Truppen  ihn  aus  ihren  Handen  befreit  hatte.  Nachdem  er  bis 

zum  Dreikonigenfeste  krank  zu  Belte  gelegen,  begann  er  aul's 
neue  zu  predigen  sowohl  in  der  Ffarrkirche  wie  auch  in  der 
Apostelkapelle  der  Abtei.  Das  setzte  er  bis  zu  Ostern  fort,  als 
auf  Bitten  des  Cardinals  Johann  von  Lothringen  dessen  Bruder 
Herzog  Claude  von  Guise  diesem  Treiben  ein  Ende  machte.  Mit 
Zustimmung  des  Konigs  marschirte  er  mit  einer  Anzahl  Truppen 
nach  Gorze  am  Oslertage  1543,  bemiichtigte  sich  ohne  sonderliche 
Miihe  der  Stadt  und  vertrieb  die  Manner  mit  ihrem  Anhang.  Farel 
rettete  sich  als  AussStziger  verkleidet. 

')  Arch. 
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Die  Besetzung  der  Stadt  durch  franzosische  Truppen 
beschleunigte  das  Schicksal  der  Abtei.  Da  dieselben  von  Gorze 
aus  Streifziige  nach  Burgund,  damals  spanisches  Gebiet,  machten, 
erschienen  die  Spanier  von  Diedenhofen  her  und  nahmen  den  Ort 
trotz  des  hartnackigen  Widerstandes  der  Franzosen.  Die  niehl 
im  Kampfe  Gefallenen  wurden  zuni  Theil  niedergehauen,  zum  Theil 
aufgekniipft.  Stadt  und  Abtei  geplilndert.  Die  daselbst  zuriick- 
gelassene  kleine  spanische  Besatzung  musste  bald  aufs  neue  den 
Franzosen  weichen ;  die  Kirche  der  Abtei  und  diese  selbst  wurde 
abermals  gepliindert,  die  heiligen  Gefiisse  und  Reliquien  entweiht 
und  geschandet.  Die  nach  Beute  hungernden  Soldaten  zeigten 
sich  erfinderisch  in  alien  Arten  von  (Jrausamkeit.  Die  Monche, 
verjagt,  zerstreuten  sich  nach  alien  Richtungen.  Kaum  waren 
die  Franzosen  wieder  abgezogen,  da  erschienen  die  Lothringer. 
Beute  fanden  sie  nicht  mehr,  und  darum  suchle  ihre  Zerstorungs- 
wuth  Befriedigung ;  sie  legten  Feuer  an  das  schone  Ableigebaude 
und  ftscherten  es  ein.  Was  noch  stehen  blieb,  ging  in  den 
spateren  Kampfen  zwischen  Kaiser  Karl  V  und  Heinrich  IF  unter») 
und  die  letzten  Reste  liess  der  Cardinal  von  Lothringen  im  Jahre 
1609  dem  Erdboden  gleichmachen. 

Unter  dem  Commendatarabt  Cardinal  Karl  vonLolhringen 
und  Bischof  von  Metz  begann  die  Zei'stiickelung  des  grossen 
Besitzes  der  Abtei.  Urn  die  Calvinisten  zu  bekriegen,  halte  er 
bereits  den  Schatz  der  Cathedrale  erschopfl  1567 :  auch  die 
iibrigen  Kirchen  der  Stadt  mussten  zu  dem  Zwecke  ihre  Kost- 
barkeiten  hergeben.  2)  In  demselben  Jahre  verpfandete  er  die 
Gorze  gehftrige  Besitzung  Nov6anl  fur  6000  (ioldthaler  »poiir 
empescher  et  obvier  aux  entreprises  que  ceulx  de  la  nouvelle 
religion  pr6tendue  refor»i6e  diet  Huguenots  que  aiitres  sefTorcent 
faire  contre  les  gens  deglise  et  estat  ecclesiastique,  et  aussi  pour 
ayder  au  saint  empire  et  supporter  les  frais  qnil  convient  faire 
pour  repoulser  les  forces  du  Turq  ennemy  commun  de  la 
Chretiente.«»)  Der  Besitz  einer  llniversitat,  von  Jesuiten  geleitet, 
zur  Bekampfung  der  Reformation,  war  sein  Herzenswunsch  und 
nicht  weniger  der  des  Herzogs  Karl.  Pont-^-Mousson,  mitten 
zwischen  den  drei  Bisthtimern  Metz,  Toul  und  Verdun  gelegen, 
wurde  als  der  dazu  geeignelste  Ort  ausersehen.  Der  Reichthuin 
der  Abteien  und  Klcisler  soUfe  die  Mittel  zur  Grundung  und  zum 
Unterhalte  bielen,  namentlich  die  grossen  Besilzungen  von  (iorze. 
Urn  dies  zu  erreichen,  schien  die  Sacularisation  der  alten  Abtei 
der  einfachste  Weg. 

<)  Aich. 

»)  Dom  Calraet  11,   1242  ff.  —   1303. 

0)  Hist,  de  Metz  III,  95  f. 
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Ina  Jahre  1571  sandte  der  Cardinal  den  Bischof  von  Verdun 
Nicolaus  Pseaume,  nach  Gorze.  um  eine  Visitation  der 
Abtei  vorzunehmen.  Aus  dem  dariiber  aufgenommenen  Protokolie 
lasst  sich  ersehen,  was  man  bezweckte.  Der  Visilator,  besagt 
dasselbe,  begab  sich  auf  die  Stella,  wo  vor  zweiunddreissig  Jahren 
die  Kirche  gestanden,  welche  mil  dem  Kloster  und  dem  ganzen 
Bering  ein  schones  und  starkes  Schloss,  von  Mauern  und  Graben 
umgeben.  gebildet  habe.  Nachdem  sie  durch  den  Grafen  Wilhelm 
von  Fiirstenberg  im  Jahre  1542  gepliindert  und  gebrandschatzt 
worden,  sei  sie  in  den  folgenden  Kriegen  zwischen  Karl  V  und 
Heinrich  II  vollends  dem  Ruine  verfallen.  Es  entstehe  nun  die 
Frage,  ob  es  ein  Mittel  gebe,  und  ob  es  iiberhaupt  gerathen 
erscheine,  das  Kloster  wieder  aufzubauen.  Die  Religiosen,  von 
denen  sich  einzelne  wenige  in  den  Triimmern  wieder  zusammen- 
gefiinden,  sowie  die  angesehensten  Einwohner  von  Gorze  bfttten 
die  Vorstellung  erhoben,  dass  im  Falie  des  Vl^iederaufbaues  nicht 
nur  die  Abtei  und  die  Stadt,  sondem  auch  die  zur  Herrschaft 
Gorze  gehorigen  Dorfer  abermals  dem  Schicksale  der  Zerstorung 
und  Plunderung  anheimfallen  wilrden.  Da  die  Abtei  und  die  von 
ihr  abhangenden  Ortschaften  zum  Reiche  gehorten,  wiirden  sie 
im  Kriegsfalle  zu  einem  Tummelplatz  der  Deutschen  und  Franzosen 
werden.  Darum  hielten  sie  es  filr  besser,  wenn  die  Abtei,  ohne 
dass  sie  dem  Titel  und  dem  Namen  nach  aufhore,  in  Zukunft 
dem  Bischofe  von  Metz  oder  einem  andern  Administrator  unterstellt 
werde.  Als  Titularabt  brauche  derselbe  nicht  Profess  abzulegen, 
noch  das  Ordenskleid  zu  tragen. 

Als  Klosterkirche  konne  die  Pfarrkirche  dienen,  woselbst 
die  gegenwiirtig  noch  vorhandenen  Religiosen  den  Gottesdienst 
abbalten  wiirden.  An  Stelle  der  Monche  sollten  Kanoniker  treten, 
und  zwar  zw6)f  an  der  Zahl,  in  welcher  die  jetzt  noch  lebenden 
Religiosen  mit  einbegriffen  waren;  letztern  solle  es  freigestellt 
sein,  das  Ordenskleid  mit  dem  der  Weltpriester  zu  vertauschen. 
Die  Ernennung  der  Kanoniker  liege  dem  Rischofe  von  Metz  als 
Titularabt  ob. ») 

Ob,  wie  in  diesem  Gutachten  gesagt  wird,  dieser  Plan  so 
ganz  mit  der  Ansicht  der  noch  vorhandenen  Religiosen  iiber- 
etnstimmte,  muss  mindestens  stark  bezweifelt  werden,  da  sie 
sich  spater  entschieden  der  Sacularisation  widersetzten.  Zudem 
isi  das  Visitationsprotokoll  von  keinem  Religiosen  unterzeichnet 
und  in  einem  Schreiben  vom  21.  Oct.  1574  sagt  der  Cardinal: 
>I1  me  semble  que  vous  pouvicz  proc6der  k  la  secularisation 
de  Gorze,  encore  que  n'  eussiez  trouv6  aucun  Religieux  sur  le  lieu, 
cela  se  peut  faire  sans  eux.«  ̂ ) 

')  Arch. 
•)  Arch. 
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Indess  that  der  Cardinal  ungesaumt  die  nothigen  Schritte, 
um  den  papstllichen  Stuhl  seinen  Wiinschen  gemass  zu  stimmen, 
und  nicht  vergebens.  Gregor  XIII  hob  die  alte  Abtei  auf  durch 
eine  Bulla »)  vom  Jahre  1572  und  traf  die  vorgeschlagenen 
Aenderungen.  Verschiedene  reiche  Prioreien  nebst  einem  Theile 
der  librigen  Einktlnfle  warden  dem  .lesuiten-Collegium  in  Pont- 
a-Mousson  zugewiesen ;  was  iibrig  biieb,  sollten  theils  der  TituJarabl, 
der  auch  sonst  alle  andern  Rechte  wie  friiher  der  Regularahl 
geniessen  wiirde,  Iheils  die  Kanoniker  erhallen.  Doch  wurde  die 
Hulle  mil  Riicksicht  auf  den  schon  erwahnlen  Widerspruch  der 
noch  lebenden  Monche  erst  im  Jahre  1580  in  Vollzug  gesetzt. 

1602  wurde  Ciorze  der  neu  errichtelen  Primitialkirche  in 
Nancy  incorporirt;  liber  diese  selbst  wie  liber  deren  Beneficien 
erhiell  der  Herzog  von  Lothringen  das  Patronatsrecht.  So  blieb 
es  bis  zum  Vertrage  von  Vincennes  zwischen  dem  lothringischen 
Herzoge  Karl  IV  und  Ludwig  XIII  im  Jahre  1661,  nach  weichem 
(iorze  an  die  Krone  von  Frankreich  kam.  Der  franzosische  Konig 
ernannte  von  jetzl  an  die  Titularabte. 

Nur  sehr  spftrliche,  vereiiizelte  Mauerreste  sind  heute  noch 
zu  sehen.  die  daran  erinnern,  dass  ehemals  eine  grosse,  reiche 
Ablei  hier  gestanden.  Das  jetzt  daselbst  befindliche  sog.  Chateau 
ist  im  Jahre  1696  auf  den  Triimmern  der  von  dem  Able  Vary 
zu  Anfang  des  16.  Jahrhunderls  errichtelen  Maison  abbaliale 
erbaut  worden. 

XI.  A  blslisle. 

Nach  den   vorhergegdngenen    Er<')rterungen  wiirde  sich  nun (iiese    Reihenfolge    der    Aebte    von    Gorze  bis  zur  Sficularisalion 
der  Abtei  ergeben: 
Dructegangus,  Drocgangus. 
Gundelandus  759. 
Theomar  761—776. 
Optarius  787—796. 
Magulfus  802—815. 
Haldinus,  Halduin  822—825. 
Drogo  848—851. 
Bivinus  (Laienabl)  856—863. 
Betto  863. 
Bovo  876—880. 
Erigaudus  885—888. 
Lodovinus  890  und  895. 
Rudolf  899. 
Robert  (Bischof  von  Melz)  910. 
Widricus,  Wigericus  912—922. 

Adalbert  922. 

Agenoldu.s,  Einold  933—967. 
Johannes  1,  973.  +  974. 
Odelbertus  974-977. 
Immo  987—1007. 
Azelin? 

Sigfi-ied  1032—1055. 
Heinrich  I,  1055—1093. 
Werner  1093—1109. 
Esimbaldus  1122. 
Balduin?  1122? 

Teodowinus,Teodeguinus,Tyedn- 
winu.s,Teotwinus  1126— 1132. 

Widericus,  Wigericus,  Wirricas 
1133—1143. 

■)  Dom  Calmet  III,  111  Anmerk. 
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Isembaldus  1152. 

Alberlus  1160—1170. 
Peter  I,  1171—1205. 
Walter  I,  1210. 
Oliverius  1232. 
Bninaldus  1232. 
Simon  1243—1268. 
Johannes  H,  1280-1294. 
Peter  11,  1299—1301. 
Waller  11     (Wathier     Dyveux) 

1305. 
Adam  1320. 
Theobald  1335. 

Walter  III  (Waitier)  1340. 
Johannes  III  (Jean  Dalphin)? 
Nicolaus  I,  von  Priney  1352. 
Hugo  1361—1372. 

Nicolaus  II.   de   la  petite  Pieri-e 
1376—1380. 

Heinrich  11?  1381. 

Ferry  von  Lenoncourt  1388  bis 
1416. 

Raimundus?  1416. 

Balduin  1422-  1444  od.  45. 
Jacob    von    Wisse    1444    oder 

1445_]453. 

Cardinal  d'AIbi? 
Julian  (Cardinal)  1475. 

Vary  v.  Dommartin  1495—1508. 
Johann,  Cardinal  v.  Lothringen 

1508—1529. 
Nicolaus,  Cardinal  v.  Lothringen 

1529—1545. 
Karl,  Cardinal   von  Lothringen. 

Aus  dem  Sonettenkranze  „St.  Benedict  und  sein 

Orden" 
TOD  i  p.  Franz  Salei  TomaDik,  O.  ($.  B.  aus  Stift  MarUn<iberg  in  Uugarn. 

{Schluss  aus  Heft  III,  Jalirg.  VIII.  S.  373—375.) 

(72.)  Einsiedeln.  Indiana. 

Wo  stet!)  begeistert  Lob,  das  Lob  Marias  klingt 

Aas  flilcht'ger  Zeit  bin  dnrch  die    Ewigkeiten. 
Da8  )»t  dein  heilig  Amt:  die  Seelen  leiten, 

Die  Tausendo,  die  jeder  Pilger/.ug  dir  bringt. 

Welch  hoher  Geist,  der  zu  solch  Opfern  sich  ersehwingt! 
O  Glaabens  Pharos  leuchtend  alien  Zeiten 

O  8chnle,  deren  Lehrer  also  leilen 

Dagg  alleg  Wiggen  tiefste  FrOmmigkeit  durchdringt. 

O  blUh  mit  deinem  Kranze  von  Gelehrten  fort 

Du  Meinrads  Zelle,  die  ein  nenes  Meinrad  schnf 

Wo  Marty  leuchtete  mit  Beispiel,  Schrift  nnd  Wort 

Big  er  als  Bigchof  folgt  dem  Miggiongbernf 

Ihm,  derg  gewagt  vor  Sitting  Bull  zu  dringen 

MQg  endlich  die  Bekehrung  der  Sioux's  gelingen. 
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(73-)   Raigem. 

Der  SUven  Perle  dn,  wie  ruht  das  Ange  gern 

Am  Bienenfle'iBS,  am  Geistesflug  in  deinem  Schooss 
Nur  klein  an  Zahl  —  bist  du  in  deinem  Wirken  grogo 

Durcb  Beiapiel,  Wort  und  Schrift  der  Miihrer  Glaubensstem. 

Die  Namen  deines  VoJnf,  Dudlks  klingen  fern 
Sie  sichem  dir  des  Lorbers  und  der  Ebren  Loos 

Dein  Maurus  Kinter  schwingt  ein  Banner  hehr  and  gross 
Drauf  flammend  steht:  Durch  Wissenschafl  zu  Gott  dem  Herru. 

Vereinten  Mtthen  danken  wir  die  ̂ Studien-Hefte" 
Die  ein  Mjicenas  uns  ein  bocbgesiunter  reicbt 

Und  Kinter  einiget  darin  des  Ordens  Krilfte. 

In  einem  Brennpunkt,  dem  es  nie  an  Glut  gebricht 

O  sagen  wir's  nur  offen  aus  und  saumen  nicbt: 
Wer  ist  es,  der  an  Miihn,  an  Opfern  Kinter  gleicbt? 

(74.)  An  die  noch  bestehenden  KlSster. 

Wir  waren  Tausende,  bedeckt  rait  Bahmes  Scbimmer 

Wir  sind  so  Wenige,  die  noch  in  BlOthe   stehn; 

Und  iiber  den  Buinen  rasch  die  Zeiten  gehn. 
Die  Stunde,  so  dahiu  eilt,  flUstert:  Nimmer,  nimmer 

Uns  Enkein  tSnet  es  aus  Stiftsruinen  immer: 

O  lebt  und  wirket  wie  ftlr  ewiges  Bestehn 

Und  schaffet  Werke,  die  im  Sturm  nieht  untergehn 
So  scbwebet  ibr  ein  PhSuix  Uber  Schutt  und  Trttmmer. 

Der  Dienst  des  Heiligthums  geb  allem  andern  vor 

Der  Geist  Sanct  Benedicti  itthre  uns  empor 

Air  Wissen  sei  auf  diesem  Grunde  nur  gepflegt. 

So  werden  wir  der  Kirebe  neuen  Sieg  bereiteu 

Die  Heirgen  belfen  uns,  Gott  wird  uns  leiteu 

In  uns  vollenden,  was  die  Gnade  angeregt. 

(75.)  Zum  Grab  des  hi.  Vaters  als  Centrum  der  neuen  Einigung! 

Casino,  Heiligtbum  des  Ordens,  auf  dein  Tbor 

Zum  Fest,  zum  hohen  Fest  von  vierzehnbundert  Jabren 

Wohl  sahst  du  Tage  gljinzender  und  grQsere  Scbaaren 
Doch  SOhne  selbst  die  fernsten  heut  in  deinem  Cbor 
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Hier  blicktea  knieend  ans're  Heiligen   empor 
Die  Glaabena  Herolde,  Bekenner,  Martym  waren 

Und  schUpften  n«ne  Kraft  zu  KSmpfen  und  Gefohren 

Nun  tragen  knieend  Enkel  ihre  Bitten  vor. 

O  Vater  in  dem  Grab,  dem  thenren  eingeochlossen 

Sieb  neu  von  hier  die  Einigung  der  Deinen  aprossen 

Und  dn,  o  Herr,  verleihe,  dass  wir  thun  und   lieben 

Was  Benedict  gelehrt,  and  dem  Er  trea  geblieben 
Dann  nerden  zn  dem  Vater  wir  una  einst  erheben 

Und  so  erblttht  aus  diesem  Grabe  neaes  Leben. 

(76.)   Mit   Rom. 

O  knieen  wir  anch  vor  dem  Oreis  mit  Silberhaaren, 
Der  Christi  Kirche  dnrch  die  Flnth  der  Zeiten  lenkt: 

Er  segne,  die  Ihm  huldigend  ihr  Herz  geschenkt, 

Die  iSOhne,  die  Ibm  ew'ge  Lieb  and  Trea  bewahren. 

Vor  Petrus  knieen  wir,  wie  einst  der  Heil'gen  Schaaren, 
Die  ISngstens  in  die  Catacombeu  eingeaenkt; 

Wer  ist's,  der  dort  nicht  der  vergangneii  K8mpfe  denkt, 
Docli  auch  der  Siegespalmen  seit  zweilausend  Jahren  ? 

Ja,  Kampf  ond  Sieg,  sie  klingen  fort  in  Christi  Worten: 
„Aaf  diesem  Felsen  will  ich  meine  Kirche  baaen, 

Nicht  UberwSIt'gen  werdeu  sie  der  Holle  Pforten." 

In  Sturm  und  Fluthen  ist  nur  dieaer  Fels  zu  schanen ; 

An  Ihn,  an  Petrus,  klammern  vrir  nns  nicht  rerffebenB: 

Mit  Leo  ist  Ja  Christns  mit  der  Kron'  des  Lebens. 
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II.  Abtheilung:  Mittheilungen. 

Beitrage   zur   Geschichte   des   Benedictiner- 
Reichsstiftes  S.  Emmeram  in  Regensburg. 

Regesten   znr  Geschicbte  der  S.  Emmeramer  Propstel  BobmischbrncL 
Mitgetlieilt  von  W.  S  c  h  r  a  t  z,  k.  Kegieriings-Registrator,  SecreUr  des  hUtorischen 

Vereins  in  Regensburg  etc.  etc. 

(t'ortsetzung  von  Jalirg.   VIII.  Heft  III.  S.  876—390.) 

1393.  April  23. 
Chunrat  der  Wirl  gesessen  zu  der  bohmischen  Bruck, 

der  einige  Zeit  aiif  den  Emmeramer  (iutern  allda  besonders  ant 
der  Tafern  gesessen,  dann  aber  vor  andringender  Notturfl  davon 
gefahren  und  geschieden  war,  begibl  sich  aller  Anspriiche  daran 
gegen  den  Abt  Friedrich.  Siegler :  ( i<Hz  der  Muracher  zu  (iuteneck. 
der  ersam  Herr,  und  Herr  Ruger  der  Tanner,  Richter  zu  Obern- 
drasswitz.  Geben  am  St.  (ieorgen  Abenl.  46. 

Mit  2  Siegeln.  —  Ried'sches  und  .Schuegrafscheg  Regeet. 

1394,  September  29. 
Kunrad  P  a  u  1  s  t  o  r  f  e  r  von  dem  Tiinnesperg  und  Christina 

seine  Hausfrau  verkaufen  dem  Pfalzgrafen  Rupprecht  dem  Jiingerii 
ihren  Theil  am  untern  Haus  zu  Tennesberg  mit  allem  Zubehiir 
und  Rechtenin  (irossenswant,  Lutzelswant,  Alzkersreut,  Perleinsreut. 
Reicherlzreut,  Koblitz.  zu  der  bohmischen  Bruck,  Elelndorf 
Wuzleinsreut,  Rackendorf  etc.  (ieben  am  St.  Michelstag.     47. 

Primbs,  Paulod.  Regesten  Nr.  126. 
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1398,  August  12.  Nabburg. 
Hans  Pulenreuter  (Piilmreuter),  Richter  zu  Neunburg,  ent- 

scheidel  Namens des  HerzogsHupprecht,  auf  der Landschranne 
in  Nabburg  zu  Gericht  sitzend,  eine  Irrung  zwischen  Chunrad 
Freppeck  nebst  seinen  Briidern  und  dem  Propste  Nicolaus 
zur  bohiD.  Bruck  iiber  das  Gut  zu  Atzkersreut,  auf  welchem 
der  »plint  Smit<  aufsitzt  dahin,  dass  das  (iut  freies  Eigen  der 
Fropstei  und  des  Klosters  St.  Eminerana  sei.  Datum  Mondtag  nacli 
St.  Laurenzi.  48. 

Mit  Siegel :  S.  Judicii  provIncialiD  Vicedominatus  Nappurgensis  (ober 
dem  bayerisclien  Rauten-Wappen  sitzt  der  L8we).  Regest  von  Ried  und  Schuegraf. 

1399,  April  23. 
Uirich  der  Chagerer  von  Schonkirchen,  Pfleger  zum 

Parkstein,  schenkt  gegen  einen  fiir  ihn.  seine  Eltern  und 
Verwandten  zu  haltenden  .lahrtag  und  ein  Jahrgedftchtniss  (am 
St.  Gilgentag  oder  drei  Tage  zuvor  oder  darnach)  seinen  Zehend 
zu  Obernmunga  an  die  Propsteikirche  zu  der  bohm.  Bruck 
und  Abt  Johann  und  Convent  von  St.  Emmeram.  —  Mitsiegler 
sein  Oheim  Uirich  Kleichsentaler,  Burghiiter  zum  Parkstein.  Geben 
am  St.  Georgen  Abend.  49. 

Mit  2  Siegeln.  —  Ried  und  Schuegrarsches  Regest.  In  Hund  Stammen- 
buche  I,  237  heisst  der  Donator  Uirich  Khager  zu  SchSnkirchen  vorm  Wald. 

1399,  Juni  3. 
Chunrad  der  Mori  zu  Waidhaus,  Pelerse  seine  Frau  und 

Frau  Agnes  seine  Swiger  entsagen  auf  ihr  Kaufrecht,  das  .sie  auf  dem 
Widenhof  zu  Mospach,  da  vormal  der  Michldorfer  aufsass, 
und  der  gehort  zu  der  biihmischen  Bruck  unser  lieben  Frauen  an 
demselben  Gotteshause,  das  zu  St.  Emmeram  gehSrt  und  begeben 
sich  alier  Ansprach  auf  den  Hof.  Siegler:  Ruger  der  Teurner. 
Pfleger  zu  Dresswitz.  (ieben  Montag  nach  (iotz  leichnamstag.    60. 

Mit  Siegel.  —  Regest  Ried's  und  Schuegrafs. 
1402,  Februar  2. 

Johann,  Abt  vonSt.  Emmeram,  verkauft  die  Kaufrecht 
auf  der  Segmiihl  und  auf  der  anderen  Miihie,  beide  gelegen  an 
dem  Berge  zu  der  bohm.  Bruck,  an  Hans  Wolf  allda,  welcher 
jahrlicb  zur  Propstei  Vs  Pfund  guter  Regensb.  Pfenninge  und  die 
Scharwerch  zu  leisten  hat.  Actum  Freitag  nach  Lichtmess.     61. 

Mit  Siegel.  —  Ried  und  Schuegrafsches  Regest. 

1402,  September  9. 
Nyclas  Sneyder,  Marchart  der  Sneyders  Sun  selig,  vor  Zeiten 

gesessen  ru  Vohendrass  leistet  auf  die  als  unrecht  erkannten 
Anspriiche  auf  eine  Wiese,  genannt  die  KSslemwiese  bei  Vohenstrauss, 
Verzicht.  Siegler:  Gotz  der  Muracher,  Pfleger  zu  Lengenfeld  und 
Fritz  der  Hftckel  allda  gesessen.  (ieben  an  Samstag  nach  U.  L. 
Frauen  der  letztern,  als  sie  geboren  ward.  52. 

Mit  2  Siegel.  —  Ried-  and  Schuegrafsches  Regest. 
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1418,  December  22. 
Unter  Abl  Ulrich  herrschte  in  St.  Emmeram  einiger  Verfiall 

besonders  auch  durch  Schuldenlast ;  der  Abt  entschlug  sich  der 
weltlichen  Administration  seines  Klosters  g^nzlich.  welche  Abt 
Paul  zu  Priil,  Heinrich  Perkmayr,  Canonicus  an  der  aiten  Capelle. 
Priester  Conrad  von  Hildesheim,  zugleich  Stadtconsulent,  der 
RegensburgerStadticammerer  Leupold  (Jumbrecht,Albrecht  Greymolt. 
Stefan  Notangst  undandereauf  Ansuchendes  Abtes  undConventes 
auf  6  Jahre  iibernahmen,  und  welche  der  Abt  besonders  bat, 
bessere  Sparung  eintreten  zu  lassen,  wegen  Bestellung  der  Amtsleate 
Vorsehung  zu  treffen,  die  Gllter  vornehmlich  auch  die  Hofe  und 
Propsteien  zur  Bohmischbruck  und  Lauterbach  zu  schiitzen, 
deren  Einkommen  zu  untersuchen  etc.  53. 

Gemeiner  Regenab.  Cbron.  II,  426. 

1421,  Marz  31.    »in  aula  episcopali  Batisponensi.< 
Abt  Ulrich  von  St.  Emmeram  verleihl  einen  Hof  in  Allenchoven 

an  Dietrich  den  StaulTer  von  Ernvels.  Zeugen :  Bemhard  Auflieger, 
(•eneralvicar ;  >dominus  Nicolaus  Schedriz,  praepositus 
Pontis  Bohemorum,«  Johann  Och,  Domherr,  Bernher  Inninger, 
Camerar  von  St.  Emmeram  etc.  Datum  proxemia  feria  secunda 
ante  sancti  Ambrosii.  54. 

Zinigibl,  Gescb.  der  Propstei  Hainspacb  S.  627. 

1423. 
wurden  beim  Hussiteneinfall  die  drei  von  St.  Emmeram  zu 

Bohmischbruck  exponirten  Religiosen  niedergehauen.  55. 
MauHoIeam,  Ausgabe  1752,  S.  353. 

1424,  Juni  6. 
Nicolaus  Schedriz  (Schadriz),  Propst  in  Bohmisch- 

bruck und  Conventual  von  St.  Emmeram  hatte  mil 
Abt  Ulrich  von  St.  Emmeram  vielerlei  Irrungen,  welche  durch 
Vermiltlung  des  Weihbischofs  Theodorich  von  Regensburg,  General- 
vicar  Werner  Aufleger,  Domherrn  Johann  Ochs  und  Biirger  Konrad 
Humel  wenigstens  provisorisch  beigeiegt  wurden.  56. 

Zirngibl,  Gevch.  der  Propstei  Hainsbacb,  p.  628. 

1424,  October  18.  (Regensburg.) 
Chunrad  und  Caspar  die  Gastel,  Gebriider,  Biirger  zu 

Nittenau  und  Dietrich  der  Edelbruner,  Burger  zu  Regensburg, 
werden  durch  vier  Spruchmanner  mit  Herrn  NiclasSchadritz, 
Propst  in  Bohmischbruck  wegen  verschiedener  Anspriiche  ver- 
glichen.  Siegler :  der  veste  Jacob  der  Murher,  gesessen  in  Regensburg, 
Riiger  der  Barperger,  geses.sen  zu  Dieterskirchen,  Peter  der  Mallar, 
Schultheiss  zu  Regensburg.  Geben  am  St.  Lukastag.  57. 

Mit  drei  Siegeln.  —  Hied  und  Scbuegrafsches  Regest. 
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1433. 

Eintrag  in  der  Regensburger  Diocesan- Mat rikel  dieses 
Jabres  lautet : 

Decanatus  Nabburg. 
3.  Bohmischbruck. 
Eccl.  paroch.  B.  V.  assumpt.  Filialis  in  Etzgersried  S. 

Georgii.  Patronus  Farochiae  Monast.  St.  Emeram  Ralisb. 
adest  coop(erator)  qui  accepit  consuetum.  58. 
Ried'scbe  Notix. 

1435,  October  9. 
Altman  Speyser,  Probst  zu  der  bohmischen  Bruck 

verkaufl  aus  grosser  Nothdurft  mit  Conseiis  seines  Abtes  Wolfhard 
auf  sieben  Jahre  genannter  Propstei  ledigen  und  eigenen  grossen 
Zehend  zu  Vohenstrauss  an  die  Muttergotteskirche  allda  und 
deren  Zechleute  allda  um  64  rheiniseher  Gulden  oder  um  Geld 
dafilr,  das  ist  ftir  jeden  Gulden  64  guter  Regensburger  Pfenning. 
Propst  und  Abt  siegeln.  Geben  am  S.  Dionysitag.  59. 

Mit  2  Siegeln.  —  Hied-  and  Schaej^afs  Revest. 

1452,  October  29. 
Lateinisches  Notariats  -  Instrument  des  Conrad  Sibenhar, 

Clericus  der  Eichstadter  Diocese  in  Irrungen  zwischen  Abt 
Hartung  von  St.  Emmeram  und  Propst-Pfarrer  Ulrich 
Heher,  wegen  unerlaubter  Giiterverkaufe  und  Unterlassungen 

von  Leistungen  an's  Kammeramt  St.  Emmeram  seitens  des [.elzteren.  60. 
Ried  und  Schaegrafsches  Regest. 

1467,  Januar  10.  Regenspurg. 
Bilte  des  Abies  Michael  von  St.  Emmeram  an  Kaiser 

Fried  rich  wegen  der  Propstei  Bohmischbruck;  dieselbe  babe 
Bischof  und  Legat  Laurentius  von  Ferrara  dem  Johann 
Peck,  kaiserlichen  Kanzlei-Protonotar  verliehen,  nachdem  sie ihm 
(dem  BLschof)  von  Ulrich  Hiiher  (Heher)  iibergeben  worden  sei ; 
die  Propstei  seiaberkeinGotzgabnochzuGotzgaben 
gehorent,  sondern  ein  lauttes  wirttlich  Ambt,  es 
seien  Griinde  und  Giiter  zu  handhaben,  Zinsen  und  Giilten  ein- 
zubringen,  es  sei  davon  nach  St.  Emmeram  jahrlich  Rechnung 
zu  legen,  dieselbe  sei  wegen  Verwiistung  und  Beschadigung  durch 
die  Hussiten  u.  s.  w.  verwildert  worden  und  um  Zerung  und 
gross  Miihe  darauf  zu  vermeiden,  so  babe  man  diese  (Jrund  und 
Giiter,  Probstey  genannt,  je  auf  Zeit  oder  leib  Layen  oder  Vicarien 
zu  Behaymischpruck  von  nacbbarlicher  Gelegenheit  wegen  befohlen 
und  diese  desshalb  Propste  genannt;  diess  sei  aueh  bei  Heher 
der  Fall  gewesen  und  dieser  habe  die  Sache  dem  Legaten  nicht 
recht  beigebracht   und  ihn  (Abt)  und  St.  Emmeram  umgangen; 
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niich  gehorten  die  Giiter  in  keiner  Weise  noch  Dienstbarkeit  zur 
Vicarey  Hehay mischen  pruck,  da  diese  friiher  Filial  voii 
(ler  Pfarrei  Mospach  war  und  durch  die  friiheren  Aebte,  den 
Bischof  und  den  Bayernherzog  davon  getrennl  worden  ist.  Die?s 
hi  tie  man  dem  Peck  etc.  wissen  zu  lassen  und  ihn  zu  veranlassen, 
das  Kloster  bei  seinen  Rechten  zu  lassen  nnd  auf  diese  Verleihung 
durch  den  Legaten,  wozu  dieser  kein  Recht  hatte,  zu  verzichten. 
Was  des  Peck  (ierechtigkeit  zu  der  Vicarie  (also  nichi  Propstei) 
gcibiihre,  wolle  er  (Abl)  geschehen  lassen,  wie  recht  ist,  da  er 
hier  nicht  weiter  Gewall  habe.  Datum  Regenspurg  am  ftamstag 
nach  Sand  Erhartstag  nach  Christi  gepurt  viertzehenhunderl.  vnd 
Im  Siben  vnd  sechtzigisten  Jaren.  61. 

Concept  bei  Ried  (1434)  aiis  dem  St.  Gmmeramer  Archiv  (Kasten  i, 
firhubl.  6,  Nr.  50)  und  Copie  bei  Schuegraf. 

1467.  November  4.   Kloster  Neuburg. 
Laurentius,  Bischof  von  Ferrara,  theilt  dem  Edlen 

Georg  von  Zenger,  Praefecten  in  Dres.switz,  dem  Pfarrprovisor 
in  Behaimischenpruck  und  der  ganzen  Propstei  mit,  dass 
er  die  Kirche  und  Propstei  allda,  welche  ihm  durch  die  freiwillige 
Resignation  des  letzten  und  mitlelbaren  Rectors  derselben. 

Ulrich  Heher,  heimget'allen  sei,  dem  M agister  Johann 
I'eck,  Protonolar  der  kaiserlichen  Kanziei  ubertragen  habe  (Cum 
ecclesiam  in  B.  per  resignationem  . .  .  Udalrici  Heher ...  in  manus 
nostras  faclam  ac  per  nos  auctoritate  speciali  Legationis  nostre 
receptam  et  admissam  . .  .  Mgro.  Johanni  Peck  contulissemus  et 
providissemus),  dener  alien  .schtitzend  empfiehlt.  Datum  in  Monasterio 
B.  V.  M.  Neunburge  Ciaustralis  Dioc.  Patav.  62. 

Mit  aufgedrilcktein  Siegel.  —  Ried'sches  und  Schuegrafsched  Regest. 

1467,  November  1(5. 
Dem  Johann  Peck  wird  die  Propstei  Bohmischbruck  ver- 

liehen ;  Notariats-Instrument.  63. 
Schuegraf  sches  Regest. 

1467,  November  20.  Neustadl  (Wiener  Neustadt?  Neustadt  an 
der  Waldnab?) 

Johannes  Peck,  Protonotar  der  kaiserlichen  Kanziei, 
schreibt  an  den  Abt  und  Convent  von  St.  Emmeram,  dass 
ihm  der  Legat  Laurentius,  Bischof  von  Ferrara,  die  Propstei 

■  und  Pfarrkirche  Behamischen  pruck,  auf  welche  ihnen 
das  Collalionsrecht  zusteht  und  welche  durch  Resignation  des 
Ulrich  Heher  erledigt  sei,  veriiehen  habe,  zugleich  empfiehlt  er 
sich  dem  Abt  und  Convent  und  verspricht  fiir  das  Beste  (pro 
honore  et  commoditate)  des  Klosters  beim  pilpstlichen  und  kaiser- 

lichen Hofe  immerdar  zu  wirken.  64. 
Latein.  Original  (Papier)  im  hist.  Vereins-ArcbiT. 

Digitized  by Google 



—  582  — 

1468,  Februar  29.  Regenspurg. 
Revers  des  neuen  Fropstes  Johann  Peck  jur.  can.  lie. 

und  der  romLschen  Kanzlei-Protonotar  uber  die  ihm  vom  Abt 
von  St.  Emmeram  auf  Bitten  des  Bischofs  von  Passau  verliehene 
Fropstei  zu  Bohmischbruck,  »die  ein  weltliches  Ambt  ist.« 
Peck  gelobt  fur  gehorige  Haitung  der  Gottesdienste  zu  sorgen, 
nichts  zu  veraussern,  die  Schulden  seiner  Vorfahrer  zu  tiigen  und 
jahrlich  9  Pfd.  R.  Pf.  nach  St.  Emmeram  zu  entrichten,  welche 
Leistung  ihm  auf  intervention  des  Kaisers  Friedrich,  des  Bischofs 
von  Passau  und  des  Grafen  Hugo  von  Trernberg  auf  diese  Summe 
ermassigt  worden  ist.  Pon  fiir  Peck  ware  100  gute  rheinische 
Gulden.  Siegler  sind:  Michael  Golt  Stiftsdechant  zu 
St.  JphanninRegensburg  und  der  edle  veste  Hans  Wissbeckh 
zu  Linttach ;  Siegelzeugen :  Wiihelm  Marolfinger,  Domherr  zu 
Regensburg  und  Passau,  Dr.  jur.  can.  und  Peter  Grundtloher 
Chorherr  zu  Mossburg.  Geschehen  zu  Regenspurg  Montag  von 
Fastnacht  1468. 

Nebst :  Notariatsbeglaubigung  hieriiber  ausgestellt  von  Thomas 
Petri  von  Teya  Clarisch  Passum  Bislhums,  kaiserlichen  Notar 
unter  Beistand  des  Herrn  Maisler  Khilian  Pflieger  Pfarrer  zu 
Sallern  und  des  Herrn  Maister  Hermann  Potzlinger  Pfarrer  zu 
Gebenbach.  65. 

Copie  aus  dem  Cnde  des  16.  Jabrbts.  (von  Georg  Maibergdr,  kais.  Notar) 
bei  Ried   1434;  Regest  bei  Schuegraf. 

1468,  .luni  16.  Grecz. 
Lorenz,  Bischof  von  Ferrara,  papstlicher  Referendar 

und  Datar  dann  Legal  durch  ganz  Deutschland,  ertheilt  alien 
denjenigen,  welche  die  Marien  -  Ptarrkirche  in  Bohmischbruck 
(praepositura  vulgariter  nuncupata)  unter  den  gewohnlichen 
Bedingungen  an  Lichtmess,  Verkiindigung,  Himmelfahrt  und  Geburt 
Mariae,  sowie  am  Kirchweihfest  besuchenoderzurGebftudereparatur, 
Paramenten,  Gerathen  und  Biichern  beistenern,  100  Tage  Ablass. 
Datum  Grecz  Salisburg.  Dioeeesis  1468  die  16.  Junii.  66. 

Mit  Siegel  des  CardinaU.  —  Copien  bei  Ried  und  Schuegraf,  nach  dem 
eliemalg  in  St.  Emmeram  befindlichen  Original. 

1468.  Juni  20.  Greez. 
Ablassbrief  (40  dies)  des  Bischofs  Georg  von  Seccau 

fur  Bohmi.schbruck.  Dalum  Grecz  Salisb.  Dioc.  67. 
Im  ehemal.  Arehiv  von  St.  Emmeram.  (Regest  von  Schuegraf  und  Ried.) 

1468,  Juni  22.  Gretz. 
Ablassbrief  (40  dies)  des  Bischofs  Ulrich  von  Gurk, 

Generalvicars  des  Erzbischofs  von  Salzburg  fur  Bohmischbruck. 
(Fiir  Ostern,  Himmelfahrt,  Pfingsten.  Weihnachten,  die  Frauentage, 
die  Aposteltage,  die  Tage  der  Kirchenpatrone.)  68. 
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Mit  Siegel;  rund,  rothes  Wachs  in  grosiier  brauner  Schale.  48  mill. 
Sitzende  Madonna  zwischeu  zwei  Wnppennchilden;  a)  gespalten,  links  anf- 
steigender  L9we,  rechts  getbeilt ;  b)  auf  einem  Dreiberg  eine  nicht  mehr  kenn- 
bare  Fi|;ur  (AdlerV).  Umschrift:  „S3«3CeiliB  -  il!IA£)l3e3  -  l)C3  -  «&Aa3Jl- 
«)03Sfil9)93  -  e(Btt(!:(ElI333-  U48."  Original  b«i  Ried  Mscr.  1434;  ehedem  in 
in  St.  Emmeram  Kast.  2,  Schubl.  6,  Nr.  54.  Regest  bei  Schnegraf. 

1468,  Juni  25.  Greez  (dioec.  Sali.sburgensis). 
Ablassbrief  (40  dies)  dea  Bischofs  Sigmund  von 

Laubach  fttr  die  Kirche  Bohmischbruck.  69. 
Iin  ebemal.  Archiv  von  St.  Emmeram.  Schuegrafsches  Regent  im  hist. 

Vereins-  Archiv. 

1468,  Juli  4.  Gretz. 
Ablassbrief  (40  Tage)  des  Bischofs  Johannes  von 

Waradia,  postulirten  Bischofs  von  Agria  fiir  Bohmisch- 
bruck. 70. 

Mit  Ringsiegel  (auirecht  steigender  L8we).  —  Original  im  ebemal.  Archiv 
Ton  St.  Emmeram,  nun  im  Uied  Mscr.    Codex  N.    1434;    Regest  bei  Schnegraf. 

1469,  April  9. 
Stephan  Romar  Pfleger  zum  Tannstein  und  seine 

Hausfrau  Margaretha  veitragen  sich  mit  Anderen  iiber  den  Hammer 
zu  Kurbeslen.  Siegler:  Bitter  Georg  Zenger  zum  Tannstein, 
Pfleger  in  Burgdresswitz.  Geben  in  Octava  Paschae.  7 1 . 

Mit  Siegel.  —  Im  ehem.  Archiv  von  St.  Emmeram,  Fascikel  BShmiscb- 
bruck  btr.  Regest  von  Ried  uud  Schuegraf. 

148§,  Juni  9.  Regensburg. 
Bischof  Heinrich  von  Regensburg  einigt  und  in- 

corporirt  mit  Consens  des  Dompropstes  Franz  Slikh,  des 
Domdechants  Johann  Neunhauser  und  des  Capitels  dem  Kloster 
St.  Emmeram  die  Pfarrei  und  Propstei  Bohmisch- 
B  ruck  auf  sneuevollstandig,  unbeschadet  der  Rechte  des  derzeitigen 
Rectors  der  Kirche.  des  Propstes  Conrad  Etteldorfer,  und 
bestimmt,  dass  ihm  (dem  Bischof)  der  Abt  seinerzeit  auf  die  schon 
von  Bischof  Conrad  zum  Zwecke  der  Errichtung  eines  Filialklosters 
dotirte,  durch  die  bohmischen  Unruhen  sehr  geschadigte  Propstei 
einen  Vicar  zu  praesentiren  und  dieser  dem  Able  eine  jahrliche 
Pension  zu  entrichten  habe.  Datum  et  actum  Ratisbonae  in  Curia 
nostra  Episcopali  sub  anno  a  Nativitate  Domini  1480.  Indict  XIII, 
die  vero  veneris  nona  mensis  Junii,  Sanctissimi  in  Christo  Patris 
Domini  nostri.  Sixti  Papae  IV.  anno  nono.  72. 

Mit  Siegel.  —  Copien  im  Liber  prob.  S.  Emmer.  S.  366  ff.;  bei  Eied 
Cod.  dipl.  II.  1060;  Ried  Mscr.  1434  (ex  archive  St.  Emmerami);  Schuegraf 
in  hist.  Ver.  Archiv. 

1481,  April  16. 
»Anno  domini  MCCCCLXXXI  feria  11"^  post  dominicam  pal- 

marum  obiit  ven.  pater  ac  dominus  Conradus  Ettendorfer, 
plebanus  monasterii  Sancti  Pauli  Ratispone.*  73. 
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Epitaph  im  ehemal.  Coemeterium  uobilium  in  St.  Emmeram. 
Oandenhofer  in  den  Verh.  des  hist.  Vereins  in  Regeiisburg  III,  90  una 

Zirngibl,  Epit.  KatiRbonenxig  Mscr.  in  der  Kreisbibl.  zu  Re^nsburgf.  Nr.  409, 
6.  227,  Nt.  260.  Wenn  Conrad  Ettendorfer,  was  nicht  zn  bezweifeln,  der  1480 
genannte  BShmischbrucker  Propst  iat,  so  kann  ich  ttber  ihn  noch 
Fol^ndex  mittheilen:  In  Zirngibis  Abhandlung  ttber  Atift  St.  Paul  fehtt  Etten- 

dorfer in  der  Series  Parochorum;  dagegen  ist  er  als  Pfarrer  von  St.  Paul 
gtoannt  1446  bei  Ried  Cod.  II,  1021,  dann  1466  and  1473  bei  Ried,  Gesch. 
d.  Begensb.  Pfarreien,  Mscr.  in  der  Kreiebibl.  Nr.  371.  Anhang  VI.  Sein  Vor- 
ganger  in  der  Pfarrei  St.  Thomas  bei  MittelmQnster  (St.  Panl)  war  der  1442 
verstorbene  Stephan  Flintspeck,  Canonikus  an  der  alten  Capelle,  sein  Nachfolger 
der  Di>niherr  Johann  Peck  (1484  als  Pfarrer  von  S.  Paul  genannt),  wohl 
•  ein  epSter  am  bi  schSflichen  Hofe  zn  Einfinss  gekommener 
Torfahrer  auf  der  Propstei  BShinischbrack.  —  Im  Jahre  1479 
•ehenkte  Ettendorfer  an  die  Kirche  des  St.  Katharinenspitals  in  Regensburg 
eine  noch  im  Spitalpfarrbof  befindliche  kunst-  and  werthvolle  Silberstatue  der 
hi.  Katharina. 

1482,  April  9.  Regensburg  (in  curia  episcopali). 
Einigung  zwischen  dem  Abte  Johann  von  St.  Emmeram  und 

<Jeorg  Streycber  Fleban  und  Propst  zu  Bohmiscb- 
bruck  bezuglich  der  restirenden,  jabrlich  an  das  Kloster  zu 
zablenden  Pension  —  erzielt  durch  den  als  Schiedsrichler  an- 
gerufenen  Bischof  Heinrich,  welcher  bestimmt,  dass  alle 
Fordei-ung  aus  der  friiheren  Pen.'iionanfgebobensei,  die  Incorporation 
der  Pfarrei  in  die  Abtei  St.  Emmeram  bleiben  und  Streycber 
jjihrlicb  an  das  Kloster  14  Gulden  zahlen  soUe.  74. 

Notariats-Instrament ;  ira  ehemal.  St.  Emmeramer  Archiv.  Copie  bei 
Bied  (1434)  and  Regest  bei  Schuegraf  Ried  sagt:  Hiedurch  hOrte  die  Propstei 
lof,  da  alle  Nachfolger  Stretchers  Pfarrer  hiessen. 

1484,  October  23. 
Revers  des  neuen  Pfarrers  zu  Bohmiscbbruck 

Michael  Sparrer,  bisher  .«tandiger  Chorvikar  der  Regensburger 
Domkirche,  in  welchem  derselbe  dem  Kloster  St.  Emmeram 
jiihrlich  18  Gulden  zu  zahlen,  er  beziiglich  der  Stola  beim  alten 
zu  lassen  und  Alles  baulich  zu  erhallen  verspricht.  75. 

Notariats-Instrnment  im  ehemal.  Archiv  Ton  St.  Emmeram,  Copie  bei 
Ried  1434  und  Schuegraf  sche  Notiz. 

1487.  December  12.  Regensburg. 
Revers  des  statt  des  resignirten  Michael  Sparrer  neuauf- 

gestelllen  P fa rr vicars  von  Bohmisch  Bruck,  Magister 
Johann  Laun,  der  am  gleichen  Tage  vom  Abt  prae.sentirt 
worden  wa^  76. 

Notariats-Instrnment  im  ehemal.  Archiv  von  St.  Emmeram;  Copie  bei 
Ried  1434  and  Schuegraf  sche  Notiz. 

1496.  Juni  10. 
Revers  des  neuernannten  Vicars  der  Kirche  zu  Bdhmisch 

Bruck,  Conrad  Scheyhel.  77. 
Notariats-Instrament  iro  ehemal.  Archiv  von  St.  Emmeram;  Bied  1434; 

■nit  Scheyhel  endet  die  Reihe  der  bekannten  katholischen  Pfarrer  von  BShmisch- 

6» 
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bruck,  indem  nach  EinfUhrung  der  s.  g.  Reformation  in  der  Oberpfalz  lutherische 
PrSdicauten  an  deren  Stelle  traten,  bis  1625  die  Gegend  wieder  kathulisch 

wurde;  die  Pradicanteu  naunten  sicb  nPrOpste." 

1533.  Erchtag  nach  Fabian  u.  Sebastian!. 
Georg  Low,  Miiller  zu  Bohinischbruck  unci  Hans  Weber 

zn  Alien  Tresswitz  als  verordnete  Vormiinder  der  Oswald  und 

Agatha  Jorger'schen  Kinder:  Hanns,  Marthin  und  aber  Hanns, 
verkaufen  mil  Einwilligung  derselben  dem  Vlman  Wendlein  und 
seiner  Hausfrau  die  Behausung  und  Schenkstatt  zur  Bohmischen 
Bruckh  der  Miihle  gegeniiber  mit  aller  Zubehor,  von  der  man 
dem  Propslen  (zu  B.  Bruck) jahrlich  ziaset  10 Schilling  Pfg.,  und 
einige  Aecker  und  Wiesen  so  zum  Hof  WoppenspUhl  gehiiren, 
die  der  Kaufer  nutzen  und  gebrauchen  soil  bis  auf  Abforderung 
und  Widerrufen  der  Herrschaft,  und  die  zinsen  jahrlich  —  |  und 
zwar  ein  Acker  im  Sichepach  und  eine  Wiese  zwischeri  der  Pfreumbt 
und  Buch  gelegen  |  —  der  Herrschaft  (Bayern)  Pfalz  2  Schilling  15 
Pfenning,  dann  2  Morgen  Gewenndt  Aecker  bei  Alten-Treswilz  — 
a  lies  um  39  fl.  rheinisch  baar.  —  Siegler:  der  edle  und  veste  Georg 
von  Brandt  zum  Stain,  Pfleger  zu  Tresswitz.  S.-Zeugen:  Ulrich 
Fiirhammer,  Leonhd  Schuster,  sesshaft  zu  Mospach  und  Geschworner 
des  Bathes  zu  Tresswitz.  78. 

I  Notar. - .Siegel.    —    Nach   einer    vom    kaiserl.    Notar  Jubann 
I  V  X    S,      Voglender  vidimirten  Papier-Absch  rift  des  17.  Jabrbnnderts 

^       >       ira  histor.  Ver.-Archiv  zu  Regensburg. 

1562.  Mai  5. 
Die  Props tei,  Kir c he  und  PfarrhofBohmischbruck 

brennt  ab.  79. 

Notiz  bei  Schuegraf  im  hisl.  V.-Arcliiv  aus  einem  Berlchte  der  Pflegers 
zu  Tresswitz;  biebei  ist  aucb  ein  Scbreibeu  des  Abtes  von  St.  Emmeram 
erwiibnt,  worin  dieser  bittet  zu  verftigen,  dass  sein  Gotteshaus  wieder  zu  seinen 
Rechten  tiber  die  Propstei  kommen  mOge.  —  Ex  diplomaticis  excerptis  Reicheu- 
bachensibus  auctor  Schweigbauseru.  Citat  bei  Suhuegraf. 

1577,  Mai  6.  (Dress wltz.) 
Pfleger  Veil  Hans  von  Prandt  zu  Dresswitz  beri<;htel  an 

die  Regierung  zu  Amberg  auf  eine  Enlschliessung  dieser 
Stelle  vom  3.  April  1577  betrelfs  der  vom  Propsle  Johann 
Otto  (Calvinisten)  zur  beheimischen  Pruckh  erbetenen  Wieder- 
erbauung  der  niedergebrannten  Kirche  ailda. 

Der  Pfleger  bemerkt,  dass  von  St.  F4mmeram  aus,  welcheiu 
Stifle  noch  die  Beiehnung  gebiihrt.  im  Anfang  etiiche  Convenlualen 
B.  bewuhnt  hiilten,  dass  die  Pfarrei  Mosbach  friiher  eine  Filial 
dazu  gewest,  dass  das  Gotteshaus  eine  gros.se  Weilschaft  hahe 
und  unter  300 — 400  Stamm  Holz  nichl  aufgebaut  werdeu 
konne.  80. 

Original  bei  Ried   1434.  —  Copie  von  Schuegraf  im  hist.  V.-Archiv. 
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1577. 
Als  unter  Johann.  Casimir  die  Religionsanderung  in  der 

Oberpfalz  eintritt,  muss  Propst  Johann  Otto  zu  Bohmischbmck, 
Calvinist,  dem  Lutheraner  Melchior  Petri  weichen.         81. 

Regest  bei  Ried  1434  und  Schuegrars  Motiz  im  hist.  V.-Archiv. 

1578. 
Johann  Otto,  abgesetzter  Propst  zur  Behemischen  Prukh 

richlet  wegen  der  vererbten  Wissmath  und  Aecker  allda  im  Portt- 
geding  Vohenstrauss  und  Amt  Thennesberg  gelegen,  eine  Eingabe 
an  die  Regierung  in  Amberg,  in  welcher  er  bittet,  ihm  die  Lehen 
zu  lassen,  da  er  durch  eine  grosse  Brunst  der  Propstei,  bei 
welcher  auch  sein  Schwager  und  zwei  seiner  Kindlein  umge- 
kommen  sind,  sowie  durch  Wiedererbauung  der  Propstei  ganz 
verarmt  sei. 

Grosses  Schriftsliick  im  extenso.  —  Copie  im  hist.  Ver.- 
Archiv  zu  Regensburg.  82. 

Original  bei  Sied  1434,  Regest  bei  Bchnegraf. 

NB.  Amtsrichter  zu  Dresswitz  ist  Niclas  Gemeiner,  Gericbtsschreiber 
Ciupar  Schopp  allda;  Veit  Hans  von  Prandt  Pfleger  allda. 

1583,  vor  Mai  10.  Regenspurg. 
Pfarrer  Johann  Otto,  Biirger  zu  Regenspurg,  gewesener 

Propst  zur  Bdhmischen  Pruck  entschuldigt  sich  bei  dem  Vicedom 
und  den  Ralhen  der  oberpfalzi.schen  Regierung  zu  Amberg  der 
ihm  auferiegten  Zulag  halb,  als  solle  er  calvinisch  gewesen  sein 
und  bittet  ihn  die  Zeit  seines  Lebens  mit  einer  Zupuss  zu  bedenken ; 
zugleich  weist  er  verschiedene  ihm  von  seinem  Nachfolger  Melchior 
Petri  liber  seine  Amtsfiihrung  gemachte  Vorwiirfe  zuriick.  83. 

Von  Schuegraf  gefertigte  Copie  eines  umfangreichen  interesBanten  Schrift- 
stUckeA,  dessen  Original  bei  Ried  1434  liegt. 

NB.  Otto  soil  sich  mit  den  Calvinisten  gehalten  haben,  damit  sie  ihn 
aid  Verweser  der  Propstei-Filiale  Etzgersrieth  bestellt  h&tten,  er  solle  wegen 

einer  Erbschaft  seiner  Frau  keiner  Subvention  bedttrftig  sein.  Unter  Otto's 
Arotsleitung  ist  die  Propstei  abgebrannt,  eine  Milhle  davon  wegverkauft  worden. 
In  dem  SchriftstUck  komrat  nnter  Anderen  vor  Ottos  Schwager  Sigmdnd  KSniger 
von  Freysing  sel.,  Martin  Schallingias  Pfarrer  in  Amberg  and  N.  N.  ein  alter 
abgesetzter  Pfarrer  von  Vieebtach,  der  damals  in  Amberg  lebte. 

1583. 
Pfarrer  Johann  Otto,  Biirger  zu  Regensburg,  ehemaliger 

Propst  von  Bohmischbruck,  bittet  Cammerer  und  Rath  der  Stadt 
Regensburg  um  Intercession  fiir  sich  bei  der  Amberger  Regierung ; 
neuer  Pfarrer  in  Bohmischbruck  ist  Michael  Zwigaden.        84. 

Ried  Mscr.  1434  (Original);  Regest  bei  Schuegraf. 

1588. 
Michael  Zwigaden,  Pfarrer  in  Bohmischbruck.  85. 
Ried  1434. 
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1625. 
Theodorich  Hermann,  Pfarrer  in  B6hmischbruck(SocietJesu?); 

nach  ihm  versieht  der  Jesuit  Caspar  Lau  noch  im  gleichen  Jahre 
die  Pfarrei  B5hmischbruck.  86. 

Ried  Mscr.  1434. 

1627. 
Die  Jesuiten  M.  Martin  Winter  und  M.  Johann  Zieglmeyer 

versehen  die  Pfarrein  Moosbach  und  Bohmischbruck.  87. 
Ried  Mscr.  1434. 

1630. 
Johann  Speth,  Pfarrer  in  Bohmischbruck.  88. 
Ried  Mscr.  1434. 

1642. 
Jakob  Kenn  (Kren?)  Pfarrer  in  Bohmischbruck.  89. 
Ried  Mscr.  1434.  Schuegraf  (mit  Kren). 

1650. 
Johann  Sprenger,  Pfarrer  in  bohmisch  Bruck,  vorher  in 
Esslarn.  90. 

Ried  Mscr.  1434. 

1651. 
Resignirt  M.  Michael  Wagner  die  Pfarrei  bohmische  Bruck 

an  Leonhard  Textor.  91. 
Ried  Mscr.  1434. 

1653. 
Leonhard  Barithius,  Pfarrer  in  Bohmischbruck.  92. 
Ried  Mscr.  1434  (mit  Barithus)  und  Schuegraf  Mscr. 

1696. 

Stirbt  Pfarrer  Michael  Sieger  oder  Steeger  von  Bohmisch- 
bruck. 93. 

Bei  Ried  und  Schuegraf. 

1697. 
Wii*d  Thomas  Amman  Pfarrer  in  Bohmischbruck.       94. 
Ried  Mscr.  1434. 

1711,  November  26.  ;B6hmi8chenbruckh.) 
Magister  Thomas  Aman,  Pfarrvicar  zu  Bohmischenbruckh 

bekundet,  dass  er  dem  Abt  Johann  Baptist  von  St.  Emmeram 
und  dem  Convent  allda  einen  am  9.  Juli  1699  von  Matthias 
Niclas  gekauflen  Viertel-Hof  zwischen  der  Miihle  und  Hans  Giilchens 
Haus  zu  Bohmischenbruck  um  680  (Julden  verkauft  habe.  Siegler: 
Herr  Franz  Christoph  Reisner  von  Lichtenstern,  churpfaizbayerischer 
Pfleger  zu  Tresswitz  und  Tiinnesperg.  Zeugen :  Martin  Scharmb 
und  Hans  Posel,  beide  Leineweber  zu  Bohmisehbnick.  Actum  den 
26.  November  1711.  95. 
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Mit  Siegel.  lu  extenso.  —  Copie  von  Schuegraf  im  hist.  Ver.-Archiv 
nnd  bei  Ried  1484. 

NB.  Die  Urk.  enthSU  weitere  Bestimmunf;  Uber  die  Abgaben  tm  dem 

Hof,  welche  mit  laudesherrlichem  C'onseuH  aiin  dem  vom  Abte  der  Gemeinde 
Fimllmeraperg  kilu6ich  Uberlassenen  zur  Propotei  B.  gehOriggewesten  TrusvhelHried 
tnuuferirt  worden  sind  u.  ».  w. 

1713. 

Slirbt  Pfarrer  Thomas  Aman  in  Bohmischbruck,  sein  Nach- 
folger  wurde  im  gleichen  Jahre  Joseph  Leopold  Greidl,  al. 
(irindl.  96. 

Ried  Mscr. 

1752.  Bohmisch  Bruck. 

B.  V.  Mariae  in  coelum  assumptae.  Pfarr-Golteshaus.  Pfarrer 
H.  Leopold  Jos.  Grindl,  von  St.  Erameram  praesentirl  und  gehOrt 
zu  das  Dekanat  Nabburg.  Filialen  synd  zu  Kossing  Set.  Petri  u. 
Paulo  Apostein ;  Alten  Tresswitz  S.  Mathia  apost.  zu  Ehren 
dedicirt.  97. 

Zimmermann,  churbayer.  geistl.  Kalender  V.  278. 

1758. 

Stirbt  Pfarrer  Joseph  Leopold  Greidl  ((irindl)  in  Bohmisch- 
bruck, sein  Nachfolger  wird  im  gleichen  Jahre  Ludwig  B<>hm. 

Pfarrer  Bohm  hatte  lange  Differenzen  mit  Sebastian  Palk,  Guts- 
herren  zu  Gaissheim  wegen  Zehentleistung.  98. 

Ried  Mscr.  1434  and  Regiminal-Akten. 

1782,  vor  Mai  7. 

Stirbt  Pfarrer  Adam  Ludwig  B(')hm  in  Bohmischbruck  und 
erhiilt  als  Nachfolger  d  in  bisherigen  Beneficianten  in  Miitting 
Franz  Philipp  Reichmair;  derselbe  wurde  am  17.  Mai  praesentirt, 
am  3.  Juni  invest irt.  99. 

Ried  Mscr.   1434  und  Regiminal-Akteii. 

1800,  Mai  24. 
Pfarrvicar  Philipp  Reicheninaier  zu  Bohmischbruck  wird 

Pfarrer  in  Pforing  und  dessen  Stelle  erhalt  der  bisherige  Pfarrer 
zu  Buch,  Diocese  Augnburg,  (jebhard  (irOssl,  lie.  theol.,  der  am 
24.  Mai  1800  investirt  wurde  (und  1816  starb).  100. 

Ried  Mscr.  1434. 

Note.  Die  weiteren  Pfarrer  in  BSbmischbrack  Bind  nach  den  Regiminal- 
Akten  folgende: 

1816  t  1836  28./10.  Stephan  Malser;  29./10.  1836—1837  7./3.  Jakob 
l^itl,  Cooperator,  Provigor.  —  Emannt  7./3.  1837,  resign.  1838  21/1.  Martin 
Brauhauser,  vorher  Pfarrer  in  Rottenstadt,  darnach  inLeonberg;  9./3.  1838 
bi«  1888  27./3.  Nicolaus  Benckert,  Provisor;  27./3.  1838—1838  20./4.  Jakob 
Urban,  Cooperator,  Provisor.  —  Emannt  20./4.  1838—1841  9./6.  Anton 
Kraus,  vorher  Pfarrer  in  Pullenied,  damach  Pfarrer  in  Ursula  Poppenricht; 
10./7.  1841  — 1841  80./8.  Joseph  Stichaner,  Provisor,  vorher  Cooperator  in 
Gleissenberg.  —  Emannt 30./8.  1841,  resigoirt  22./12.  1860  Peter  Hansmann, 
vorher  Pfarrer  in  Eslara,  tritt  BOhmisctihrtick  Ende  November  1841  an,  wird 

aber  erst  1847  HO  'b.  installirt;  seine  Resignation  worde  landesherrlich  genehmigt 
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24./1.  1861;  5./2.  1861—1861  18./6.  Anton  Kleindienst,  Cooperator,  Provisor. — 
Emannt  18./5.  1861,  f  1863  19./12.  Jo8«ph  Dietl  von  Weichs,  vorher 
Pfarrer  in  Eslarn,  installirt  lO./ll.  1861.  —  Emannt  2./4.  1864,  enthoben  anf 
seine  Bitte  1864  21  ./6.  MichaelMayer,  Tor  und  nacbber  Pfarrer  in  Rampspan. 
—  Emannt  4./8.  1864,  absentirt  1882  23./10.  Franz  Xaver  Fran  dl,  vorher 
Pfarrer  in  Ri5ttenbach;  seit  4./11.  1882  ist  Pro  visor:  Peter  Obermaier,  vorher 
Cooperator  in  Alburg. 

An  dem  often  Wechsel  der  Pfrilndeinhaber  tragen  die  schlevhten  baulichen 
ZustSnde  der  PfarrgebKude  und  die  beschwerliche  Oekonomie  die  Schuld. 

(Schluss  folgt  im  iiSchsten  Hefte.) 

Die  Lehranstalten  der  Mauriner. 
(Von  P.  Ursmer  Berliire  O.  S.  B.  In  Muedioui.) 

Das  interessante  und  lehrreiche  Werk  des  Abb6  Sicard  ,Les 

Etudes  classiques  avant  la  Revolution.  Paris.  Perrin  1887*  verdient 
wegen  der  Mittheilungen,  die  iiber  eine  bis  jetzt  noch  wenig  beachtete 
Seite  der  Maurinergeschichte  Licht  verbreiten,  die  Auftnerksamkeit 
der  Benedictiner.  Die  unschatzbaren  Leistungen  dieser  Congregation 
in  alien  Zweigen  menschlichen  Wissens  haben  ihr  eine  solche  Beriihmtheit 
erlangt,  dass  man  dariiber  ihre  Bemiihungen  um  die  Jugenderziehung 
kaum  wiirdigte.  Es  ist  um  so  mehr  von  Wichtigkeit,  die  Betheiligung 
der  Mauriner-Congregarion  an  der  Jugendbildung  als  thatsachlich  zu 
constatiren,  als  die  Ansicht  nahe  liegen  konnte,  dieselbe  habe  in  dieser 
Beziehung  mit  den  alten  Ordenstraditionen  gebrochen. 

Gegenwartige  Abhandlung  will  nicht  die  Verdienste  des  Sicardischen 
Werkes  wurdigen;  alle,  welche  den  Studien  und  dem  Unterrichtsfache 
obliegen,  werden  das  Buch  mit  Interesse  lesen  und  an  der  Hand 
seiner  Ausfiihrungen  den  Gang  und  die  Friichte  der  Studien  in 
Frankreich  verfolgen  vom  Ausgang  des  XVI.  Jahrhunderts  bis  zu  der 
Revolution,  welche  der  hinsterbenden  alten  Gesellschaft  den  Todesstoss 
versetzte.  Seine  eingehenden  Mittheilungen  tiber  Unterricht  in  jedem 
einzelnen  Lehrgegenstande,  iiber  die  im  Schulplan  vorgenommenen 
Reformen,  sowie  iiber  die  hervorragendsten  Erziehungsanslalten,  geistliche, 
wie  weltliche,  zeugen  von  eingehenden  Forschungen,  wie  wir  sie  indess 
beim  Verfasser  aus  friiheren  Arbeiten  iiber  die  gleiche  Materie  schon 
gewohnt  sind.  Die  Schrift  diirfte  ein  ganz  besonderes  Interesse 
ibeanspruchen  in  einer  Zeit,  wo  die  Frage  iiber  die  verschiedenen 
Unterrichtssysteme  alle  Geister  beschaftigt.  Wir  beschranken  uns  hier 
darauf,  jene  Ergebnisse  hervorzuheben,  welche  die  Geschichte  der 
Mauriner-Congregation  in  helleres  Licht  setzen  (S.  447  —492)  und  wollen 
dieselben  durch  Angabe  anderer  einschlagiger  Werke  vervoUstandigen.  >) 

>)  Im  Jahre  1883  veroffentlichte  Sicard    den  Aufsatz:    Les  Etudes  h  Sorize 
au  XVIIIe  siicle.  ap.  Le  Contemporain.   Aofit. 
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Nur  wenige  Jahre  waren  seit  Griindung  der  Congregation  von 
St.  Maurus  verflossen,  da  erliess  schon  das  Generalcapitel  vom  Jahre 
1636,  um  die  alten  Ueberlieferungen  des  Ordens  wieder  aufzunehmen 

( J,  propter  antiquam  Ordinis  consuetudinem*),  eiii  Decret,  nach  welchem 
einige  Kloster  sich  der  Jugenderziehung  zu  widraen  hatten.  In  Folge 
dessen  wurden  alsbald  in  verschiedenen  Klostern  Schulen  eroffnet, 

besonders  fur  den  auf  dem  Lande  ansassigen  Adel,  und  mehrere  derselben, 
wie  die  von  Pontlevoy  und  Sortee,  gelangten  bald  zu  grossem  Ansehen.  In 
anderen  Klostern  errichtete  man  Elementarschulen  fur  Kinder,  denen  der 

Chordienst  oblag.  i)  Um  das  Jahr  i77obesass  die  Congregation  gegen 
dreissig  Mittelschulen ')  und  vom  Jahre  1776  ab  auch  sechs  von 
Ludwig  XVI  gegriindete  Militarschulen ;  die  beriihmtesten  unter  alien 
aber  blieben  stets  die  Schulen  von  Pontlevoy  und  Soreze. 

Die  Schule  von  Pontlevoy,  die  bald  ihre  ursprtingliche 

Bezeichnung  , Seminar*  mit  der  eines  jCollegs*  vertauschte,  war  sehr 
besucht,  sogar  von  zahlreichen  Schiilern  aus  fremden  Landern.  Sie 
hatte  Professoren  von  grossem  Rufe,  von  denen  der  Hymnograph  der 

Mauriner-Congregation  Dom  Hugo  Vaillant  und  Dom  Cl^mencet, 

Verfasser  der  ,Art  de  verifier  les  dates*  ')   erwahnt  seien. 
Soreze,  ein  altehrwiirdiges  Benedictinerkloster,  wurde  beim 

Ausgang  des  XVII.  Jahrhunderts  eine  bertihmte  Lehranstalt,  in  welcher 
die  Mauriner  eine  Anzahl  Sohne  des  verarmten  Landadels  von 

Languedoc  *)  unentgeltlich  in  Erziehung  nahmen.  Das  Studienprogramm 
erhielt  unter  der  Direction  des  Dom  Fougeras  im  Jahre  1757  eine 
durchgreifende  Veranderung,  die  von  dem  1759  zu  Marmoutier 
abgehaltenen  Generalcapitel  approbirt  wurde.  Den  geistigen  Strdmungen 
der  damaligen  Zeit  nachgebend  wollte  Dom  Fougeras  die  classischen 
Studien  verlassen  oder  doch  bedeutend  eingeschrankt  wissen,  um  die 
exakten  Wissenschaften,  Geschichte,  bildende  Kiinste  und  gymnastische 
Uebungen  an  deren  Stelle  treten  zu  lassen.  Godefroy  ist  zwar  der 
Ansicht,  ,dieser  neue  Bildungsgang  habe  die  Reife  des  Charakters 

der  Jugend  beschleunigt,  ohne  die  Jugendfrische  zu  beeintrachtigen.*  *) 
Die  Erfahrung  dagegen  hat  diese  Reform  als  verhangnissvoU  erwiesen 
und  sie  bezeugt,  welch  bedeutenden  Einfluss  der  Geist  des  Jahrhunderts 
schon  auf  einen  von  Natur  aus  so  conservativen  Orden,  wie  die 
Benedictiner  es  sind,  auszuiiben  vermochte.  Das  damalige  Unterrichtswesen 
bedurfte  freilich  einer  Reform,  das  konnten  die  Mauriner  sich  nicht 
verhehlen.  Aber  es  war  ein  unglucklicher  Versuch,  ohne   hinreichende 

')   H^lyot.   Histoire  des  ordres  religieux    et  inilitaires.  t.  VI.   p.   292 — 293. 

')   Silvy,  Les  colleges  de  France  avant  la  Revolution  p.  4. 

')  Dupr^,  Essais  sur  la  seigneurie,  le  monastire  et  1'  &ole  de  Pontlevoy. 
Blois.  1841.  Godefroy.  Etudes  sur  les  principaux  colMges  Chretiens.  Paris. 

Gaume  p.  40 — 50. 

♦)  Godefroy  p.  208 — 212;  A.  Comtes.  Histoire  de  1' ̂ cole  de  .Sorize.  1847. 
5)  1.  c.  p.  209. 
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Erfahrung  ganz  Neues  zu  schaffen  und  allzu  kiihn  darbei  vorzugehen. 
Man  darf  ihnen  indess  das  Lob  nicht  vorenthatten,  dass  sie  Alles 
aufboten,  ihre  Schulen  zur  Hohe  des  Ideals  zu  erheben,  das  sie  sich 
gesetzt,  und  dass  sie  weder  Lehrkrafte  noch  Kosten  sparten,  um  ein 
Ziel  zu  erreichen,  welches  damals  so  viele  gelehrte  Manner  anstrebten. 

Als  am  28.  iVIarz  1776  Ludwig  XVI.  seine  Militarschulen 
errichtete,  vertraute  er  den  Maurinern,  deren  Gelehrsamkeit  er 
ausserordentlich  hochschatzte,  deren  sechs  an,  Sor^ze,  Pontlevoy,  Tiron, 
Rebais,  Beaumont  und  Auxerre.  Sor&e  und  Pontlevoy  behaupteten 
auch  nach  ihrer  Umgestaltung  zu  Militarschulen  den  bisher  genossenen 
hohen  Ruf;  und  beim  Ausbruch  der  Revolution  zahlte  erstere  200, 
letztere  400  Schiiler.  Sor^ze  zumal  machte  grosses  Aufsehen,  durch 
sein  rasches  Aufbluhen  und  sein  neues  von  Dom  Fougeras  ausgearbeitetes 
und  von  Dom  Despaulx  erweitertes  Schulprogramm,  und  blieb  sogar 
wahrend  der  Revolution  bestehen  unter  Leitung  des  ehemaligen 
Mauriners  Dom  Ferlus  bis  es  nach  verschiedenen  Umgestaltungen  zuletzt 
in  die  Hande  der  Dominikaner  kam. 

Was  nun  das  System  der  Erziehung  in  Sor^ze  anbelangt,  so  war 
das  Studienprogramm  eine  Art  Encyclopadie  und  umfasste  nur  solche 
Lehrgegenstande,  die  man  fiir  praktisch  brauchbar  hielt  und  vor 
welchen  die  alten  Sprachen  zuriicktreten  mussten.  Indem  man  von  der 
Geistesbildung  durch  vertrauten  Umgang  mit  den  classischen  Autoren 
absah,  verriickte  man  das  Hauptziel  der  geistigen  Erziehung,  war 
bestrebt,  nur  Specialisten  zu  bilden,  die  Zoglinge  nur  fiir  das  Ami 
und  die  Stellung  zu  erziehen,  die  sie  dereinst  in  der  Welt 
einnehmen  vvoilten.  Man  Hess  sich  hierin  von  einer  ungliicklichen 
Tendenz  des  XVIII.  Jahrhunderts  leiten,  wo  man  stets  und  in  alien 
Dingen  nur  mehr  den  Utilitarismus  ins  .\uge  fasste,  welche  Tendenz 
dann  auch  klar  und  unverbliimt  in  den  Reioiutionen  der  Provincialstande 

vom  Jahre  1789  ihren  Ausdruck  fand. ')  Diesem  Sichanschmiegen  an 
die  Bestrebungen  der  Zeitgenossen  batten  die  Mauriner  ihren  ganz 
ungewohnlichen  Erfoig  zu  verdanken.  Tadel  und  AngriflFe  blieben 
ihnen  indessen  nicht  erspart.  Abb6  Leroy  schrieb  im  Jahre  1777  zur 
Vertheidigung  der  alten  Methode  gegen  das  Programm  von  Sortee 

eine  Broschiire  mit  dem  Titel  ,  Lettre  d'  un  professeur  6m6rite  de 
r  university  de  Paris  sur  1'  education  publique  au  sujet  des  exercices 
de  r  abbaie  roiale  de  Sor^ze.  Bruxelles  1777,  S.  343*  eine  Schrift, 
welche  ihre  Vertheidiger  und  Gegner  fand,  da  sie  von  de  Feller  in 
seinem  Journal  historique  et  litteraire  2)  warm  vertheidigt  und  emplohlen, 
dagegen    von    einem    der    Professoren    des    CoUegs    (Dom    Fran9ois 

')  Cf.  L'  enseignement  dans  les  cahiers  de  1 789  par  Ernest  Allain.  ap. 
Revue  des  questions  historiqueo.    1 885.   Octob.  p.  51 1 — 5x2. 

»)  No.  vom    16.  Octob.    1777   p.    164 — 168. 
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Ferlus  f  1812)  diirch  eine  Broschiire  von  erstaunlicher  Dreistigkeit 

angegriffen  wurde.  *) 
Trotz  alldem,  so  schliessen  wir  mit  Sicard,  bleibt  dem  Collegium 

von  Sortee  der  Ruhm,  wahrend  eines  halben  Jahrhunderts  Schiiler 
SMS  zwei  Welttheilen  angezogen,  einen  sehr  kiihnen,  zweitelhaften 

£rztehungsplan  ausgedacht  und  in's  Werk  gesetzt,  den  ersten  Vefsuch 
gemacht  zu  haben,  neben  dem  Latein  auch  alien  neueren  Wissenschafts- 
zweige,  wie  Physik  und  Mathematik,  lebenden  Sprachen,  Geographic, 
Geschichte  ein  weites  Feld  angewiesen  zu  haben ;  und  der  fernere,  dass  die 

Mauriner  neben  dem  Geist  auch  den  Leib  mehr  in's  Auge  fassend,  die 
naturliche  korperliche  Entwicklung  der  geistigen  Bildung  gleichberechtigt 
an  die  Seite  gestellt,  dass  sie  es  angestrebt  und  vollstandig  erreicht  haben, 
den  Schiilem  durch  Sorgfalt  fur  die  Gesundheit  und  Unterhaltung, 
durch  Sorge  fiir  Licht  und  Luft,  fiir  Zerstreuungen  und  Feste  den 
Aufenthalt  an  der  Anstalt  lieb  und  angenehm  zu  machen.  Dieses 

glanzende  Ej'gebniss  muss  unser  Urtheil  mjissigen,  wenn  wir  vom 
Standpunkte  unseres  heurigen  Erziehungssystems  die  von  unsern  Vatern 

versuchte  Methode  wiirdigen  woUen.") 
Wie  erklart  man  sich  aber  eine  solche  Anomalie  im  Schoosse 

jener  glorreichen  Congregation  vom  hi.  Maurus,  die  in  ihren  Studien 
wie  in  alien  ihren  Arbeiten  eine  so  ausgezeichnete  Disciplin  besass, 

und  deren  Schriftsteller  die  Sprache  Cicero's  und  Virgil's  mit  so 
erstaunlicher  Leichtigkeit  und  Gewandtheit  zu  handhaben  wussten! 
Die  Ursachen  sind  einzig  zu  suchen  in  dem  Geiste  des  XVIII.  Jahrhunderts, 
wo  Frivolitat,  hochmilthige  Ueberschatzung  der  eigenen  Productionen, 
IndifFerentismus,  gottlose  Philosophie  und  Unglaube  ihren  verderblichen 
Einfluss  selbst  bis  in  die  Kloster  ausiibten.  Dazu  bestand  uicht 

mehr  die  Einheit  der  Anschauungen  unter  den  verschiedenen 
Gliedem  der  Congregation,  die  freilich  dazumal  schon  unter  staatlicher 
Aufeicht  stand;  und  in  einzelnen  Kopfen  spuckte  dazu  schon  eine 
Tendenz  nach  Secularisation. 

War  eine  solche  Erziehung  der  franzosischen  Jugend,  welcher 
sich  die  Mauriner  doch  eigentlich  nur  auf  Drangen  der  offentlichen 
Meinung  widmeten,')  ein  Uebel,  ein  grosserer  Nachtheil  war  jedenfalls 
die  mehr  oder  weniger  weltliche  Richtung,  welche  ihre  Coll^ien 
bedrohte.  Man  denke  nur!  Um  das  Jahr  1788  veroffentliche  einer  der 
Frofessoren  ein  zweibandiges  Werk,*)  das  sich  den  Beweis  zur  Aufgabe 
stellte,    alle    Kloster    seien   seit  jeher  eigentlich  nur  Schulen  gewesen. 

•)  R^ponse  k  la  lettre  d'  un  professeur  ̂ m^rite  de  1'  university  de  Paris 
sur  r  Education  publique  an  sujet  des  exercices  de  1'  abbaie  roiale  de  Sorize,  par 
un  professeur  ̂ m^rite  de  la  mfme  ̂ cole.   1777.  p.  96. 

'I  Sicard.  Les  etudes  classiques.  p.  49 1— 492. 
')  Cf.  Sicard  1.  c.  p.  505. 

*)  Recherches  historiques  sur  1'  esprit  priinitif  et  les  colIcSges  de  l'  ordre 
de  S.  Benott,  d'  oil  r^sultent  les  droits  de  la  snci^t^  snr  les  biens  qu'  il  posside. 
2  vol.  8<i.  Paris.   Gaillot. 
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und  sobald  sie  es  nicht  mehr  seien,  hatten  sic  das  Recht  auf  ihren 
Bestand  verwirkt,  und  der  Staat  habe  berechtigten  Anspruch  auf  ihre 
Giiter.  Ihm  g^eniiber  suchte  Dom  Lanibelinot  (f  1802)  die  Ehre 
der  Congregation  zu  retten,  indent  er  den  anonymen  Autor  des 
vorgedachten  Buches  siegreich  widerlegte  durch  Richrigstellung 
der  geschichtlichen  Thatsachen  und  durch  den  Hinweis  auf  die 
unabwendbare  Saculari?ation  als  nothwendige  Frucht  solcher 

Anschauungen.  *) 
Wenige   Jahre    spater,    und    die    Revolution    brach    aus,  und  es 

war  um  die  Kloster  geschehen. 

Die  St.    Lambrechter   Todtenrotel  von  1501 — 1502. 
Von  Dr.  Otto  Schmid,  k.  k.  Theol.-Prof.  an  der  Univenitat  Gru. 

(Fortoetzung  aus  Heft  3,  Jdhrg.  VII,  8.  398—406.) 

20.  Oct. 

121.  Exhibitor  presencium  litterarum  vi.sitauit  conuentuni 
nostrum  Durensem  fralrum  minorum  de  obsernancia  in 

profesto  XI  milium  virginiim.  pro  quibus  orationum  vestrarum 
suffragia  humiliter  petimus. 

Das  Franziskanerklogter  in  DUrnn,  Hethniiien  g^nannl,  wurde  1469 

gegriindet,  wenigstens  wurde  in  diesem  Jahre  mit  dem  Baue  des  eigentl.  Kloster's 
begonnen,  1802  aufgehoben;  die  Kloslerkiri^he  ist  jetzt  Pfarrkircbe  znr  sel. 
Jiingfrau  Maria  (Konu,  Rumpel  und  Fischbauh  in:  Sammlong  von  MateriiUien 

zur  Geschicbte  DQren's  S.  298  If,  wo  auch  ein,  freilich  nicht  roll.itindiges 
Verzeichnis  der  Guardiane  v.  1488 — 1802  mitgetheilt  ist.  Binterim  uud  Mooren: 
die  alte  Erzdiiic.  K»ln.  Orote  116). 

20.  Oct. 

122.  Presencium  lilterarnm  exhibitor  vi.silatiit  conuentum 

nnstrum  de  Paradyso  prope  Duren  ordinis  s.  Wilhelmi 
in  profesto  vndecim  milium  virginum;  orate  pro  nostris,  similiter 
orabimus  pro  vestris;  anno   1501. 

Der  Wilhelmitenorden  wurde  Torn  Herzog  Wilhelm  v.  Malavalle,  nicht  aber 
Ton  Wilhelm  X.,  Herzog  von  Aqaitanien,  gestiftet.  Jener  beriibmt  durch  eein 
flberaus  strenges  Leben,  starb  1167,  und  sein  iSchUler  Albert  suwie  andere 
Jiinger  erbauten  dort,  wo  Wilhelm  sein  ascetisches  Leben  beschlossen,  ein 
Kloster;  es  folgten  dann  solche  Ansiedlungen  in  Frankreich,  deu  Niederlanden, 
in  Dentschland,  Ungam.  Die  Wilhelmiten  folgten  in  der  Hauptsache  der  Rege\ 
des  hi.  Benedict,  trugen  jedocb  weisse  Kleidung;  viele  KlOster  schlossen  sich 
aber  spater  dem  Cistercienser-  oder  Benedictinerorden  an,  manche  traten  zu  den 
Augttstiner  Eremiten  Uber.  Deutschland  mit  Ungam  bildete  eine  Provinz.  Im 
18.  Jahrh.  waren  die  Wilhelmiten  bereits  erloscben;  vgl.  Helyot:  Ausfnbrliehe 
Geschichte  aller  Kloster-  und  Ritterorden,  VI.  Bd.  18.  Cap.  S.  168 — 178. 
Brockhoff:  Die  Kloster-Orden  der  kath.  Kirche,  266  f. 

•)  Examen  critique  des  recherches  historiques.  .  .  Paris.   1788.  8". 
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Dan  Wilhelmiterkloster  Paradies  bei  DUren  wurde  1262  vor  dem  Philippsthor 
za  Daren  gegr.,  um  1536  wegeii  Erweiterung  der  Feotungswerke  in  die  Stadt 

-verlegt,  das  „neue  Paradies;"  1643  wurde  letzteres  bei  der  BelageruQg  durch 
ICaiserKarl  V.  sehr  beschSdigt,  1647  wieder  aufgebaut,  gegeu  Ende  des  16.  Jabrh. 

ftiong  en  wegen  Ausxterben's  der  Mitglieder  ganz  ein.  Einige  Nachriehten  bei 
Bonn,  Rampel  und  Fischbach  a.  a.  O.  8.  293  ff. 

20.  Oct. 
123.  Baiulus  presencium  coinparuit  in  conuentii  nostro 

Durensi  diui  ordinis  beatissime  virginis  Marie  de  monle  Carmelo 
in  profeslo  vndecim  milium  virginum;  orate  pro  noslris;  anno  1501. 

Karmeliten  in  Diiren,  geatiftet  1369  durch  Heraug  Wilhelm  I.  von  JUlich; 
bei  der  Belagerong  1643  wurde  daa  Kloster  theilweise  zerstOrt  und  dann,  weil 
die  MSnche  nur  noch  wenige  waren,  abgebrucben;  vgl.  Bonn  u.  s.  w.  a.  a.  O 
8.    296  f.,  bei  Grote  nicht  erwShut. 

20.  Oct. 
124.  Baiulus  presencium  comparuil  in  ecclesia  collegiala 

s.  Martini  Kerpensi  anno  salutis  millesimo  1".  in  profeslo 
vndecim  milium  virginum,  in  quo  clauserunt  extremum  magister 
Helmbertus  Mengerschusser,  Gerardus  de  Dulken  confratres  et 
concanonici  nostri,  quarum(!)  animas  omnibus  vestris  fideliler 
eommendamus. 

KOuigliches  Collegiatatift  zii  Kerpen  in  der  Kheinprovinz,  angeblich  von 
Karl  d.  G.  c.  800  gestiftet;  die  erste  urkuudliche  Erwiihnung  Hcbeiut  aber  voni 

J«bre  1178  zu  datiren  (Lacomblet:  Urkundenbuch  des  Niederrhein's  I  Nr.  466). 
A*.  1793  zablte  dies  Collegiatstift  12  Canonic!  im  Ganzeu,  1802  aufgeboben. 
(Binterim  und  Mooren:  Die  alte  ErzdiOcse  KlSln  I,  83.  Lacomblet  a.  a.  O. 
«fter«.  Grote  272.) 

21.  Oct. 
125.  Funebrifer  presenlium  nostri.s  aspectibus  intuenda  hec 

attulit  nostro  in  monasterio  in  Bottenbroich  ordinis  Cislerciensis 

Coloniensis  dyoc.  anno  D.  M".  5  et  1".  ipso  die  vndecim  milium 
virginum  ;  orate  pro  nostris  et  orabimus  pro  vestris. 

Bottenbroich  wurde  von  Gottfried,  dem  Propste  der  Collegiatkirclie 
Ss.  Chryaantbi  et  Dariae  in  Eifel,  als  Cistercienser-NounenkloBter  c.  1231  gegrUndet; 
a".  1448  wurde  dasaelbe,  da  en  fast  ganz  verfallen  war,  mit  Cistercienser-MSncben 
aus  dem  Kloster  Camp  (Campus  vetu^),  ebenfalls  in  der  ErzdiSc.  KQln  besetzt. 
(Janauschek  Nr.  DCCXXVII,  Grote  54    und   die  bei  beidenangegebeneLiteratur.) 

21.  Oct. 
126.  P.  1.  fuit  nobiscum  ipso  die  vndecim  milium  virginum 

in  monasterio  beale  Marie  virginis  in  Konynxdorp;  orate  pro 
nostris  et  orabimus  pro  vestris. 

Kuningsdorf,  Villa  regia,  Benedlctiner-Xonnenkloster,  von  Karl  d.  G. 
gegrUndet,   1802  aufgeboben. 

22.  Oct. 
127.  Luminum  nostrorum  obtutibus  huiusce  carle  funebrifer 

se    nobis    obiecit   anno    verbi   incrarnati    sepefato   altera  vndecim 
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milium  virgimim  noslro  in  monasterio  Bruwilrensi  ordinis  sancti 
Henedicli  Colon,  dyoc,  in  quo  quidem  universe  carnis  viam  ingressi 
sunt  venerandus  pater  et  dominus  dominus  Rutgerus  Morysser, 
fVater  Johannes  (iroyffen  saoerdotes  et  monachi,  pro  quorum 
animabus  oracionum  vestrarum  suffragia  obnixe  deprecamur  ob 
Chrisli  saluatoris  amorem. 

Rutgerus  de  Mojrsa,  bestStigt  als  (der  31.)  Abt  Brauweiler  am  89.  JSnner 
1497,  starb  schon  am  16.  JSnner  1498;  das  Necrol.  von  Marin  Laach  erwtUmt 
i-einer  an  diesem  Tage.  Brauweiler  wnrde  1024  Tom  Pialzgrafen  Ebrenfried  and 
seiner  Frau  Mathilde  gegr.,  ho  daas  in  diesem  Jahre  die  ersten  MSnche  in 
Brauweiler  ankamen;  1 028  wurde  die  Kirche  eingeweiht ;  1048  begann  der  eigentliche 
Klosterbau;  1469  trat  es  der  Bursfelder  Cougreg.  bei,  1808  wurde  es  aufgehoben. 
(Mabillou,  Annal.  IV,  280  u.  s.  w.  Gallia  christ  III,  768—65.  Annales 
Brunwilarenses  ab  a".  1000—1179  in  Boehmer:  Fontes  S,  382— 88.  WUrdtwein: 
Subsidia  etc.  6,  265 — 68.  Pez:  Script.  1,  99 — 101.  Chronicon  Brunwylrense 
eilid.  Godefridus  Eckertz  in  Annalen  des  hist.  Vereins  f.  d.  Niederrhein  17, 

119—191.  19,  220—261.  20,  248—260.  Giote  68  und  die  daselbst  ingegebene 
LIteratur.) 

22.  Oct. 
128.  Maiulus  horum  noslris  se  obtulit  aspectibus  noslro  in 

monasterio  s.  Agathe  altera  die  post  XI  mil.  virginum,  in 
quo  obierunt  veneranda  domina  abbatissa  Mechtildis  Burbach. 
Christina,  Cecilia.  Agnes;  orate  pro  noslris,  orabimus  pro  vestris. 

Aebtissin  Mechtildis  Borbach  starb  10.  Dez.  (iiicht  19.  Dez.,  wie  die  Oall. 
Christ.  Ill,  781  hat)  1498. 

Urgprilnglich  Nonnenstift  in  Dietkirchen  b^i  Bonn,  wurde  es  1313  nach 
Koln  zu  St.  Agatha  veilegt;  die  Zeit  der  Grilndung  ist  unbestimmt,  doch  bestand 
ea  schon  c.  1030,  wo  die  Nonnen  dem  Benedictiner-Orden  angehSrten;  c.  1208 
warden  sie  Canonissen  nach  der  Regel  des  hi.  Augustin,  a°.  1469  warde  Ana 
Stift  wieder  mit  Benedictinerinnen  besetzt,  1802  aufgehoben.  (Gallia  christ.  Ill, 

781.  Hieraus  wdrtlich  Zunggo  524.  .1.  Jost:  Die  Oberinnen  des  Agathaklo.ster':! 
in  Niederrhein.  Geschichtgfreund  V,  Nr.  20.  Grote  89.) 

22.  Oct. 
129.  Baiulus  presentium  comparuit  in  ecclesia  collegiata 

sancte  Marie  virginis  in  Capilolio  Coloniensi  anno  salutis 
millesimo  qningentesimo  primo  in  profeslo  .sancti  Severini,  in  qua 
clauserunt  extremum  Sophia  Lymbach,  Elizabeth  Haelzuelt  canonisse 
et  Andreas  Suollis  canonicus  et  magister  Cornelius  vicarius  ecclesia 
eiusdem,  quorum  animas  oratiouibus  vestris  fideliler  comendamus. 

Im  Nekrologe  dieses  Kloster's  erscheint:  Junfer  Fye  Lynpbach,  ihr 
Andenken  am  6.  Sept ,  Todesjahr  nicht  angegeben.  Ferners  Elizabeth  von 
Haitzfelt,  ihr  GedSchtnis  am  24.  MKrz  und  am  4.  Sept.,  dai<  Todesjahr 

gleichfalis  nicht  bezeichnet.  St.  Maria  in  Capitol,  ursprilnglich  als  Benedictiner- 
Nonnenkloster  gegrUndet,  spfiter  in  ein  Stift  weltlicher  Canonissen  verwandelt 

Die  Grilndung  wird  irrthtimlich  der  Frau  Pipin's  von  Heristal,  Plectrnde, 
zugeschrieben :  sicher  ist,  dass  die  Kirche  schon  966  bestand  und  zugleich  lange 
Zeit  Domkirche  war;  das  Stift  wurde  1802  aufgehoben.  Mabillon  IV,  146.811. 
DQntzer:  Das  Capitol,  die  Marienkirche  und  der  alte  Dom  zu  K6ln  in:  JshrbUcher 
des  Vereins  von  Alterthumsfreanden  im  Rheinlande,  Doppelheft  39  und  40, 
S.  88  -115.  Groie  87  und  die  dort  verzeichnete  Llteratar. 
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23.  Oct. 
130.  Baiulus  presencium  comparuit  noslro  in  monasterio 

s.  Cecilie  in  die  s.  Seuerini,  in  quo  subnotati  clauserunt  diem 
extremum:  Jutta  Snellen,  Hylwygis  de  Recke  Greyfels,  Anna 
Arwylire,  Eisa  Buck,  Katherina  Brucke,  Christina  Vorst  et  amicus 
noster  familiari.s  Johannes  Reuen  el  dominus  Johannes  Kirehoff, 
canonicus  noster;  orate  pro  noslris  et  orabimus  pro  vestris. 

Das  Nonneniitift  St  Cacilia  wnrde  schon  unter  Erzbischof  Hildebold 

(735 — 819)  gegrilndet,  aber  erst  auf  der  KOlner  Synode  a.  873  best£tigt  und 
war  nrspriinglich  ein  Benedictinerinnenkloster ;  1476  wurden  die  Pramon- 
stratenserinnen  vom  Weiherkloster  (geg^r.  1198)  in  das  Ciicilienstift  vergetzt, 
die  Beneilictineriiinen  mit  jenen  zu  einero  Primonstratenserstifte  rereinigt, 

welches  18U3  aufgehoben  wurde;  an  Stelle  des  friiheren  Klogter'a  ist  eiu  Neubau, 
welcher  ein  Spital  filr  KSlner  Biirg^er  in  sich  fasst.  (Mabillon  Anual.  HI,  169. 
Gallia  cbri»t.  HI,  773-74.  Zunggo  540—46.  Grote  88.  J.  Jost:  Zur  Geschichte 

des  Cacilienkloster's  in  KSIn  in  :  Wissenschaftliche  Stadieu  und  Mittheilungeu 
auR  dem  Benedictiner-  und  Cistercienserorden  1883,  I.  Bd.  377 — 89  und  II, 
176—84.) 

23.  Oct. 
131.  Anno  domini  millesimo  quingentesimo  primo  in  die 

s.  Seuerini  comparuit  (.steht  doppell)  lator  in  Metropolatana 
ecclesia  Coloniensi  et  obierunt  ex  eadem  canonici  intra  scripti : 
Jacobus  de  Stralen,  sacre  theologie  professor,  Heinricus  Strynn 
dominus  officialis  ecclesie  Coloniensis,  Vlrieus  Pardweyser  sacre 
theologie  professor,  Barnabas  et  Konradus  de  Ridberg  fratres 
vicarii,  Jacobus  Lanzwirtt,  Hainricus  Conntis.  Johannes  de 
Ydenhoven,  Kilianus  Helfrecht.  Johannes  de  Kunpis,  Johannes 
l.engerbeyn. 

Jacobus  de  Stralen  war  yiermal  Decan  der  theol.  FacultSt  in  KSin,  schrieb 
einen  Commentar  zur  Apocalypse  und  starb  1495. 

Das  Qberans  herrlicbe  Dom-  und  Metropolitanstift  zu  KOln  entwickelte 
gich  ans  der  Erhebung  des  Bisthuma  K5ln  zu  einem  ErzbiscbOfiichen  Sitze  und 
zum  KurfUrstentbume;  dasselbe  wurde  1802  s&cularigirt  und  nach  der  BuUe:  de 
salute  animarum  vom  Jabre  1821  ein  Erzbistbum  und  Domkapitel  auf  nener 
Grundlage  errichtet. 

23.  Oct. 
132.  P.  1.  comparuit  nostro  in  monasterio  s.  Martini 

maioria  in  colonia  ipso  die  Seueri  confessoris,  in  quo  debitum 
carnis  soluerunt  venerabilis  pater  et  dominus  Adam  abbas  ibidem. 

Fr.  "Johannes  Erchens  prior,  Laurencius  Amersfordie  omnes 
.sacerdotes  et  monachi  et  alii  quam  plures  ibidem,  quorum  animas 
omnium  et  singulorum  nostri  monasterii  defunctorum  vestris 
deuotis  commendamus  oracionibus. 

Adam  Meyer  wurde  Abt  von  St.  Martin  am  29.  September  1454  und 

starb  14.  Februar  1499.  Seiner  erwShnen  als  grossen  Eiferer's  fUr  die  klSsterliche 
Disciplin  mehrerer  Bened.-K158ter  das  NecrologTonRolandswertb  zum  19.  Februar; 
das  Necrolog  von  Maria  Laacb  zum  17.  Februar  und  znm  selben  Tage  jene* 
der  Franziskaner  zn  Brfthl. 
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GroBS  St.  Martin,  Schottenabtei,  gegr.  808,  unter  KOnig  Otto  III.  986 
von  neuem  erricbtet,  trat  1450  der  Borsfelder  Congregation  bei,  1803  aufgehoben. 
Mariantu  Scotus  (ge.st.  1086)  sowie  Oliverius  Legipontins  (gest.  1758)  waren 
MOnche  dieses  Stiftes.  (Bruschius  437—39.  Mabillon  III,  586  u.  s.  w.  Oallia 
Christ  III,  748—52.  Cbronicon  s.  Martini  bei  Pertz  M.  G.  Scr.  II,  214 — 15. 
CataloguB  abbatum  s.  Martini  bei  Boehmer:  Pontes  3,  344 — 47.  Excerpta  ex 
Kalendario  necrolog.  S.  Martini  bei  Boehmer  1.  c.  347 — 49.  Wattenbach :  Die 
ScbottenkltSster  in  Deutschland  S.  25  f.  Besonders  Kessel :  Antiqn.  mon.  S.  Martini 
maj.  Coloniae  1862.  Gr^te  86.) 

23.  Oct. 
133.  P.  1.  ill  nostro  conuentu  ordinis  seraphici  patris 

Francisci  in  Colonia  comparuil  ipso  die  s.  Sepherini  episcopi 
et  contessoris,  in  quo  viam  vniuerse  carnis  anime  ingresse  sunt 
venerabilis  pater  Fr.  Henricus  Pot,  qui  fuit  custos  custodie 
Colonien.sis  et  gwardianus  loci  eiusdem,  Fr.  Johannes  Ruy.ssenberch 
conuentus  presidens,  Fr.  Johannes  Sartoris  lector  et  gwardianus  in 
diuersis  locis,  Fr.  Bartholdus  de  Dursten  sacerdos ;  eorum  quoque 
animas  et  singulorum  noslri  conuenlus  defunctorum  veslris  sincerius 
deuolis  comendamus  oracionibus. 

Heynricus  de  Ponte,  quondam  guardianus  in  Colonia  wird  erwSbnt  im 
Necrologiiim  der  Minoriten  zu  KiSin  am  28.  April. 

Die  Minoriten  liessen  sich  in  Kiiln  etwa  um  1222  nieder;  ihre 
Kirche,  in  welcher  der  berilhmte  Minorit  Duns  Scotus,  gest.  1308,  begraben 

liegt,  wurde  1260  vollendet.  Der  KSlner  Convent  war  Sitz  des  Provincial's  der 
KOlner  Minoriteu-Provin/.  nnd  des  Gustos  der  custodia  Coloniensis.  Aufgehoben 
1802  (Wadding  Annal.  II,  104  VI,  326.  u.  a.  Brann :  Das  Minoritenkloster  nnd 
das  neue  Museum  zu  K9ln,    K.     1862.    Grote    87.    Eobel    5,    9.  58,  Anm.  33.) 

24.  Oct. 
134.  L.  presentis  rotule  comparuit  in  nostro  conuentu  ordinis 

fratrum  heremitarum  s.  Augustini  in  Colonia  in  die  s.  Euergisli 
episcopi,  in  quo  obierunt  infra  script!  patres  necnon  fratres : 
reuerendus  paler  Ludolphus  Buth  de  Warborch,  sacre  theologie 
professor  necnon  proiiincialis  no.-^tre  alme  prouincie  Coloniensis, 
patei  Wynandus  de  Wesalia  penitenciarius.  p.  Reynerus  Pistoris 
lector,  p.  Symon  de  Syborch  lector  necnon  prior  eiusdem  conuentus, 
p.  .lohannes  de  Heruordia  lector  et  penitenliarius,  p.  Hynricus  de 
Monasterio  prior  eiusdem  conuenlus,  p  (ierlacus  de  Esch  supprior 
eiusdem  conuenlus.  Fr.  Johannes  Missie  (?)  sacerdos,  Fr.  Wilhelmus 
de  Erpel  sacerdos,  Fr.  Tilmannus  de  Hunff  sacerdos.  Fr.  Conradus 
Pleyntz  sacerdos,  Fr.  Arnoldus  Didwalt  sacerdos,  Fr.  Wilhelmus 
Bulschern  (?)  sacerdos,  Fr.  Wilhelmus  Missie  sacerdos,  Fr.  Martinus 
Maseyik  sacerdos,  Fr.  Andreas  sacerdos,  Fr.  Jacobus  Hucker 
sacerdos,  Fr.  Hynricus  Roysgyn  iuuenis,  Fr.  Johannes  Sack  iuuenis, 
Fr.  Hynricus  conuersus,  Fr.  Bgidius  conuersus  et  alii  quam 
plures  ibidem,  quorum  animas  omnium  et  singulorum  noslri 
conuenlus  defunctorum   vestris   deuotis   comendamus  oracionibus. 

Ludolphus  de  Warborch  starb   1 7.  Dez.  1497. 
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Die  Augnstiner  Eremiten  in  KSln  Rind  zwischen  1163 — 6&  gegrttndet, 
1802  Aufgehoben;  in  diesem  Convente  war  ein  Haasstudium  fUr  die  ganze 
Provinz.  (Cru-tenius :  Monasticon  Augustiaian.  p.  93.  PanviniuH  Onuphriuf) :  Chronicon 
Aag.  ordiuis  p.  28.  Grote  86.) 

24.  Oct. 
135.  L.  presenlis  rotuli  comparuil  in  choro  ecclesie  nostre 

s.  An  dree  Coloniensis  die  dominica  XXIV.  Octobris  anni  MVC. 
primi ;  significamus  ergo  nos  vicedecanus  et  capitalum  ecclesie 
predicte,  quod  a  quinque  anni.s  citra  obierunt  venerabilis  dominas 
Johannes  Leuss  decanus,  Lambertus  de  Monte,  sacre  Iheologie 
professor,  Stephanas  de  Oetzenred,  Heinricus  Steynwich,  Conradus 
Alverti(?),  Arnaldus  de  Venroid  canoniciet  Andreas  Zwolis  vicarius 
dicte  nostre  ecclesie  s.  Andree.  quos  comendamus  piis  orationibus 
vestris. 

Lambertus  de  Monte  Domini  oder  von  Herrenberg  war  Decan  der 

philosophischen  FacultSt  in  KSln  a.  .1458,  Sector  magnif.  daselbst  a".  1478, 
gab  mehrere  gexchittzte  Schriften  philosophischen  Inhaltes  heraus  und  starb 
17.  April  1499;  vgl.  Hartzheim:  Bibliotheca  Coloniensis,  214  sequ.  Das 
Collegiatstift  St.  Andreas  gegr.  yon  Erzbischof  Bruno  I  c.  970,  aufgehoben 

1 802.  Aegidius  Gelenus,  der  Terdienstvolle  Geschichtschreiber  KOln's,  war  hier 
ScholasticQs,  gestorben  1656  als  Weibbischof  von  Osnabrilck.  S.  Grote  84  und 
die  dort  aiigegebene  Literatur. 

24.  Oct. 
13G.  Lator  presenlis  rotuli  comparuit  in  sacristia  nostri 

conuentus  ordinis  fratrum  predicatorum  in  Colonia  die 
s.  Euergisii,  in  quo  viam  vniuerse  carnis  ingressi  sunt  fratres: 
venerabilis  pater  Fr.  Johannes  Soemer  de  Aquis  predicator 
feruidus  el  multum  deuotus,  reuerendus  ac  in  Christo  deuotus 
pater  magister  Warboldus  Petri  predicator  eloquenlissimus,  religiosus 
pater  ac  frater  (steht  doppelt)  Johannes  .lacobi,  qui  multis  annis 
fuit  supprior  prelati  conuentus,  Fr.  Theodericus  Hoet,  Fr.  Mathias 
de  Scocia,  Fr.  Heinricus  Remagen  conuersus.  Eorum  quoque  animas 
et  singulorum  nostri  conuentus  delunctorum  vestris  sincerius 
deuotis  commendamus  orationibus. 

Das  Dominikanerkloster  in  K5ln,  Sitz  des  Provincials  der  provinoia  Teutoniae, 
gegr.  1221,  1464  reformirt,  1802  aufgehoben.  Hier  halteu  die  Dominikauer  ein 
Stndium  generate,  hier  lehrte  der  sel.  Albert  der  Gr.,  der,  nachdem  er  dem 
Bisthume  Regensbarg  entsagt,  hieher  sich  zurliekzog,  vielfach  als  Weihbischof 
am  Rheine  verschiedene  Kirchen  weihte  und  hier    1280    starb.    Vgl.    Urote    86 

24.  Oct. 
137.  Presenlis  rotuie  lator  companiit  in  conuentu  fratrum 

ordinis  beatissime  Marie  virginis  de  monle  C  a  r  m  e  1  i  in  Colon  ia 
ipso  die  s.  EuergisU  episcopi  coloniensis  et  martiris,  in  quo 
obierunt  inh-ascripti  patres  et  fratres  videlicet  reuerendus  magister. 
Rutgerus  de  Campana  prior  loci,  fratres  Jacobus  Knill  senior, 
Fr.   Wernerus    Cantrifusoris    sacerdos,    FY.    Conradus  Kempis  de 

7 
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Missia  sacerdos  et  alii  quam  plures  ibidem,  quorum  animas 
omnium  et  singulorum  nostri  conuentus  defunctorum  vestris  deuolis 
sineerius  comendamus  oracionibus. 

Oaa  Karmelitenkloster  in  KOln,  die  1.  Niederlassang  diese*  Ordens  in 
DeiiUchland,  wurde  1198  gegrttndet,  die  Kirche  1219  erbaut,  1802  aufgehoben. 
(Mooyer :  Ablassbriefe  fUr  das  Kannelitenkloster  in  KSln,  Annalen  des  hist.  Ver. 
f.  d.  Niederrhein  8,  172 — 88.  Millendunck  Jacob  gest.  1682:  Cbronicon  provinciae 
Colon,  ord.  Carmel.  6  tomi.) 

24.  Oct. 
1 38.  Anno  domini  millesimo  quingentesimo  primo  altera  die 

s.  Seuerini  patroni  nostri  1.  p.  huiusmodi  rotulum  in  nostro  choro 
presentauit;  vobis  preterea  signiFicanius,  quatenus  successiue  in 
isto  ac  preteritis  annis  obierunt  Theodericus  de  Moersa  decanus 
quondam,  Jacobus  de  Amersfordia  et  VIricus  Krylwys  sacre 
theologie  professores,  Hainricus  de  Kerpena  derectorum  doctor. 
Emmunduifi  de  Koerchouen  (?)  scholasticus,  Gerardus  Clant  arcium 
magister  et  quondam  Johannes  de  Dubio  huius  nostre  ecclesie 
dum  vixerunt  canonici,  pro  quorum  omnium  animabus  precas  el 
oraciones  vestras  deuotas  porrigi  pelimus  atque  rogamus. 

Theodoricus  MoerHa  starb  26.  Not.  ;  er  war  magister  arcium  und  erhielt 
scbon  am  21.  Nov.  1466  von  der  UniversitHt  Kifln  eine  prebenda  secundae 
gratiae;  vgl.  ausser  dem  Necrolog  von  St.  Severin  noch:  Alfters:  .Series 
praepositornm,  decanorom  et  praelaiornm  (Handschrift  im  Stadtarcbive  K9ln). 
Ulricas  Krytwyss,  Kreitweiss  wird  im  cit.  Necrolog  am  23.  Mai  erwiihut  lin 
Necrolog  von  M.-Laach  wird  am  22.  Juni  Ulricus  Crsatweiss,  Prof,  der  The"!. 
und  Canoniciifl  am  Domstifte  gest.  1 501,  angefttbrt.  GerardQs  Clant  wird  am 
24.  Mai  erwafant.  Job.  de  Dubio  ist  Joliannes  vamme  Zwyvel,  Zweifel,  in  legibusi 
licentatins,  Dechant  von  .St.  Severin  a.  1440  auch  Canonicus  zu  St.  Ot'iTf, 
starb  uacb  Alfter  a.  a.  O.  1454,  16.  Dec;  das  Necrolog  erwiihnt  seiner  xm 
1.  April. 

Das  oben  angefUhrte  Stift  ist  das  Collegintstift  St.  .Severin,  welches  seine 
Griindung  auf  den  hi.  Severin  zuriickfUhrt,  aber  als  Collegiatstifi  sieher  viel 
spSteren  Ursprunges  ist;  es  hatte  zugleich  ein  Archidiacouat  und  wurde  18<i2 
anfgcboben.  iGScke:  Drei  Severinsurkunden  in:  Annalen  des  hist.  Ver.  f.  <i. 
Niederrhein  32,  92—103.  Grote  84.) 

25.  Oct. 
139.  Comparuit  presencium  exhibitor  in  Tuioio  extra  ei 

prope  Coioniain  in  mona.slerio  sancli  Heriberli  ordini.'*  s.  Benedicti 
ipso  die  Cri.'pini  et  Crispiniani  martirum,  in  quo  ab  introducliont» 
ref'ormacionis  obierunt  venerabilis  dominus  Wilhelmns  de  Breitbach 
abbas,  Fr.  Andreas  Campis,  Fr.  Johannes  Bernecott,  Fr.  Rutgherus 
van  der  Leyen,  Fr.  Johannes  de  Contluencia  (Koblenz),  Fr.  Wilhelmus 
Kolzenrott  sacerdotes  el  monaclii,  Fr.  Wilhelmus  de  Nuscia 
dyaconus  et  monachus.  Fr.  Johannes  donatus.  Johannes,  Johannes 
I't  Theodoricus  prebendarii  et  ahi  quam  plures  familiares  et 
benefactores  nostri,  pro  quorum  animabus  cordintime  petiraii^ 
(leuota  oracionum  veslrarnm  sufTragia. 
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Wilhelm  de  BreMbach,  der  S3.  Abt  von  Oeatz,  resignirte  a.  1491  nnd 
starb  10.  Oct.  1492,  ein  Eiferer  fur  die  klSsterliche  Disciplin;  seiner  envabot 
das  Necrolog  von  GUdbach;  Uber  die  Familie  der  Breidbach  s.  Annalen  des 
hist.  Vereines  f.  d.  Niederrhein  Heft  24. 

Deutz,  gegenilber  von  KSin,  g«gT.  1003  durch  den  Erzbischof  Heribert 

von  K3ln,  trat  1491  ziir  Bursfelder  Congreg.;  wurde  im  Trnchsess'Bchen  Kriege 
1583  zerstOrt,  lag  von  da  bis  1646  in  Ruinen,  wShrend  welcher  Zeit  in  der 
Pfiirrkirche  St  Urban  von  den  MOncben  der  Gottesdienst  gefeiert  wurde;  1803 

aufgehobeu.  (Braschius  663—66.  Mabillon  IT,  118.  284.  Gall,  christ.  UI, 
762 — 68.  Grote  106.  Both:  Die  Bibliotbek  und  das  Archiv  der  ebemaligen 
Bened.  Abtei  Deutz  in  „Corre.'<pundenzblatt  des  Gesammtvereines  der  deutschen 

Geschicbtsvereine  1886.  2."  Bekanntlich  war  der  gelehrte  Exeget  Rupert  von 
Deutz,  gest.  1135,  Abt  dieses  Klosters. 

26.  Oct. 
140.  Anno  domini  millesimo  quingentesimo  primo  altera 

Crispini  et  Crispiniani  martyrum  aparuit  presencium  rotularius  in 
conuenlH  s.  Barbare  ordinis  Carthusiensisin  Colonia  presentans 
nomina  defunctorum  vestrorum,  pro  quibus  orabimus;  orate  et 
pro  nostris  propter  deum ;  de  fraternitate  allegata  nichil  constat  nobis. 

Die  Kartbanser  in  K9ln  wurden  gestiftet  von  Erabiscbof  Walram  Graf  von 
JQlich  a".  1334;  von  der  Karthause  bei  Mainz  trafen  die  ersten  MSuclie  in  KSln  ein 
Mitte  Februar  1336.  Ein  sefar  grosser  WoblthSter,  ja  der  zweite  Stifter  war  Gerhard 
Scberfgin,  gest.  1344.  Die  Karthiiuser  in  K9ln,  von  welchen  viele,  insbesondere 
der  gelehrte  Laitrentius  Surius  (gest.  1578),  literarisch  tbiitig  waren,  wurden 
1794  aufgehoben.  (Hartzheiir:  Bibliotlieca  Coloniensis  pag.  47.  sqq.  Grote  87. 
Beichenlechuer  81.  Merlo:  Kunst  und  KuQstliandwerk  im  KarthSuser  Kloster  zu 

KQln,  Annalen  des  hist.  Ver.  46,  1 — 52.  Annates  Carthnsiae  Coloniensis,  a.  a. 
1.330 — 1724.  Manuscript  ira  Priratbesit/. ;  ebenso  Chronologia  Carthusiae  Colon.) 

26.  Oct. 
141.  Anno  domini  millesimo  quingentesimo  primo  altera  die 

Crispi  et  Crispiniani  martyrum  apparuit  presencium  rotularius  in 
conuentu  s.  Panthaleonis  ordinis  s.  patris  Menedicti  in  Colonia, 
in  quo  debitum  carnis  soluerunt  venerabilis  pater  et  dominus 
Wilheimus  abbas  ibidem,  Fr.  Henricus  de  Breda,  Johannes 
Blaelschetn,  .Joanes  Ratingen,  Henricus  de  Nardena.  Fr.  Reynerus, 
.Johannes  Broelich  omnes  sacerdotes  et  monachi  et  alii  quain 
plures  ibidem,  quorum  animas  omnium  et  singulorum  nostri 
monasterii  defunctorum  vestris  deuotis  commendamus  oracionibus. 

Abt  Wilhelm  II.  v.m  Boichholt/.  1481—87,  27.  MSrz,  wo  er  enthoben 
wurde,  starb  4.  Oct.  1493.  Henricus  de  Breda  Sacrista,  starb  6.  Aug.  1490. 
Job.  Blaizem  quondam  prior,  monaclnis  et  sac.  1488.  Johannes  de  Ratingen 
surb   13.  Ang.   1490. 

St.  Pantaloen,  gegr.  von  Erzbischof  Bruno  I.  964,  aufgehoben  1802. 
(Mabill.  HI,  494,  IV.  61.  V,  69.  232.  Gallia  christ.  Ill,  736—42  Annates 
Monasterii  s.  Pantal.  in :  Boehmer  Fontes  4,  470 — 95.  Grute  86.) 

26.  Oct. 

142.  Anno  domini  M'.CCCC"  primo  altera  die  Crispini  et 
Crispiniani  martyrum  apparuit  presencium  rotularius  in  monaslerio 
Speculum    virginum    in    Seyarn    ordinis    cislerciensis    in 
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Colonia ;  obierunt  sorores  Yulta  (ielderdorfT,  soror  Sofya  el  Regina : 
orate  pro  nostris  et  orabimus  pro  vestris. 

Seyarn,  auch  Sion,  8»yn,  Seynne  u.  s.  vr.  gegr.  als  Kloster  „zum  Spiegel* 
von  Graf  Heinrich  vou  Sayn  uud  seiner  Frau  Mechtilde  von  Landsberg  a".  15S21  ; 
mit  demsulben  wurde  das  zn  Opboven  bei  Weasel  ing  zwischeu  KOIn  und  Bonn 
gelegene  und  seit  1238  bestehende  Cistercieuserinnenkloster  vereinigc  g«gen 

1246.  Anfangs  des  17.  Jahrhundei°t!*  war  69  ganz  in  Verfall  gerathen 
nnd  wiirde  25.  October  1613  Brigittinen  au!>  Marienfont  Ubergeben,  180S 
aufgehoben.  (Gallia  cbrist.  UI,  798.  Nettelbia:  KlOstei  der  hi.  BirgitU  60. 
Stramberg:  Kbeiniscber  Antiqnariiis  C.  VII,  6 13.  Grote  88.) 

26?  (23.)  Oct. 
143.  1501,  26.(?)  mensis  Octobris  comparuit  rotularius  in 

collegiata  ecclesia  s.  Cuniberti  Coloniensi,  in  qua  infra  trienniam 
obierunt  Johannes  Burdren  decretorum  doctor  Scotus  (?),  Johannes 
de  Lyns  et  Henricus  de  Glunis(?)  licentiatus  in  theologia,  canoniei 
eiusdem  ecclesie. 

Job.  de  Lyns  (Linz  a.  Ehein)  ist  wolil  identisch  mit  Job.  Gobellini  de  Lyns, 
ira  Necrologe  von  St.  Cunibert  am  24.  JSnner  erwahnt ;  das  Collegiatstift 
St  Cunibert,  womit  auch  ein  Archidiaconat  verbnnderi  war,  ist  gegrilndet  vom 
hi.  Cunibert  Erzbischof  von  K5ln  873  znerst  fttr  Canoniei  nach  der  Regel 

Cbrodegangs,  die  dann  in  canoniei  saeculares  Oberpngen;  a".  1802  aufgehoben. 
(Wttrdtwein:  Subsidia  diplom.  Ill,  68 — 73.  Von  Mering:  Versuch  einer  Geschichte 
der  Cunibertkirche.  KKln  1834.  Grote  84.) 

Ueber  einige  der  angefUbrten  KSIn'schen  Stifter  bewabrt  das  Stadtarcbiv 
in  K5ln  die  betreffenden  Necrologien;  vgl.  C.  HShlbaum:  Mittheilungen  aus 
dem  Stadtarchive  K»ln,  Heft  9,  1886,  S.  169—72. 

28.  Oct. 
144.  Fresentium  exhibitor  comparuit  in  monasterio  s.  Michaelis 

mentis  Sygebergensis  execucioni  suum  demandans  negocium 
quinto  Kal.  Novembr.,  in  quo  hij  vniuerse  carnis  viam  ingressi 
sunt  Johannes  prior.  Otto  presenciarius(?)  conuentus(?)  preposilus 
in  Pleysa,  Casperus  prepositus  in  Millen,  Otto  thesaurarius. 
Gerhardus,  Johannes  et  Philippus  sacerdotes  et  professi. 

Otto  von  Bureo  der  Aide,  presenzmeister  erscbeint  1480,  1492.  Otto 
Schenk  von  Nidecken,  Custer  1496. 

Siegburg,  Benedictiner  Abtei,  gegrilndet  von  Erzbischof  Anno  II.  (Stiftbrief 
vom  Jahre  1064),  1066  wurde  die  Kirche  geweiht,  zuerst  wurden  die  MOnche 
aus  benachbarten  KlQstern  genommen,  dann  aber  aua  dem  Musterkloster 
Fructuaria  in  Italien.  Oberpleis  nnd  Millen  waren  Propsteien,  die  zn  Siegborg 
gehBrten;  aufgehoben  1802.  (Mabillon  IV,  566.  u.  s.  w.  Gall,  christ.  Ill, 
765 — 69.  Das  altere  Nekrol.  von  Siegburg  nebst  dem  von  Gladbach  in :  Annalen 
des  hist.  Vereins  f.  d.  Niederrhein  8  H.  Dombusch :  Aebte,  PrOpste  und  M5nche 

der  Abtei  Siegburg  [1166—1771]  in:  Annalen  des  hist.  Vereines  80,  75 — 82. 
Schwaben:  Geschichte  der  Stadt  und  Abtei  .Siegburg.) 

Ohne  Datum. 
145.  Presencium  exhibitor  comparuit  in  Ryndorff  in 

monasterio  s.  dementis  et  Marie  virginis  matris  domini  nostri 
Christi ;  obiit  Anna  de  Breytpach  et  Agnes  de  Piellenberc  pie 
memorie. 

Digitized  by Google 



—  602  — 

Das  Benedictinerinneiistift  Rheindorf  (Kindorpi  auch  Schwarzrheindorf 
^lumnt  im  Gegensatze  zu  Graurheiadorf  (Cintercienserinneu  auf  der  linken 
Kheinseite)  gegr.  1151  von  Erzbischof  Arnold  II.  Ton  KfSln,  aufgelioben  1803; 
die  KloRterkirche  Ut  jetzt  Pfarrkiiche.  Die  oben  genannte  Anna  von  Breitbacb 
^ehOrte  der  adeligen  Familie  Breitbacb  an,  ttber  welche  Weidenbach  bandelt 
ho:  Aunaten  de«  hist.  Vereins,  Heft  24,  S.  70  ff.  Agnes  von  Plettenberg, 
wahrscheinlicb  eine  Tochter  des  Keinbuld  von  Plettenberg,  der  nach  Strange : 
Beitrige  zur  Genealogie  der  adeligen  Gescblechter  KSln  1866,  2.  Heft,  S.  28, 
zwei  Tiichter  batte,  die  Klosteijungfrauen  waren.  Die  Plettenberg  waren  eine 
ansebniicbe  AdeUfamilie  au8  dem  kiilniacben  Weat&len.  (Gall,  christ.  Ill,  783. 
Simon!)  A. :  Die  Doppelkirche  zu  Schwarzrbeindorf,  Bonn    1846.) 

(F.5rt8etzung  folgt  ijn  nScbsten  Hefte.) 

Reisebilder  aus  Siid-Italien. 
Von  P.  Gabriel  Strobl,  k.  k.  Prof,  in  Melk. 

(Schluss  aus  Heft  III.  Jahrg.  VIII.  S.  406—422.) 

II.  Vesuv  und  Pompeji. 
War  kennt  nicbt  den  Vesuv  als  den  schrecklichsten  der  in  Europa  thatigen 

Vulkane,  als  den  personifizirten  Racbegott  der  Campaniscben  Fluren,  als  den 
schonungslosen  Vetwrustei  dezennienlangen  Menschenfleisses !  Wie  ein  verderben- 
schwangeres  Gewitter  ragt  er  boch  herein  ttber  die  paradiesiscbe  Ebene,  stets 
bereit,  die  Brandfackel  zu  schwingen,  seine  Feuerstrome  niederzusenden,  sie  mit 
seinem  Glutregen  zu  iiberscbittten.  Nicbt  inuner  batte  er  diese  drohende  Gestalt, 
nicht  immer  verbreitete  er  Tod  und  Verderben.  Noch  zur  Zeit  des  Kaiser  Augustus 
war  er,  wie  Strabo  berichtet,  bis  zum  plateauartigen  Gipfel  hinauf  mit  scbonen 
Cultnren  bedeckt  und  nur  dieser  liess  durch  seine  Unfruchtbarkeit,  sowie  durch 
seine  schwarzlicbe  Farbung  auf  vulkanische  Entstebung  schliessen.  Sorglos  lagerte 
sich  rings  um  ihn  ein  Kranz  bliihender  Stadte,  Sinnenlust  und  schwelgeriscbe 
Ueppigkeit  batte  sich  an  seinem  Fusse,  wie  —  ausser  Rom  —  vielleicbt  nirgends 
im  weiten  romischen  Reiche,  entfaltet ;  da  erwacbte  der  schlumraernde  Lowe, 
schiittelte  zuersl  einigemale  miichtig  die  Miihne,  so  dass  die  Grundfesten  der  Erde 
erzitterten,  Manern  und  Stadte  gleich  KartenhSusern  zusammenbrachen ;  dann  aber 
entind  sich  sein  ganzer,  seit  Jabrbunderten  aufgehiiufter  Grimm  in  einem  so 
furcbtbaren  Zomesausbruche,  dass  sich  der  Ilimmel  tagelang  verhiillte,  dass  die 
Umgebnng  meilenweit  verwUstet  wurde  und  3  Stadte  —  Pompeji,  Stabiae  und 
Herculanum  —  vom  Angesichte  der  Erde  verschwanden.  Damals  thiirmte  sich  der 
Berg  zu  seiner  jetzigen  Hohe  und  von  da  an  ausserte  sich  .seine  Kraft  in  fast 
regelmsi'^igen  Interwallen,  bald  nur  tinster  drohend,  bald  scbrecklich  verbeerend.  — 
Kein  Wunder,  dass  ein  solches  Naturphaenomen  aus  alien  LSndem  Neugierige 
zu  Hunderten  herbeiziebt  und  dass  auch  ich  bei  meiner  ersten  Anwesenheit  zu 

Neapel  in  den  Pflingsttagen  des  Jabres   1872,  ibn  zu  ersteigen  beschloss. 

Es  war  ein  herrlicher  Morgen,  den  Vesuv  umschwebten  goldige  Wolken, 
die  Hauser  und  PalSste  spiegelten  sich  scharf  in  den  Fluthen  und  die  weite 
Flacbe  des  Golfes  schimmerte  gleich  glitzemdem  Edelgeschmeide  unter  den 
schrSgen  Strahlen  der  aufgehenden  Sonne,  als  der  Zug  lUngs  des  Gestades  dahinfuhr. 
Nach  kurzer  Fabrt  zwiscben  eng  aneinander  sich  reihenden  Villen  und  Hausem 
hielten  wir  in  Portici,  dem  gewohnlicben  Ausgangspunkte  der  Vesuv-Besteiger. 
In  dem  nabe  gelegenen  Resina  besteht  ein  eigenes  Filhrerbureau,  in  welchem  icb 
um  6  Lire  einen  Fiihrer  erbielt ;  ausserdem  kaufte  ich  einige  Esswaaren,  besonders 
FeigeA.  die  beim  Anstiege  dem  ausgetrockneten  Gaumen  treffliche  Dienste  leisteten. 
Wie  im  Neapolitanischen  so  hiiulig,  gab  es  auch  hier  Versuche  zur  Prellerei. 
Auf  die  Frage.  wie  viel  5  Feigen  kosten,  erbielt  ich  zur  Antwort :  12  soldi.  Auf 
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Hie  weitere  Frage,  was  ''j  Pfund  koste,  erwiderte  der  Verkiufer :  una  lira.  Nun 
liess  ich  mir  '/i  Pfund  geben  und  siehe  da,  ich  hatte  um  ",  Lira  (lo  soldi) 
25  Feigen  erhalten  ! 

Gleich  Kinter  der  kleinen  Stadt  zog  sicb  die  breite  Strasse  bergan.  Der  Aafstieg 
war  anfangs  zwar  nicht  steil,  aber  ziemlich  beschwerlich,  da  die  Strasse  noch  iiber 
2  Dm.  hoch  mit  vulkanischer  Asche  von  der  jUngsten  Eruption  (1871)  bedeckt 
war.  Auch  die  umliegenden  Abhange,  sonst  so  berUhmt  wegen  der  liier  wachsendeo 
leurigen  Weine  (Lacrimae  Christi  nnd  Vino  greco)  batten,  obwohl  sie  nicht  direct 
von  der  Lava  verwUstet  waren,  doch  in  Folge  des  Aschenregens  eine  ode, 
traurige  Physiognomie,  von  Blumen  und  GrSsern  war  fast  gar  nichts  zu  sehen  und 
selbst  die  Gestriluche  schienen  verdorrt  zu  sein.  —  AllmShlig  bob  sich  der  Weg. 
die  Weingarten  blieben  zuriick,  schwarze  furchtbar  zerrissene,  abenteuerlich 
gethilrmte,  wilde  Felspartien  und  tiefe  Schluchten  bildende  Lavamassen,  traurige 
Zeugen  friiherer  Eruptionen  (besonders  1858),  traten  an  ihre  Stelle  und  zwischen 
diesen  unsaglich  dusteren,  jedes  Pflanzenwuchses  baaren  Steinmassen  (iihrte  uns  die 
schongebahnte,  in  den  schwarzen  Lavaboden  gehauene  Strasse  zur  sogenannten 
Eremitage.  Tief  traurig  war  auch  der  Anblick  des  links  unten,  am  Fusse  des 
Berges  sich  dehnenden  Lavastromes,  der  im  vorigen  Jahre  .San  Sebastian  zerstort 
und  zahlreiche  Menschenleben  vemichtet  hatte ;  noch  jetzt  rauchten  die  halberstarrten 
Massen  und  zahlreiche  Dampfwolken  schlichen  sich  in  der  Richtung  des  Stromes 
bis  zum  Gipfel  des  Berges  empur,  um  daselbst  gegen  den  blauen  Himmel  hiuauf 
zu  wirbeln.  Die  Eremitstge,  eigentlich  ein  Gasthaus  fiir  Vesuvbesteiger  und  das 
schone,  knappoberhalb  derselben  gelegene  Observatorium  (Reale  osservatorio  meteor. 
Vesuviano,  errichtet  1844),  ̂ ^^  ausser  vielen  metenrolnglschen  auch  Instrumente 
zur  Beobachtung  der  Krdbeben,  sogenannte  Seismographen,  besitzt,  sind  gegen 
die  Eruptionen  so  ziemlich  gesichert,  da  sie  auf  einem  Vorsprunge  stehen,  den 
die  Lava  nicht  erreichen  kann ;  sie  waren  wahrend  der  letzten  Eruption  sogar 
bewohnt.  Die  Eremitage  enthalt  auch  eine  unscheinbare  Capelle  mit  Messlizenz 
und  da  es  noch  ziemlich  friih  am  Tage  war,  so  celebrirte  ich  hier  mit  Eriaubniss 
des  geistlichen  Custoden. 

Nach  mebr  ais  halbstUndigem,  fast  giinzlich  vegetationsleerem  .Stiege  von 
der  Eremitage  aufwarts  erreichte  ich  den  eigentlichen,  zuckerhutartig  geformten 
Aschenkegel,  der  fast  ein  Drittel  der  ganzen  Berghohe  und  auss.;r  einer  riel 
grosseren  Steilheit  (circa  30')  auch  sehr  loses  Material  (Schlacken  un<l  vulkanische 
Asche)  besitzt,  so  dass  die  bisherigen  Schwierigkeiten  gegen  die  von  jetzt  an 
zu  besiegenden  gar  nicht  in  Betracht  kamen.  Zwar  drangten  sich  viele  hilfreiche 
Hande  heran.  die  einen  mit  Zugriemen,  andere  als  Nachschieber,  noch  andere 
mit  einem  Tragsessel,  doch  ich  dachte,  ein  ordentlicher  Tourist  muss  sich  allein 
durchbringen  —  und  es  gelang  auch.  Wohl  war  die  Anstrengnng  eine 
ausserordentliche,  wohl  war  mancher  Tritt  resultatlos,  manchmal  rutschte  ich  auch 
wieder  eine  Strecke  zuriick,  doch  verrainderte  sich  die  Entfernung  von  der 
Spitze  zusehends,  nicht  selten  boten  feste  Lavasteine  sichereii  Halt,  und  endlich, 
tief  Alhem  holend,  stand   ich  oben. 

Die  Aussicht  nun,  welche  sich  auf  dieser  Hohe  (etwa  3600'  —  1 140  M.) 
erschloss,  war  grossartig,  fast  nach  alien  Seiten  bin  unermesslich ;  nur  gegen 
Norden  wurde  sie  durch  den  nahen,  fast  ebenso  boben  Monte  Somma,  das 
Fragment  eines  altvulkanischen  Ringgebirges,  beschrankt.  Auf  drei  Seiten 
lagerten  sich  paradicsische  Fluren  voll  ttppiger  Culturen,  dunkellaubiger  Haine, 
weissblinkender  Hiiuser.  Villen  und  StSdte,  sicb  schroiegend  an  den  zauberischen. 
saphirblauen  Golf  von  Neapel.  Gerade  im  Westen.  im  innersten  Winkel  des 
Husens,  leuchtete  das  dichtgedrangte,  unzahlbare  Hausergewirre  der  Hauptstadt, 
aus  welchem  sich  hie  und  da  ein  keeker  Hafendamm  weit  biuaus  in  die  Fluthen 

wagte  und  flber  welches  finster  drauend  das  gewaltige  Fort  S.  Elmo  herabsah. 
Hinter  der  .Stadt  dehnten  sicb  sanft  geschwungene,  griinumlaubte  Hugel,  die  sich 
allmjihiig  abdacbten  und  den  langgestreckten,  weit  in  das  Meer  vorspringenden 
Posilipp  bildeten.  Gleichsam  als  Fortsetzung  desselben  taucht  im  Meere  die  felsige, 
zierlich  gezackte  Insel  Nisita  auf,  deren  schneeweisses,  auf  der  .Spitze  des  Felseiu 
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geUgertes  Itagno  (Strafhaus  fUr  Verbrecher)  gleich  einem  Edelsteine  heriibergllinzte. 
Jenseits  des  Posilipp  zeigte  sich  noch  eine  Reihe  kleiner,  inselartiger,  scharf 
o-hgegrixater  Landvorspriinge,  z.  B.  das  Cap  Misenum,  an  welche  sich  sUdwttrts 
die  pbantastisch  gestalteten,  vu.kanischen  Eilande  Procida  und  das  unglttckliche 
Ischia  mit  ihren  weissen  Ortschaften  und  hohen,  dunklen,  kahlen  Bergformen 
anschlossen.  Dariiber  hinaus  verlor  sich  der  BItck  in  das  endlose  Blau  des 

tyrrhenischen  Meeres  und  das  lichtere  Blau  des  wolkenlosen  Himmels,  dieses 
irandervoUe  Blau,  an  dem  wir  Nordlander  ons  gar  nicht  sittigen  konnen,  schien 
damit  zu  verfliesen. 

Vom  kdniglichen  Neapel  an  bis  weit  hinttber  nach  Sttdosten  zog  sich  ein 
Kranz  lieblicher,  rothdachiger,  weissblinkender  StSdte,  eingebettet  zwischen 
griioenden  Fluren  und  dem  blauen,  lischreichen  Meere,  aufblickend  zum  schwarzen 
Vesav,  wie  das  wehrlose  Lamm  zam  grimmen  Wolfe.  Im  Sttdosten  wurde  der 
zauberische  Kranz  kraftig  abgeschlossen  durch  hohe  Gebirge,  z.  B.  den  Monte 
Cepparica,  M.  Albino  und  den  sie  alle  iiberragenden  Monte  S.  Angelo.  Auch 
diese  Gebirge  boten  einen  iiusserst  malerischen  Anblick,  denn  ktthn  und 
abenteaerlich  reckten  sich  zahlreiche  Zinken  hoch  in  das  Blaue,  weisse, 
steilabfallende  Wiinde  wechselten  mit  grttnumlaubten  GehiingeD,  den  Fuss  derselben 
nmsaumten  lachende  Stadte,  wie  Sorrent  und  Castellamare,  silsse,  liebliche  Buchten 
zw^gten  sich  tief  hinein  zwischen  aasgenagten,  weitvorspringenden  Promontorien ; 
fern  im  SQden  endlich  iibte  das  Meer  seine  atthergebrachten  Rechte  der 
Unennesslichkeit  und  als  letzter  Auslaufer  senkte  sich  die  Punta  della  Campanella 
in  das  blaue  Gewoge.  Doch  oochmaU  ralTte  sich  die  Bergkette  auf  und  rang  den 
Fiothen  ein  kostliches  Eiland  ab,  das  schrofle,  weissfelsige,  ziegennahrende 
Capri.  So  umsSumt  im  aussersten  Westen  und  im  aussersten  Sttdosten  des  Horizontes 
eine  langgestreckte  Landzunge  und  eine  Reihe  hochromantischer  Inseln  den 
weltbertthmten  Golf,  dessen  sammtblaue,  fast  regnngslose,  nur  hie  und  da  von 
leichten  Stromungen  bewegte  Wogen  in  ihrcr  erhabenen  Ruhe  und  scheinbaren 
Unennesslichkeit  das  Siegel  des  Allmiichtigen,  wie  wohl  kein  anderes  irdisches 
Wesen,  auf  der  Stime  tragen.  Gegen  das  Gestade  hin  dunkelte  sich  die  Fliiche, 
fern  im  Suden  aber  vermiihlte  sich  das  lichter  werdende  Elan  fast  unmerklich  mit 

dem  Blau  des  Himmels  und  gleich  leichtbeschwingten  Schwanen  zogen  hie  und 
da  weisse  Segelschifie  ihre  Kreise;  dort  hinab  ftthrt  der  Weg  zur  Perle  Italiens, 
zur  meerumschlossenen,  meerumrauschten  Trinakria.   — 

Wenden  wir  uns  endlich  nach  Osten,  so  ttberschaut  der  trunkene  Blick 
eine  weite,  herrlich  Ubergrttnte  Ebene  voll  niedticher,  weissblinkender  Ortschaften 
and  reizend  ira  dunklen  Gelaube  versteckter  Hiiuschen,  durchstromt  von  den 
Schlangenwindungen  des  blauen  Sarno,  und  zu  beiden  Seiten  des  Thales  ragen 

zahllose,  Hunkle  Kerge  mit  stolzen  Spitzen  in's  Blaue  auf.  Am  Kingange  in  dieses 
Thai,  durch  welches  der  Schienenweg  nach  Salerno  fiihrt,  lag  ein  schwarzer  Kleck 
Landes  —  die  Ueberreste  des  .ilten  Pompeji. 

Rings  urn  den  Vesuv  also,  wohin  sich  das  Auge  wendet,  winken  zauberische 
Gebilde,  in  der  That  »ein  StUck  Himroel,  das  auf  die  Enle  gefallen*  (.Sannazar), 
Dur  er  selber  macht  eine  craurige  Ausnahme,  liisst  sich  eher  mit  einem  Stuck 
Holle  vergleichen.  Wohl  strecken  sich  auch  an  ihm  herrlich  grttnende,  kostlich 
frnchtende  Rebenculturen  landzungenformig  empor,  aber  nnr  zu  bald  enden  sie, 
es  beginnt  die  braungraue  Region  der  Lava,  der  Bimssteine  und  der  Asche,  und 
das  Land  der  Wonne  weicht  dem  Reicbe  der  Schrecken.  Oede  ist  es  rings  um 
mich,  schwarze  StrSme  ergiessen  sich  auf  alien  Seiten  hinunter.  Block  auf  Block 
thttrmt  sich  empor  gleich  den  erstarrten  Wogen  eines  sturmgepeitschten  Meeres 
and  dichte  Aschenhaufen  lagem  sich  darttber,  unermesslich  gleich  dem  Sande  der 
Wuste ;  alles  ist  verbrannt  und  ausgedorrt  wie  die  iigyptischen  Mumien  des 

kdniglichen  Museum's  zu  Neapel.  Das  dttstere  Schwarz  wechselt  nur  mit  rothgelben 
Schwefelfiecken  oder  mit  dampfenden  Rissen  und  Sprttngen,  aus  denen  blaugrauer, 
giftiger  Ranch  emporqnoll  und  bei  nngttnstiger  Windrichtung  mit  Erstickung  drohte. 

Wende  ich  mich  gegen  Norden,  so  entschwinden  die  zauberischen  Gebilde 
des  Sttdens,  dafiir  aber  potenzirt   sich   der   Schrecken.    Zu    meinen    FUssen   giihnt 

Digitized  by Google 



—  605  — 

jetzt  ein  riesiger,  alles  verschlingender,  Stidte  vernichtender  Rachen,  der  ungltnblicb 
grosse,  ewig  qualmende,  mehrere  hundert  Fuss  tiefe  Krater.  Schauerlich  zerbrockelte 
WSnde  aus  Bimsstein,  Schlacken  und  Lava  stiirzen,  meist  in  furchtbarer  Steile, 
oft  sogar  senkrecht  oder  uberhangend,  hinunter,  zahlreiche  feuerrothe  oder 
schwefelgelbe,  oft  gleich  dem  Golde  gleissende  Stellen  unterbrechen  das  scheussUche 
Braungrau  und  bilden  die  Blumen  dieses  Todtenreiches ;  damit  wechsein  auch 
ofters  gSnzlich  ausgebrannte,  weisse  Partieen.  Gerade  unter  mir  hob  sich  der 
Miniaturkrater  der  letzten  Eruption,  ein  schwarzes,  qualmendes  Felsenloch,  dessen 
grotesk  geformte  Wiinde  fast  allseitig  jab  abfielen  und  grelle,  weisse,  griinltche 
oder  gelbrothe  Schwefelblumen  auf  schwarzem,  ausgebranntem  Gninde  Irugen ; 
bISulicher  Ranch  wirbelte  aus  dem  Schacbte  und  schlangelte  sich  unheimlich  zona 
Aether  auf.  Ueber  mir  stand  das  hellleuchtende  Gestirn  des  Tages,  dieser  ewig 
glahende  Feuerkem,  der  mich  heute  noch  mehr,  als  der  feuerreiche  Vesav, 
gebraten  batte. 

Ich  umkreiste  einen  grossen  Theil  des  wohl  '/^  Stunden  Umfang  erreichenden 
Kraters,  bald  auf  weisslichem,  bald  auf  gelbem,  bald  auf  grauschwarzem  Terrain, 
bald  wieder  roriiber  an  Stellen,  aus  denen  es  so  gliihendheiss  hervorbrach,  dass 
man  —  wie  es  hier  haufig  geschieht  —  Eier  daran  hatte  kochen  konnen,  nnd 
kam  so  an  den  Nordrand,  der  durch  ein  tiefes,  schmales  Thai,  das  Atrio  del 
Cavallo,  vom  Monte  Somma  geschieden  wird.  Auch  dieser  Berg  ist  der  Theil 
eines  Kraters,  des  Ahnen  unseres  Vesuv;  doch  der  grosste  Theil  desselben  brach 
zusammen  nnd  nur  die  nordliche  Partie  dieses  >Ringgebirges«  erhielt  sich.  £r 
soil  reich  sein  an  seltenen  vulkanischen  Mineralien  und  siidlichen  Pflanzenformen, 
doch  ware  seine  Ersteigung  bei  der  vorgeriickten  Tageszeit  nicht  mehr  moglich 

gewesen. 
Urn  nun  doch  wenigstens  von  der  Pflanzenwelt  des  Vesuv  etwas  zu 

profitiren  —  der  Aufstieg  von  Reiina  hatte  ja  beinahe  gar  nichts  geliefert,  — 
wShlte  ich  als  Abstieg  die  Ponipejaner-Seite  und  entliess  meinen  Filhrer.  Der 
Aschenkegel  schien  auf  dieser  Seite  noch  steiler  zu  sein,  als  auf  der  Ansti^seite, 
and  diesem  schien  sich  in  Folge  einer  bekannten  opiischen  TSuschung,  die  uns 
von  einer  grosseren  Hohe  aus  alle  minderen  Hohen  flach  erscheinen  lisst, 
unmittelbar  die  Ebene  anzuschliessen.  Anfangs  kletterte  ich  auf  sehr  steinigem 
Lavaboden,  dann  rutschte  ich  in  mehr  als  schuhtiefer  Asche  mit  unglaublicher 
Schnelligkeit  und  gleichsam  spielend  hinunter,  so  dass  die  Strecke,  zu  deren 

Erklimmung  '/,  Stunden  kaum  hinreichen,  in  wenigen  Minuten  durchmessen  war; 
Shnlich  fliegt  der  Tourist  mit  Hilfe  seines  Bergstockes  Uber  die  Schneefelder  der 
Alpen  mit  Windesschnelle  hinunter.  Bis  zum  Fusse  des  Aschenkegels  war  keine 
Spur  von  Vegetation  zu  schauen;  erst  in  der  scheinbaren  Ebene,  die  sich  jetzt 

als  ziemlich  abschiissige  Bergflanke  erwies,  stellten  sich  die  Kinder  Flora's, 
anfangs  oasenartig  inmitten  grobkomiger,  schwarzer  Lavamassen  und  tiefer 
Aschenlagen,  nach  und  nach  aber  mehr  zusammenhangend,  wenn  auch  nie  in 
dichtgeschlos«enen  Rasen,  ein.  Die  ersten  Pionniere  der  Cultur  waren  annuelle 
GrSser  (Corynephorus  articulatus  Dsf,  Aira  Cupaniana  Dsf,  Avena  barbata  Dsf, 
Poa  bnlbosa  L,  Briza  maxima  L,  Vulpia  pseudo-myums  Soy.  Will.,  Bromus  maximns 
Dsf.  p.  Gussonii  Pari.),  ein  schdnblQhendes  Leimkraut  (Silene  Armeria  L.),  der 
grossblumige,  orangegelbe  Hommohn  (Glaucium  luteum  Scop.)  und  zwei  Korbbliitler 
(Artemisia  variabilis  Ten.,  Picridium  vulgare  Dsf.). 

Bald  darauf  erschienen  die  ersten  Weingarten  mit  guirlandenformig 
zwischen  Gestrsiuchen,  z.  B.  Silberweiden  (Salix  alba  L.),  FeigenbSumen  und 
Gotterbaum  (Ailanthus  glandulosa  Dsf.)  ausgespannten  Reben ;  dazwischen  wuchsen 
hie  und  da  Culturen  von  weissen  Wolfsbohnen  (Lupinus  albus  L)  oder  von  hoch 
aufstrebendem  Pfahlrohr  (Arundo  Dunax  L),  und  auch  die  wilde  Flora  mehrte 
sich  bedeutend.  Ausser  einer  Reihe  von  unscheinbaren  Piiiinzchen  (Rumex 
bucephalophorus  L,  Crepis  scariosa  L,  Tragopogon  porrifolius  L  in  Friichten, 
Scrophularia  canina  L,  Galium  Aparine  L,  litigiosum  DC,  Calamintha  Nepeta  Htf., 
Polycarpon  tetraphyllum  L,  Silene  conica  L,  gallica  L,  bliihte  an  felsigen  Stellen 
auch  ofters  die   herrliche,    blutrothe   Spornblume    (Centranthus    ruber    DC),    eine 
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goldgelbe  Immortelle-Strohblume  ( Helichrysum  littoreum  Guss.),  weisse,  geruchlose 
Kesedcn  (Reseda  alba  L.),  gelbe  Wachsblumen  (Cerinthe  major  L.  und  var. 
gymnandra  Gasp.),  die  goldgelbe  Pfriemenstaude  (Spartium  junceum  L)  und  eine 
-eltene,  herzblattrige  Erie  (AInus  cordifolia  Ten.). 

Allmablig  wurden  die  Wcingiirten  dichter,  gleich  bacbantischen  Kriinzen 
Khwangen  sich  die  Keben  von  Pappel  zu  Pappel,  uralte,  mSohtige  Feigenbaume 
boten  ihre  Friichte,  weite  l.upinenfelder  dehnten  sich  dazwinchen  und  als  Gehege 
diente  entweder  die  majestatische  hnndertjiihrige  Aloe  (Agave  americana  L)  oder 
lose  gefiigte  Lavamauem,  auf  denen  fettstrolzende  Nabelkriiuter  (Umbilicus 
pendulinus  DC),  winziger  Steinbrech  (Saxifraga  tridaccylites  L)  oder  weisse 
Lappenblumen  (Lobnlaria  maritima  Dsf.l  wurzelten;  sehr  haufig  wurden  die 
Manem  auch  von  dichtverschlungenen,  herrlich  rosablumigen  Brombeerstrauchen 
(Robus  rusticanus  Merc),  seltener  von  einer  rankenden  Osterluzei  (Aristolochia 
tltissima  Dsf.)  aberzogen.  Die  uncultivirten  S^ellen  waren  jetzt  selten  geworden 
und  zu  den  schon  erwiihnten  Pflanzen  kam  nur  weniges  Neue  mehr  (Lagurus 
ovatoB  I.,  Bellis  annua  L,  Andryala  sinuata  L,  Echium  plantagineum  L.  I.ycopsis 
rariegata  L.,  Antirrhinum  Orontium  L,  Bunias  Erucago  L,  l>ianthus  velutinus 
Goss..  Melilotus  neapolitana  Ten.,  Ornithopus  compressus   L.). 

Natttrlich  ist  mit  der  AngeiUhrten,  auf  einer  kurzen  Wanderung  gesammelten 
Schaar  die  Flora  des  Vesuv  keiiieswegs  erschopft.  Ourch  einen  neapolitanischen 
Professor  (Pasqnale),  mit  dem  ich  in  Tauschverbindung  trat,  erhielt  ich  von  den 
Gehimgen  desselben  gar  manche  seltene  Pflanze,  die  mir  entgangen  war,  z.  B. 
eineReihe  zierlicher  Orchideen  (Orchis  Polliniana  Spreng.,  rubra  Icq.,  Cephalanthera 
mbra  (L),  Epipactis  latifolia  All.),  eine  hochrothe  Lilie  (Lilium  croceum  Chx), 
den  ganz  blutrothen  Cytinus  Hypocysfis,  der  auf  Wurzein  von  Cistrosen 
schmarotzt,  die  Meer-Scabiose  (Scabiosa  maritima  L).  deren  parpurschwarze  Abart 
so  hiialig  in  unseren  Gitrten  cultivirt  wird,  seltene  Korbb  Utier  (Centaurea  alba 
L.  V.  deusta  (Ten.),  Hieracium  crinitum  8.  .Sm.),  wildwachsende  Myrten  (Myrtus 
communis  L),  die  im  ersten  Friihjahr  erscheinende  Anemone  hortensis  L  und 
maoches  andere.  Doch  ist  im  Durchschnitte  die  Flora  des  Vesuv  viel  Srmer,  als 
die  der  benachbarten  nichtvulkanischen  Gebirge. 

So  stand  ich  endlich  in  der  wirklichen  Ebene  und  ̂ og,  bald  zwischen 
lippigen  Wein-  und  Feigenculturen,  bald  durch  kleine  Ortschaften,  deren  Bewohner 
den  fuhrerlosen  Tedesco  neugierig  anstanten  und  in  denen  Uoppelganger  der 
Riphaelischen  Chrisluskinder  —  nur  dass  sie  nicht  so  reinlich  und  auch  nicht 
so  —  nackt  waren  —  zu  dutzenden  berumliefen,  ohne  .Aufeiithalt  gegen  Pompeji, 
das  ich  endlich  in  8chweiss  gebadet  auf  nnermesslich  staubiger  L>and:itrasse 
gliicklich  erreichte.  Da  die  Stadt  erst  gegen  Sonnenuntergang  geschlossen  wird, 
so  hatte  ich  noch  Uber  4  Stunden  Zeit,  mich  in  derselben  umzusehen  und  zwar 
des  Feiertages  wegeu  ohne  lastige  Begleitung.  Doch  nicht  bloss  von  diesem 
Besuche.  sondern  auch  von  einem  zweiten,  Ende  MMrz  1873  untemommenen, 
mochte  ich  mit  Heraushebung  des  Wissenswiirdigsten  eine  kurze  Schilderung 
brJDgen,  indem  ich  im  Allgemeinen  die  Reihenfolge  des  letzteren  beibehalte. 
Die»esmal  war  ich  von  Neapel  direct  mit  der  Eisenbahn  hinausgefahren  und 
konnte  mit  voller  Geistesfrische  meine  Wandernngen  beginnen. 

Voriiber  an  den  zu  herrlichcn  Bliiten  entfalteten,  saftstrotzenden  Mittags- 
blamen  (Mesembryanthemum),  welche  die  Strecke  zwischen  Bahn  and  Stadt  so 
sebr  verschonem,  betrat  ich  die  steil  in  die  Hohe  fiihrende  via  marina  and 
l)esBchte  zuerst  das  neuerrichtete,  gleich  neben  dem  Eingange  gelegene 
Museum.  Zahlreiche  Amphoren,  Vasen,  Oellampchen,  verschiedene  kUnstlerisch 
geformte  Waagen,  Kochgeschirre  und  andere  pompejanische  HausgerSthe  waren 

Wer  nebst  mehreren  Relief's  und  Statuen  ausgeslellt;  in  der  Mitte  von  all"  diesen 
Antiquitaten  aber  lagen  mehrere  mit  Lavasand  Uberzugene,  in  der  Form  noch 
'oUst^dig  erhaltene,  ausgegrabene  Leichname.  Ein  unendlich  trauriger  und 
tnchiittemder  Anblick!  Wie  sie  dalagen,  diese  Pompejaner,  einst  so  iippig  und 
sinnlich,  so  lebensfruh  und  iibersprudelnd  von  Lust,  und  nun  so  kalt  und  starr, 
beinahe  buchstsfblich  in   Stein    verwandelt,    selber    zu  eineni    Denkmale    gewcrden 
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<ler  Verganglichkeit !  Hinter  ihnen  standen  «uch  schauerliche  Gerippe  und  Schiideln 
von  Menschen  und  Thieren,  meist  Pferden  und  Hunden.  Das  Ganxe  war  eine 

wurdige  Vorbereitung  auf  diese  Stadt  der  Todten,  auf  diese  ungelieuere 
TrUmmerstatte,  die  Gottes  Ruthe,  so  furchtbar  heimsuchend,  geschaffen  hat,  und 

welche  die  ohnmachtigen  Heidengotter  nicht  abzuwenden  vermochten,  selbst  nicht 
die  von  der  Stadt  des  Herkules  so  hochverehrte  Tochter  des  Zeus,  die  berUhmte, 
spriichwortlich  gewordene  Venus  von  Pompeji. 

So  trat  ich  denn  hinaus  unter  diese  Ruinen,  in  diese  ungeheuere  Brandstatte, 

wo  gltthende,  gewaltig  niedersansende,  alles  verwttstende  Steine  die  Stelle  des 
Feuers  vertraten,  und  sah  hinein,  bald  hier,  bald  dort,  in  die  dden,  menschenleeren 

Statten.  Noch  slehen  die  Mauern  der  Untergeschosse,  die  oberen  aber  —  sowie 
die  Dacher  —  warden  von  den  Steinen  zertrUmmert  und  das  HoUwerk,  das  sie 
mit  den  unteren  verbunden  hatte,  verkohlt  und  zerbrochen.  Leer  ist  es  uberall 
in  diesen  Statten,  wo  einst  das  lollste  Leben  geherrschl,  leer  sind  die  RSume,  wo 
man  die  Fremden  emptieng,  leer  selbst  die  innersten  Gemacher  des  Hauses,  leer 
die  Bottagen,  die  Boutiken,  die  Weinkruge,  die  OelgefSsse,  leer  die  Bassins, 
die  Brunnen  und  Fontanen.  Nur  mit  Miihe  kann  man  sich  aus  den  Mauerresten 

ein  Hau8,  aus  den  Saulenstumpfen  einen  Tempel  cotistruiren.  Ueberall  und  iiberall 
das  Geftthl  der  Oede,  der  Leere,  das  unheimliche  Gefuhl  des  Grauens.  Alles, 

was  nur  irgendwie  beweglich  und  von  Kunstwert  war,  selbst  die  meisten 
Freskenbilder  der  Wande,  hat  man  von  hier  fortgeschafft  und  nach  Neapel  in 
das  Museum  gebracht,  allerdings  zum  Vortheile  dieser  Gegenstande,  denn  dir 
dachlosen  Hiiuser  konnten  sie  vor  den  Verheerungen  des  Wetters  nicht  schntien, 
aber  doch  das  GefUhl  der  Leere  und  Oede  in's  Ungeheuere  vcrmehrend.  So  macht 
die  Stadt,  wie  Wolfgang  Menzel  so  drastisch  sich  ausdrilckt,  den  Eindruck  eines 
Leichnams,  der  nicht  nur  todt,  sondern  auch  noch  geschunden  ist.  Nur  die 
minder  wichtigen  Farben  der  Ornamentik  sind  zurUckgeblieben  und  allerdings 
noch  ziemlich  viele,  doch  meist  minder  gelnngene  Wandgemalde ;  aber  so  schon 
diese  Bilder,  so  reizend  einst  das  alte  Pompeji  und  selbst  die  Triimmerstatte 
durch  sie  geschmilckt  wird,  so  dass  es  wohl  kaum  eine  bilderreichere  Stadt  gegeben 

hat,  als  Pompeji,  so  tragen  doch  auch  sie  zur  Verodung  des  Ganzen  bei.  denn 
diese  Bilder  haben  fast  ohne  Ausnahme  einen  erotischen  Charakter,  stellen 

Liebesscenen  der  Gotter,  Menschen  und  Thiere  vor,  manche  auch,  besonders  in 
den  Hausern  der  SUnde,  auf  h6ch<t  gemeine  und  schamlose  Weise,  —  und  i« 
vermehren  sie  in  ihrer  unnatiirlichen  Frivolitat  durch  den  Contrast  mit  der  ringsum 

herrschenden  Verwttstung  den  Eindruck  der  Unheimlichkeit.  Scheint  es  ja  doch 
fast,  als  ware  das  entsetzliche  Schicksal  der  Stadt  nur  eine  gerechte  Strafe  gewesen 
iiir  die  Sinnlichkeit  und  Sittenlosigkeit  ihrer  Bewohner,  die  alles  hiihere, 
menschenwiirdige  Streben  abgestreift  und  nur  fUr  den  niederen  Theil  des  Menschen 
zu  leben  verstanden,  dieser  Leute,  bei  denen  selbst  der  Cultus  der  Goiter  nur 
eine  Sanctionirung  uml  Vergotterung  ihres  Lasterlebens  geworden. 

Doch  lassen  wir  die  Reflexionen  und  schauen  wir  uns  etwas  um  in  diesen 
Raumen,  urn  unsere  Kennlniss  des  Lebens  und  der  Bauwerke  der  Alten  zu 
vermehren.  Der  eingeschlngene  Weg  (via  marina)  fuhrt  uns  zuerst  auf  den  HauptpUti 
des  alten  Pompeji,  das  Forum,  welches  von  mehreren  grossen  Gebauden  —  un 
Osten  von  der  Basilica  und  dem  herrlichen  Venus-Tempel,  im  Norden  »om 

Jupiter-Tempel,  im  Westen  vom  Tempel  des  Mercur  und  dem  Chalcidicum. wahrscheinlich  einer  antiken  Rorse  umschlossen  wird. 

Die  zuerst  erreichte  Basilica,  das  Gerichtshaus,  war  ein  grossarligef 

(67  M.  langer,  27  M.  breiter\  rechteckiger  Raum,  an  den  Langseiten  eingeschlossen 
von  4  SSulenreihen  und  dadurcli  dreischiffig;  die  zwei  inneren  Reihen  waren 
VoUsiiulen  aus  Backstein  (4eckigen  Zisgeln)  mit  scharfkantigen  Canneluren,  die 
zwei  ausseren  lehnten  sich  an  eine  Mauer  und  waren  geriefte  HalbsSulen;  nur 
letztere  sind  so  ziemlich  erhalten,  von  den  ersteren  sehen  wir  nur  Stumpfen. 
Alle  diese  .Siulen  waren,  wie  iiberhaupt  die  meisten  SSuIen,  Pilaster,  Pfeiler,  J> 
selbst  die  Capitate  und  andere  Bauglieder  Pompeji's,  dick  mit  weissem  —  jetit  meist 
abgefallenem  —  Stuck  iiberzogen,  der  die  herrlichen  Canneluren  oft  ganz  verhilUte 
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uod  die  Saulen  zu  einfacben  ninden  .Stammen  machte.  AUerdings  war  der  Stack 
oft  recht  niedlich  bemait  und  ebenso  die  Stuckcapitiile  oft  mit  dem  reichsten 
Freskenblattwerk  umzogen,  nber  die  Herrlichkeit  der  rein  griechischen  Bauformen 
konnen  solche  Surrogate  docli  Dimmer  ersetzen.  Zwischen  den  Saulenreihen  war 
ein  gedeckter  Umgang.  der  Hauptraum  abet  war  vielleicht  unbedacht  und  am 
Ostende  desselben,  mit  der  Aussicht  auf  das  Forum,  befahd  sich  der  erhohte 
Richterstuhl  (Tribunal),  auf  dem  schou  seit  fast  zwei  Jahrtausemlen  Niemand  mehr 
Kecht  spricht.  Gleicb  unterhalb  desselben  liegen  gewolbte  Gefiingnisse. 

Auf  der  linken  Seite  der  Strasse  lag,  der  Basilica  gegeniiber,  der 
Venustempel.  Rings  umgab  ihn  ein  grosser  Hof,  den  zahlreiche  Saulen 
1 17  an  den  Lang-,  7  an  den  Querseiten,  zusammen  48)  umstanden  und  mit  den 
Aossenmauern  des  Hofraumes  einen  Porticus  bildeten.  Er  selber  erhob  sich  auf 

einem  bohen  Stereobat  und  eine  Ijstutige  Treppe  fUhrt  zu  ihm  empor.  £s  war 
ein  peripteros  hexastylos  (ein  rings  von  Silulen  umgebener  mit  6  Ssiulen  Fronts, 
doch  nur  2  Saulen  batten  dem  Vesuv  getrotzt.  Hinter  einer  Vorhalle  lag  die  kleine 
Cella  der  Gottin,  deren  in  zahlreiche  Trilmmer  zerfallene  Marmorglieder  man 
allhier  gefunden  hatte.  Ich  sah  nur  mehr  den  viereckigen  Mosaikboden  des 

Piedestal's,  der  am  Rande  von  kleinen  quadratischen,  in  der  Mitte  aber  von 
grosseren  rhombischen  Mustem  gebildet  war.  Von  der  Cella  sieht  man  iiber 
einen  grossen  Theil  der  Triimmerstadt  hinweg  auf  den  reizend  iibergriinten 
Monte  Santangelo  bei  Castellamare;  am  Fusse  der  Treppe  lagen  die  Triimmer 
des  Opferaltars. 

(Jnmittelbar  au  diese  Bauten  stosst  das  Forum,  der  grosste  Platz  und 
politische  Mittelpunkt  der  Stadt.  Die  157  M.  lange,  33  M.  breite  Area,  d.  h.  der 
freie  Mittetraum  war  mit  grossen,  weissen,  quadratischen  Kalkplatten  gepilastert 
und  an  den  Seiten  desselben  standen  zahlreiche  viereckige,  aus  Backsteiii 
aufgefUhrte  Postamente  fiir  Ehrenstatuen  verdienter  Manner;  die  grositen  derselbe;i 
waren  beslimmt  fiir  Reiterstaiuen.  Die  Manner  sind  heruntergefallen  und  selbst 
die  Unterbauten  grosstentheils  ruinirt:  gefjen  NorJen  haftet  auch  der  Blick  auf 

dem  Stifter  all'  <iieses  Unheils,  dem  kuppelformig  sich  wolbenden  Vesuv.  Der  freie 
Raum  wird  auf  3  .Seiten  umrungen  von  einem  Porticus  dorischer  Ordnung  mit 
Rundcapitalen.  die  dariiber  aufgestellte  jonische  Saulenordnung  aber  ist 
verschwunden.  Die  vierte  (Schmal-)  Seite  nimmt  dc-r  Tempel  des  Jupiter 
ein;  10  Stufen  und  nacheinem  Absatze  weitere  8  fiihren  hinauf  zum  Pronaos,  dessen 
Saulenstellung  aus  den  Trilmmern  milliselig  zusammengeflickt  wurde.  Hinter  zwei 
in  der  .Mitte  von  einer  Thoroffnung  durchbrochenen  .Nfuuern  hob  sich  der 
eigentliche  Tempel  mit  2  Reihen  von  je  8  dorischen,  gerieften,  aus  Tuff 

.-lufgefuhrten  und  mit  weissera  Stuck  angeworfenen  .Saulen  und  grell  roth  bemalten 
WSnden ;  eine  noch  erhaltene  Treppe  fuhrte  in  das  zweite  Stockwerk  des  Tempels, 
wohl  den  hochsten  Punkt  der  Stadt,  und  hier  genoss  ich  eine  entzuckende 
Randsch.au  auf  die  weitausgedehnten  Ruinen.  die  grossartigen  Gebirge  von 
Castellamare.  den  Vfesuv,  die  im  Nordosten  aufragenc'en  Apennincii  und  das 
herrliche  blaue  Meer  mit  seinen  Buchten. 

Noch  andere  Tempel  (der  in  ein  kleines  Museum  umgewandelte  des  Mercur, 

der  des  Augustus)  und  interessante  Baiiten  (das  t'halcidicum,'  Triumphbogen  etc  J 
umgeben  das  Forum,  wir  ziehen  es  aber  vor,  durch  die  breiteste  Strasse  Pompeji's, 
Strada  dell'  Abbondanza,  voriiber  an  zahlreichen  Mauertrilmmern  verodeter 
Privathauser,  zu  den  Stabianer  Thermen  zu  gehen  und  die  Einrichtung 
antiker  Bader  kennen  zu  lernen.  Zuerst  betreten  wir  einen  grossen  Hof,  den  auf 
3  Seiten  mit  -Stuck  iiberzogene  SSuIen  umschliessen ;  er  hat  wahrscheinlich  fiir 
palaestrische  Uebungen  gedient;  die  linke  Wandseite  trSgt  Reliefs  aus  Stuck  in 
hilbschen,  gewandten  Formen,  wie  uberhaupt  die  Eleganz  und  Leichtigkeit,  die 
Formenschonheit  aller  Reliefs  und  Fresken  dieser  Stadt,  besonders  die  Zierlichkeit 
und  Mannigfaltigkeit  der  verschiedenen  Ornamente,  Ranken,  ThierstUcke  etc.  nicht 
geoug  bewundert  werden  kaun;  die  meisten  Zeichnungen  und  Farben  sind  bloss 
so  hingeworfen,  ganz  ohne  sorgfaltige  .\usfilhrung,  gleichsam  als  hatte  man  die 
Zerstorung  der   Stadt  voransgesehen  und  zuvor  alles  fertig  stellen  wollen ;  in  der 
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Nihe  und  im  Detail  betrachtet,  ist  vieles  sogar  unschon  und  doch  macht  es  in 
einiger  Entfernung  den  niedlichsten  Eindruck,  bearkundet  den  reinsten  Formensinn, 
setzt  uns  in  Erstaunen  durch  eine  unglaubliche  kiinstlerische  Product  i  vital 
und  verrath  eine  technische  Fertigkeii,  wie  man  sie  in  unseren  Zeiten  bei 

handwerksmassigen  Zimmermalern  niemais  and  auch  bei  Malern  hoheren  Genre's 
nur  selten  tiodet.  —  Um  diesen  Hof  lagen  die  verschiedenen  Bader,  fiir  Frauen 
und  Manner  separat  —  denn  die  romischen  Kaiser  hatten  dies  wiederholt 
eingescharft  —  and  die  Einrichtung  beider  Abtheilungen  war  sicli  so  ziemlich 
gteich.  Zuerst  ein  grosses  Auskleidezimmer  (apudyterium)  mit  kleinen  Wandnischen 
fttr  die  Gewander;  <laneben  das  elaeothesium,  wo  Salben,  Oele  etc.  aufbewahrt 
wurden.  Uann  das  Kaltbad  (frigidariura)  mit  dem  tiefen  Bassin  (piscina)  and  das 
Warmbad  (tepidarium);  dieses  war  gewolbt,  hatte  gefutterten  Fussboden  and 
gefatterle  Wanae,  daniit  die  OSmpfe  darch  ErfUllnng  der  Zwischenrjiume  das 
Local  erwiirmen  konnten.  Hinter  diesem  lag  das  Schwitzbad  (sudatorium)  mit 
Leitungsrohren  aus  den  zwischen  der  Manner-  und  Frauenabtheilung  gelegenen  Oefen, 
einem  Marmorbassin  und  einer  Fontaine  fUr  kaltes  Wasser.  Dazu  noch  eine  Reihe  von 

Nebenraaraen  und  Einzelbadern.  Alle  diese  GemScher  waren  mehr  oder  weniger 
ruinirt,  besonders  die  Abtheilung  fiir  MSnner. 

Sad wSrts  schreitend  erreichten  wir  das  Forum  triangulare,  einen 
geraumigen,  gegen  die  Stadtseite  spitz  zulaufenden  und  auf  3  Seiten  von  einem 
hundertsiiuligen  dorischen  Porticus  umgebenen  Platz.  Auf  der  offenen  Meerseite 

hob  sich  auf  Stereobat  eines  der  altesten  Gebaude  Pompeji's,  das  weit  vor  der 
ersten  Zerstorung  desselbeo  durch  ein  Erdbeben  (63  nach  Christus)  erbaat  worden 
war,  ein  Tempel  in  altgriechischem  Stile.  Einige  Saulenstumpfe  and  Capitale  «ind 
alles,  was  von  diesem  altdorischen  Denkmale  iibrig  geblieben,  die  Siiulen  mit  den 
charakteristischen  scharfkantigen  Stegen  der  Canneluren,  die  Capitale  mit  der 
weiten  Ausladung  des  rundcn  Echinus  und  mit  der  gewaltigen,  viereckigcn 
Abacus-PIatte  dariiber.  Dieses  Forum  hatte  wohl  voizugsweise  die  Bestimmung, 
als  Promenade  fttr  die  Theaterbesucher  zu  dienen,  da  sich  ganz  daneben  .lie  zwei 
pompejanischen  Theater,  das  grosse  und  das  kleine,  befinden.  Beide  sind  sich 
iiusserst  ahnlich  und  theilweise  noch  wohl  erhalten,  besonders  das  kleine ;  es 
konnte  etwa  1500  Zuschauer  fassen,  wahrend  man  filr  das  grosse  5000  berechnet 
hat.  Der  halbkreisfbrmige  Zuschauerraum  war  in  3  Range  getheilt  (ima,  media 
und  summa  cavea),  der  crste  mit  5  Keihen  von  Sitzbiinken  fiir  Honoratioren,  der 
zweite  mit  20,  der  dritte  nur  mit  4.  In  dem  von  ihnen  eingeschlossenen  Halbkreise 
lag  die  Orchestra,  der  Raum.  in  weichem  bei  den  Griechen  der  Chor  herumzog 
und  seine  Gesange  als  Vorspiel  der  Vorstellung  erschallen  Hess;  bei  den  Rdmem 
(und  Pompejanern)  hatte  er  diese  Bestimmung  verloren  und  war  daher  bedeutend 
kleiner.  Hinter  der  Orchestra  baute  sich  als  querer  Abschluss  des  Halbkreises 
die  erhohte,  scbmale,  langgestreckte  Scena,  der  Scbauspielerraum,  auf,  dessen 
R&ckmauer  3  Thttren  zeigtc,  durch  welche  die  Spieler  aus  der  Garderobe  auf 
die  Biihne  traten ;  durch  die  mittlere  der  Konig.  durch  die  zwei  anderen  die 
minderen  iielden  und  Heldinnen.  Der  ganze  Zuschauerraum  konnte,  wie  man  an 
den  Steinringen  der  Umfassungsmauer  sieht,  durch  ein  Segeltuch  vor  der  Sonne 
geschiitzt  werden ;  auch  gab  es  Vorrichtungen,  am  die  Hitze  durch  einen  feinen 
Spriihregen  zu  mildem. 

Gleich  unterhalb  der  Theater  lag  die  sogenannte  Gladiatorenkaserne,  ein 
weites,  von  einem  Porticus,  an  welchen  ringsum  kleine  Gemacher  stossen, 
umgebenes  Viereck ;  der  Mittelraum  ist  jetzt  in  einen  Garten  voll  reizender 
Ulumen  und  Citronenbaumchen  umgewandelt,  —  jedenfalls  viel  vernilnftiger,  als 
wenn  noch  die  rohen  Menschen  —  und  Thierschlachter  sich  da  herumtreiben 
wUrden.  Gleich  daneben  kletterten  wir  auf  den  hohen  Schuttwall,  der  noch  zwei 
Drittel  von  Pompeji  verhiillt  und  schrltten  fort  und  fort,  theils  aber  wiistes 
Geroll  oder  Unkraut,  theils  an  griinenden  Saaten,  VVoIfsbohnenteldern  nnd 
anderen  Culturen,  welche  das  tief  unten  schlummernde  Pompeji  amkrSnzen, 

voriiber,  bis  an's  Sildwestende  der  Stadt  tam  Amphitheater.  Es  war  prfichtig 
erhalten,  und  man  unteracheidet    daran    wieder    drei    Ringe    mit    ungleicher   Zahl 
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von  concentrischen  (eigentlich  elliptischen)  Sitzreiheo ;  der  uaterste  Rang  hatte 
die  wenigsten  (5),  der  oberste  die  meisten  (18);  der  ganze  Raum  bietet  Plata  fiir 
20.000  Zuschauer.  Die  Steinstufen  der  B£nke  waren  theilweise  noch  ganz  wohl 
erbalten,  theilweise  aber  zur  Zeit  der  Zerstorung  noch  gar  nicht  volleiidet.  Es 
ist  eine  ode,  traurige  Statte,  doch  bezog  sich  unser  GefUhl  der  Trauer  mehr  anf 
das,  was  diese  StStte  war,  aU  auf  das,  was  sie  jetzt  ist.  Jetzt  ist  sie  allerdings 
ode  und  menschenleer.  aber  diese  Leere  ist  ftir  die  Menschheit  Gewinn :  einst 

war  sie  |a  der  Tummelplatz  menschlicher  Leidenschaften,  der  >SchaupIatz  grasslicher 
Karapfe  der  Menschen  gegen  Menschen  oder  gegen  wilde  Tbiere,  Kimpfe,  die 
nicht  hervorgerufen  wurden  (lurch  die  grause,  alles  bezwingende,  alle  Bande 
zerreissende  Noth,  sondern  durch  die  noch  schrecklichere,  weil  widernatiirliche 
Grausamkeit  der  Bewohner;  nach  einem  alten  Sprttchworte  sind  Unzucht  und 
Grausamkeit  innig  mit  einander  verbunden  und  dieselben  Pompejaner,  welche 
ihrer  Gottin,  der  Venus  vulgivaga,  am  eifrigsten  gehuldigt,  haben  gewiss  auch 
hier  ihre  kostlichsten  Stunden  verlebt.  Nach  Bulwers  trefflichem  Romane:  »Die 

letzten  Tage  von  iPompejic  war  die  Grosszahl  der  Bevolkerung  hier  versammelt , 
um  an  der  Zerfleischung  eines  wehrlosen  Christen  durch  afrikanische  Bestien  sich 
zu   ergotzen,  als  der  Vesuv  losbrach  und  diesen  Scenen  fdr  immer  ein  Ende  machte. 

Wir  stSrkten  uns  hier  an  den  mitgebrachten  Vorrathen,  labten  uns  an 
dem  Wasser,  welches  diirftiggekleidete  Knaben  in  kleinen  GefSssen  anboten, 
stiegen  dann  in  die  Arena  hinunter,  um  die  gewolbten,  ringsumlaufenden  Gange. 
die  Wohnungen  der  wilden  Tbiere  und  ihrer  Warter,  zu  besichtigen  und  giengen 
endlich  wieder  zuriick  aber  die  weiten  Triimmermassen,  um  die  Stadt  nach  alien 
Kichtungen  zu  durchstreifen. 

Ueberall  ist  es  unheimlich  still  und  ode,  Uberall  beschleicht  uns  das 
Gefiihl  der  Trauer,  einer  tiefen  und  nur  zu  gerechtfertigten  Trauer, 
ciner  Trauer,  wie  vielleicht  kein  Ort  der  Erde  eine  grossere  einflosst,  weil  keiner 
lauter  und  iippiger  war.  Die  Strassen  waren  ausnahmslos  eng  und  schmal,  mit 

gewaltigen,  polygonalen  Lava-  oder  seltener  Kalkblocken  grob  gepflastert  und  an 
den  Enden  mit  grossen  Schrittsteinen  zuro  Uebersetzen  versehen,  damit  die 
bleganten  Pompejaner  bei  Regenwetter  an  ihrem  feinem  Schuhwerk  keinen 
bchaden  litten;  hiiufig  sieht  man  die  ausgeiahrenen  Geleise  ihrer  Wigen.  Die 
Trottoirs  waren  erhoht,  aber  sehr  schmal.  Im  Untergeschosse  der  Hauser  zogen 
sich  oft  lange  Reihen  von  winzigen,  nur  auf  die  Strasse  sich  offnenden  Boutiken 
fttr  den  Kleinverkehr  hin,  wie  man  deren  zu  Neapel,  selbst  an  den  Palasten  der 
Grossen,  noch  jetzt  in  Ueberzahl  findet.  Manche  derselben  batten  Ladeiitische  aus 
Marmor,  in  sehr  vielen  sieht  man  eingesenkte,  grosse  Thonkriige  fur  FIttssigkeiten, 
bisweilen  lehnen  colossale,  kugelformige,  thonerne  Weinfilsser  mil  kleiner 
OefTnung  und  balbkreisformigem  Heukel  an  den  Wanden.  Gewerbeschilder  sind  ausserst 
selten;  nur  einmal  sah  ich  zwei  rothgekleidete  Manner,  die  eine  Amphora  trugen, 
als  Schild  eines  Weinhandlers;  der  unzUchtige  Phallus  hingegen  war  zur  Abwehr 
des  bosen  Blickes(?)  nicht  selten  angebracht. 

Die  innere  Einrichtung  der  Hauser  ist  fast  iiberall  dieselbe. 
Zuerst  betritt  man  eine  schief  ansteigende,  beiderseits  von  Zimmern  umschlossene, 
schmale  Flur,  Vestibulum  genannt,  weil  hier  der  Romer  beim  Ausgehen  das 
Obergewand  anlegte.  Dieser  Gang  fiihrt  in  einen  weiten,  von  einer  bedeckten 
Halle  rings  umgebenen  Hof  (atrium),  dessen  unbedeckter  Raum  (impluvium)  in 
der  Mitte  eine  viereckige  Vertiefung  (compluvium)  besitzt,  in  welche  alles 
Wasser  zusammenlSuft,  um  durch  eine  Abzugsoffnung  in  die  Canale  zu  rinnen. 
Zu  beiden  Seiten  des  Atrium  liegen  kleine  Schlafzimmer,  welche  vom  Hofraume 
nur  durch  Teppiche  abgegranzt  waren  und  von  demselben  ihr  Licht  empfingen. 
Hinter  dem  Atrium  liegt  das  tablinum,  ein  grosses,  nach  dem  Atrium  hin  offenes 

Zimmer,  in  welchem  der  Hausherr  seine  Gaste  empting  und  all'  seinen  Glanz 
nach  Aussen  entfaltete;  den  Namen  hat  es  von  den  Ahnenbildern  (tabulae), 
welche  hier  aufgehgngt  waren.  Hinter  diesem  liegt  das  Peristyl,  ein  von  schdnen 
Siiulen  umgebener  Garten,  mit  Bassin  (Piscina)  und  Fontane  in  der  Mitte ;  seitwarts 
von    diesem    das  Spelsezimmer    (triclinium).  Hinter  dem    Peristyl    endlich,    etwas 
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erhdht,  liegen  mehrere  innere  WohDzimmer  oder  Ge&ellschaftszimmer  ftir  die 
Hausbewohner,  Oeci  genannt  (von  Stxo(,  das  Haus),  ein  wegen  der  reizenden 
Aussicht  anf  die  SSulen,  Blumen  und  Wasserkunste  des  Peristyl  jedenfalls  sebr 
angenehmer  Anfenthalt.  Bisweilen  war  das  Peristyl  ohne  Gartenanlagen,  dann 
befand  sich  hinter  den  Oeci  noch  ein  eigener,  von  Saulen  umschlossener  Garten, 
der  Xistos ;  raeist  aber  feblle  dieser.  Ein  besonders  regelmSssiges  Haus  ist  das 
des  Pansa  und  zugleich  auch  eines  der  grossten  ;  auf  der  Schwelle  des  Vestibalums 
fand  man  den  in  Mosaik  ausgefiihrten  Gruss:  Salve.  Einen  iibniicben  Gross  fand 
man  in  dem  grossten  porapejanischen  Gebaude,  dem  80  M.  langeo,  35  M.  breiten 
Hause  eines  Weinhandlers,  und  im  Hause  des  Siricus  traf  man  die  Devise 
unserer  modemen  Wucherer:  >Salve  lucrum,  c  Auch  die  kleineren  Hauser  baben 

mehr  oder  weniger  die  geschilderte  Anordnung  der  RSume;  die  Abweichungen 
sind  gering,  z.  B.  dass  sich  statt  eines  zwei  Atrien  linden,  dass  das  Peristyl 
nicht  genau  hinter,  sondem  seitwiirts  vom  Atrium  liegt  etc.  Die  am  diese 
grosseren  HauptrSume  herumliegenden  NebenrSume  (Frauengemacher,  Kuche, 
Anrichtzimmer  fiir  die  Speisen,  Schlafzimmer  etc.)  mussten  sich  natilrlich  nach  den 
grossen  richten  und  waren  an  keine  so  strengen  Regeln  gebunden ;  meist  sind  sie 
so  klein  und  finster,  dass  man  sich  heutzutage  kaum  mehr  solcher  Locher  bedienen 
wUrde;  im  oberen  Stockwerke  wohnten  die  Sklaven.  Im  Allgemeinen  kann  man 
behaupten,  dass  auch  die  modernen  Wohngebaude  Italiens  viele  Anklange  an  die 
antike  Bauweise  beibehielten,  wenigstens  findet  man  Atrium  mit  Impluvium  and 
Ssiulenhallen  fast  in  jedem  italienischen  Palaste.  Die  Tracht  der  Hauser  nach  der 
Vorderseite  und  iiberhaupt  nach  Anssen  hin  aber  hat  sich  seit  Erfindang  der 
grossen  Fensterglaser  allerdings  ganz  ausserordentlich  verandert;  jetzt  ist  alles 
nach  Aussen  hin  hell  und  licht,  friiher  (wie  noch  jetzt  im  Oriente  und  im 
Mittelalter  in  den  maurisch  n  Palasten  Spaniens,  Siciliens)  hat  sich  alle  Schonheit 
und  aller  Glanz  des  Hauses  der  Aussenwelt  verborgen  und  erst  im  Innem  de&selben 
entfaltet.  Wo  keine  Verkaufsladen  die  Aussenseite  der  pompejanischen  Hauser  beleben, 
da  bieten  die  Strassen  nur  den  munotonen  Anblick  langgestreckter,  ungegliederter 
Mauem,  da  sich  entweder  gar  keine  Fensterofinungen  oder  nur  ganz  kleine, 
vergittene  Locher  in  denselben  linden.  —  Noch  in  anderen  Beziehungen  gleichen 

sich  die  Hauser  Pompeji's  ganz  ausserordentlich,  besonders  im  Materiale,  welches 
meist  sogenanntes  Gusswerk  (kleine,  robe,  durch  Mortel  zusammengehaltene 
FeldsteineJ,  etwas  seltener  Backstein  und  nur  hie  und  da  —  meist  nur  an  der 
BasLs  —  Tuff  ist.  Marmor  trifft  man  als  Baumateriale  nie  und  als  Schmuck  fast 
nur  in  offentlichen  Prachtgebauden.  Aus  Kalkquadem  ist  nur  das  >Haus  des 

Chirurgen,«  wahrscheinlich  das  Slteste  P<mipeji's,  aufgefuhrt.  Die  Mauem  wurden 
sodann  dick  mit  Stuck  iiberzogen  und  auf  diesem  sowoh!  nach  aussen,  als  aach 
nach  innen  hin  grelle,  aber  wundervoU  wirkende  Farbentone  aufgetragen,  besonders 
ein  gesiittigtes  Roth  und  ein  Kothgelb ;  der  unterste  Theil  der  Wande  aber  war 
meist  dunkel  gefsirbt.  Damit  aber  die  Farbeii  nicht  eintoiiig  wirken,  wurden  die 
Flachen  der  Innenraume  hauBg  durch  gemalte  Saulen  oder  Pilaster  in  Felder 
getheilt,  der  Saum  der  Felder  mit  Blumen,  Ouirlanden,  Arabesken  und  anderen 
Omamenten  aufs  reizendste  verziert,  in  den  Zimmern  auch  die  Mittelraumc  durch 
Fresken  ausgefullt;  in  den  Motiven  derselben  ist  allerdings  die  Mannlgfaltigkeit 
cine  ganz  ausserordentliche,  doch  gleichen  sich  alle  in  der  Frivol  itiit  und  im 
giinzlichen  .Mangel  an  tieferen,  gemiithreichen  Scenen.  Wir  besuchten  sehr  viele 
Hauser,  trafen  im  Hintergrunde  ofters  ausserst  niedliche  Mosaikbrunnen,  bisweilen 
auch  im  Vestibulum  zierliche  Mosaikplatlen.  z.  B.  im  Hause  des  Bar,  auf  dessen 
Vestibulum  ein  Mosaikbar  liegt,  im  Hause  des  klelnen  Brunnen.  das  eine  mit 
Muscheln  und  alien  moglichen  Nippsachen  herzig  geschmiickte  Brunnennische 
birgt.  Eines  der  intercssantesten  GebSude  waren  jedenfalls  die  hinter  dem 
Jupitertempel  gelegenen  loffentlichen  Thermen.*  In  der  Anlage  und  Grbsse 
glichen  sie  ganz  den  friiher  besuchten  iStabianer  Thermen,<  aber  an  Eleganz  and 
Werth  der  Ausstattung  iibertreffen  sie  dieselben  bedcutend.  Durch  einen  mit 
viereckigen  Mosaiksteinchen  belegten  Gang  erreicbten  wir  das  ahnlich  mosaicirte, 
ziemlich  grosse  Auskleidezimmer,  an  dessen  WSnden  Steinbinke  herumliefen.  Das 
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mnde  Kaltbad  hatte  eine  reizende  Kuppelwolbung,  mit  einem  Glasfenster  ganz 

in  der  Hohe,  —  gleichsara  ein  Pantheon  im  Kleinen,  —  ein  grosses,  centrales 
Marmorbassin  and  4  gewolbte,  halbkreisformige  Nischen.  Noch  schmuckreicher 
war  das  lane  Bad:  das  Gewolbe  und  der  obere  Mauerrand  waren  ganz  mit 
Arabesken  und  weissen  Stuckliguren  in  Relief  Uberzogen,  rings  an  den  Mauern 
lief  ein  mit  Nischen  fiir  Kleidung  und  Wasch-Utensilien  versehener  Friess,  welchen 
rothe,  nur  mit  Schwimmhosen  bekleidete  Atlanten  aus  Terracotta  stutzten.  Ein 
grosses,  jetzt  von  Edelrost  (aerugo  nobilis)  ganz  griin  gefarbtes,  auf  Lowenfussen 
ruhendes,  seltsam  gestaltetes  Kohlenbecken  nebst  mehreren  Luftrohren  stellte 
die  nothtge  Temperatur  her.  Das  mit  einem  schiinen  Tonnengewolbe  versehene 
Schwitzbad  zeigte  in  einer  gewolbten  Nische  eine  hohe,  wunderbar  schone,  zu 
Abwaschungen  bestimmte  M«rmorwanne,  die  nach  der  Inschrift  5250  Sesterzien 
(bei  400  fl.)  gekostet  hatte.  Ihr  gegeniiber  lag  das  rechteckige,  die  ganze 
Zimmerbreite  einnehmende,  mit  Stufen  versehene  Marmorbassin. 

DuTch  eine  von  interessanten  Hausem  umgebene  Strasse  kamen  wir  endlich 
zum  Herkulanerthore  und  zur  Stadtmauer,  die  wir  auf  steiler  Treppe  erkletterten, 
um  nochmals  Rundschau  zn  halten  iiber  das  weite  Ruinenmeer  und  die  reizende 

Umgebung.  Man  sieht  die  rings  sich  anschliessende,  herrlich  grQnende,  mit 
Hauschen  und  weissen  Villen  bedeckte  Ebene,  den  blauen,  von  leuchtenden 
Stadten  umsaumten  Golf,  hohe,  em.ste,  reich  umwaldete,  aber  auch  von  vielen 
Kliiften  and  Rissen  durchzogene  Berge  und  im  Suden  die  groteske  Feiseninsel 
Capri,  hinter  der  sich  das  Meer  in  endlose  Femen  dehnt. 

Die  Stadtmauer  ist  das  Siteste  Monument  Pompeji's  and  besteht  aus  einer 
inneren  und  ausseren  Mauer  mit  Erdausftillung  dazwischen.  Urspriinglich  bestand 
sie  nur  aas  machtigen  Kalk-  und  Lavaquadern,  die  Restaurationen  aber  zeigen 
wieder  das  in  Pompeji  vorwiegende  Gusswerk.  —  Vor  dem  Thore  breitet  sich 

aas  das  Pompeji  Pompeji's,  die  grosse  Graberstrasse,  an  deren  Randern  die  Stadt 
der  Todten  ihre  Todten  begrub.  Es  war  ausnahmsweise  eine  breite  Strasse  — 
bildete  sie  ja  eSnen  Theil  der  grossen,  von  Capua  nach  Reggiu  fiihrenden 
Heerstrasse,  —  rechts  und  links  umstanden  von  riesigen,  ernsten  GrabmSlern ; 
diese  bald  halbkreisfdrmig,  kapellenartig  mit  Sitzbknken  ISngs  der  inneren  Rundung, 
bald  in  Form  der  romischen  Columbarien  mit  Mittelstamm  und  Nischen  rings 
um  denselben  fiir  Asclienumen,  bald  prismatisch  gleich  dem  Piedestal  eines 
Denkmalex  mit  Marmorinschrift  der  Verdienste,  bald  wieder  cylindrisch,  gleichend 
dem  Thurme  der  Caecilia  .Metella  in  Rom,  nur  in  verkleinertem  Masstabe.  Viele 
batten  inwendig  eine  Kammer  mit  gewiilbteu  Nischen  fiir  Urnen,  die  meisten 

waren  aus  mSchtigen  Kalkquadern  aufgebaut  und  —  mit  Ausnahme  der  Inschriften 
—  schmncklos,  nur  wenige  mit  schweren,  hSngenden  Trauerkranzen  in  Halbrelief 
umzogen.  Die  meisten  uraschloss  noch  eine  Mauer,  aus  deren  Ritzen  jetzt  das 
schwarzgrflne  Glaskraut  (Parietaria  diftusa)  in  Menge  quillt,  bei  mehreren  standen 
auch  gewaltige,  triib  aufragende  Cypressen,  die  ofticiellen  Trauerpflanzen  des 
europaischen  Stidens.  Schon  bei  den  Alien  diente  sie  als  Schmuck  der 
Leichensteine  und  war  geweiht  dem  Ois  (Pluto^).  80  lesen  wir  in  Ovid,  I3.  Elegie  : 

•  Funeris  ara  mihi,  ferali  cincta  cupresso.« 

Als  wundersamen  Gegensatz  zu  dieser  diisleren  Pracht  schaut  man  im 
Hintergrunde  den  blauen  Golf  und  seiii  herrlich  iibergriintes,  reichbelebtes 
Gestade.  Seltsam  muss  es  den  Resuclier  auch  beruhren,  dass  mitten  unter  diesen 

Grabern  grossartige  Villen  sich  linden,  wie  die  des  Cicero  —  jetzt  wieder 
zugeschiittet  und  schon  ganz  libergriint  —  und  die  weltberiihmle  des  Diomedcs. 

l>iese  ist  ein  riesiges  Bauwerk  mit  verschiedener  Hohe,  der  V'ordertheil  den 
hinteren  weit  iiberragend.  Der  Bauplan  der  romischen  Villen  war  an  keine  so 
strengen  Regeln,  wie  der  der  StadthiiuRer,  gebunden.  So  gelangt  man  hier  auf 
einer  Treppe  gleich  in  das  Peristyl,  welches  je  5  dorische  tjaulen  an  den  Lang- 
und  2  an  den  Schmnlseiten  umsaumen,  und  von  da  links  in  das  B.id  mit  vier- 
eckigem  Bassin,  geradeaus  zu  Terrassen,  welche  den  Hintertheil  des  Gebaudes 
tiberragen.     Hinten   liegt  ein  iiusserst  geraumiger,  mit  PfeilerPorticus  umgebener 
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Garten  und  unter  dem  Porticus  laufcn  kellerartige,  nur  sparlich  <>rhellte  Gange. 
In  diescm  Sitze  der  Lust  und  Freude  fand  man  gerade  die  meisten  und  er- 
schiitternsten  Trauergebilde,  zahlreiche  Frauen  und  Kinder,  die  inmitten  reichlicher 
Lebensmittel  sterben  mussten,  dn  der  heisse  Darapf  sie  erstickte.  Selbst  den 
Beaitzer  ereilte  das  Verhangniss,  als  er  schon  an  der  Gartenthiire  war  und  mit 
dem  Schliissel  sie  ofTnen  woUte ;  neben  ihm  lag  sein  Sklave,  beladen  mit  Gold 
und  Pretiosen.  Der  Abdruck  des  schiinen  Madchenbusens,  den  man  hier  fand. 

gab  wahrscheinlich  dem  Verfasser  der  letzten  Tage  Pompeji's  die  Idee  zu  einer 
seiner  wirkungsvoilsten  Personen,  der  tippigen  Julia,  der  Tochter  des  reicben 
Diomedes. 

Traurig  gingen  wir  wieder  zuriick  aus  diesen  Statten  des  tollsten  Jubels 
und  des  schrecklichsten  Verhiingnisses,  durcheilten  AUchtigen  Fusses  die  lange 
Reihe  der  Triimmer  und  schritten  wieder  hinaus  durch  den  gewolbten  Gang, 

hinunter  in's  Freie.  Froh  athmeten  wir  auf,  als  wir  wieder  von  den  wunder- 
lieblichen  Blumen  und  Saaten  des  Gestades  umgeben  waren.  —  Terra  dilavoro, 
Du  bist  fiirwahr  ein  sellsames  Land!  Heute  bringst  Du  hervor  die  reizendsten 
Ciebilde,  heute  lassest  Du  Dich  schauen  in  Deinem  schonsten  Glanze,  in  der 
voUen  Ueppigkeit  und  Herrlichkeit  Deines  Wonnekleides,  heute  glatten  sich  die 
Wogen  und  blaut  sich  der  Himmel  —  und  vielleicht  morgen  schon  wirfst  Du 
die  flammendsten  Blitze,  umhiillst  Dich  mit  dem  dunkelsten  Aschen-  und  Ranch- 
gewande,  schleuderst  Du  weithin  die  verderbenschwangeren  Steingescho^se. 

todtest  zahlreiche  Menschenleben,  vernichtest,  was  Du  soeben  erb'iihen  liessest. 
bcgrabst  ganze  Stadte  mit  Deinem  und  ihrem  eigenen  Schutte !  — 

Der  Benedictiner-  und  Cistercienser-Orden  auf  der 

Wiener  Ausstellung  kirchlichet*  Kunstgegenstande im  k.  k.  dsterr.  Museum  fiir  Kunst  und  Industrie  am 
Stubenring. 

(Eroffnet   den   19.  Marz,  geschlossen  den  31.  August   1887.) 
Mittheilung   vom    Redacteur. 

Im  sechsten  Jahrgange  1885  im  ersten  Hefte  S.  191  berichtete 
unser  Mitarbeiter  P.  T.  Florian  Kinnast  aus  Admont  iiber 
die  Vertretung  beider  Orden  auf  der  culturhistorischen  Ausstellung 
in  Steyer.  Bot  diese  damals  ein  erfreuliches  Bild  der  Pflege  der 
Kunst  in  den  Klostem  unseres  Ordens  dar,  und  war  sie  schon 
geeignet,  auch  verstandigen  Laien  die  Kloster  als  Schutzstiitten 
culturhistorischer  Sammlungen  im  allgemeinen,  wie  derartiger 
Objecte  im  einzelnen  in  Ehren  zu  bringen,  so  war  dies  noch  mehr 
der  Fall  bei  der  Ausstellung  kirchlicher  Kunstgegenstande 
zu  Wien. 

Ueber  den  Plan,  der  derselben  zu  Grunde  lag,  berichtet 
der  beziigliche  illustrirte  Catalog  im  Vorworte.  Es  heisst  da. 
>  Diese  Ausstellung  soil  nach  Moglichkeit  alles  vereinen,  was  sich 
in  Oesterreich  von  guter  und  alter  Kunstarbeit  auf  dem  Gebiete 
der  kirchlichen  Kunst  noch  vorfindet.  Es  lag  in  der  Natur  der 
Sache,  so  wie  in  den  Zielen,  die  dem  osterr.  Museum  vorge- 
schrieben  sind,  wie  auch  in  den  beschrankten  Raumlichkeiten, 
dass  die  Ausstellung  nicht   die   ganze  kirchliche  Kunst  umfassen 
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konnte,  sondern  sich  vorzugsweise  auf  die  Arbeiten  der  sogenannten 
Kunstindustrie  oder  auf  leicht  transportable  Gegenstande 
beschranken  musste.<  Wie  innerhalb  dieser  Grenzen  die  Eintheilung 
erfolgt  ist,  dariiber  gibt  der  Catalog  selbst  Auskunft ;  in  jeder 
einzelnen  Gruppe  ist  die  chronologische  Ordnung  eingehalten. 

Dieser  Ausstellung  ist  von  Seite  der  grossten  politischen 
Joumale,  wie  auch  von  Kiinstlern  und  Kunstfreunden  mit  Recht 
eine  grosse  Bedeutung  zugeschrieben  worden  wegen  ihres  Zweckes, 
wie  auch  wegen  der  Menge  kostbarer  Vorbilder  und  muster- 
giltiger,  modemer  Arbeiten,  welche  sie  vorfiihrt.  Es  ist  nicht  zu 
verkennen,  dass  der  anerkannte  Riickschritt  der  modernen  kirch- 
lichen  Kunst  in  Oesterreich  in  den  beiden  letzten  Jahrzehnten 
gegeniiber  den  herrlichen,  vorzuglich  vom  Rhein  ausgehenden 
Beispielen,  das  Bestreben,  diesen  Fehler  wieder  gut  zu  machen 
und  das  Bediirfnis  die  kirchliche  Kunst  wieder  neu  zu  beleben, 
die  nachsten  Veranlassungen  fiir  diese  Ausstellung  waren,  welche 
alle  friiheren  an  Bedeutung  weit  iibertraf. 

Eine  eingehende  Schilderung  derselben  ist  nicht  unsere 
Aufgabe.  Wir  beschranken  uns  hier  unserem  Zwecke  entsprechend, 
eine  Uebersicht  dessen  zu  geben,  was  von  den  Kldstern  der  beiden 
Orden  in  Oesterreich  (i.  e.  bloss  diesseits  der  Leitha)  ausgestellt  wurde 
und  hiemit  den  Beweis  fiir  unsere  oben  bereits  ausgesprochene 
Behauptung  zu  liefern. 

Im  Ganzen  umfasste  die  Ausstellung  1233  Nummern,  welche 
sich  auf  3  grosse  Sale  und  die  oberen  Arkaden  vertheilten.  Sie 
zerfiel  in  zwei  Abtheilungen,  jede  derselben  in  5  Unterabtheilungen ; 
in  der  1 .  Hauptabtheilung.  und  zwar  in  der  ersten  Unterabtheilung, 
welche  in  dem  Cataloge  die  Bezeichnung: 

I.   Bnchaasstattang  nnd  Bucheinbande. 
A)  Buchausstatt ung, 

tragt,  waren  folgender  Weise  vertreten : 

I.  Die  Benedictiner-Stifte  Oesterreichs. 

Gott  weig:  Psalterium,  IX.  Jahrh.  [3];*)  Kremsmiinster: 
Evangelistarium  VIII — IX.  Jahrh.  ( i ) ;  Speculum  humanae  sal- 
vationis  XIV.  Jahrh.  (24);  Oflficium  Mariae  Virginis  1349  (30); 
Diumale  XV.  Jahrh.  (36);  Lambach:  Ceremoniale  Lambacense 
XII.  Jahrh.  (9);  Melk:  Gebetbuch,  XIII.  Jahrh.  (15);  Gebetbuch 
der  Gemahlin  des  Konigs  Mathias  Corvinus,  aus  d.  XV.  Jahrh. 
(52);  Michelbeurn:  Bibel,  XII.  Jahrh.  (10);  St.  Paul:  Die 
Heiligen    aus    der    Sipp-,    Mag-    und  Schwagerschaft  des  Kaisers 

*)  Die  eingeklammerf^n  Ziffern  geben  die  Bezeichnung  im  Catalog  und 
sind  zugleich  Orientirungs-Nummern  in  der  Ausstellung  selbst  gewesen.  Da  sich 
bei  vielen  Objecten  die  ganze  einschlSgige  Literatur  angegeben  findet,  behalt 
dieser  Catalog  seinen  bleibenden  Werth.  Die  Redaction. 
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Maximilian  I,  XVI.  Jahrh.  (57);  Seitenstetten:  Missale 
Romanum,  XII — XIII.  Jahrh.  (11);  Evangeliarium,  XIII.  Jahrh. 
(12);  Bibel  (sog.  Bibel  aus  Ungam),  XIV.  Jahrh.  (29);  eh  em. 
Benedict.-Stift  Garsten  (aufgehoben  i.  Mai  1787,  bei 
Steyer  in  Ob.-Oest.):  Missale,  XV.  Jahrh.  (39). 

2.  Die  Cistercienser-Stifte. 

Hohenfurt:  Apokalypse,  1393  (31);  Heiligenkreu  z: 
Das  Leben  der  Heiligen  von  Eusebius,  XIII.  Jahrh.  (16);  Concor- 
dantia  discordantium  Canonum,  XIII.  Jahrh.  (17);  Psalterium, 
Xin.  Jahrh.  (18);  Lilienfeld:  Concordantia  caritatis,  XIV.  Jahrh. 

(25);  Neukloster  in  Wiener-Neustadt :  Gebetbuch,  XIV.  Jahrh. 

(32);  Livre  d' heures,  XV.  Jahrh.  (38);  Rein:  Missale  1493  (55); 
Zwettl:  Antiphonarium,  XIII.  Jahrh.  (14). 

In  Abth.  I.    B)  Bucheinbande,    haben  ausgestellt: 

1.  Benedictiner-Stifte. 

Kremsmiinster:  Codex  millenarius,  XVI.  Jahrh.  (166); 
Breviarium,  1588  (177);  Lambach:  Missale,  XVIII.  Jahrh. 
(182);  Melk:  Gebetbuch,  XIII.  Jahrh.  (159);  St.  Paul:  Liber 
sacramentorum,  XFV.  Jahrh.  (158). 

2.  Cistercienser-Stifte. 

Hohenfurt:  Missale,  modem  (190);  Lilienfeld:  Hora- 
rium,  XVI.  Jahrh.  (176);  Missale,  XVII.  Jahrh.  (179). 

I.  Abtheilung.  U.  Textile  Arbeiten. 

I.  Benedictiner-Stifte. 

Admont:    Mitra  von  Leinen,  um   1400  (207);    Case!  von 
schwarzem  Sammt,  1519  (233) ;  B  r  a  u  n  a  u :  Casel  von  Rothsammt, 

XVI.  Jahrh.  (237);  ehem.  Stiftskirche  zu  Goess*)  (Steiermark) 
Omat,  XIII.  Jahrh.  (201);  Kremsmiinster:  Casel,  XVII. Jahrh 

(263);    Casel    und    Daimatica,    1682    (274);    Mitra,    16 16    {2'j'j) 
Mitra,   1639  (278);   Casel,  XVIII.  Jahrh.  (319);    Casel  v.  J.   1776 
(330);  Dalmatik,  1779(331);  L a m b a c h :  Daimatica,  16801273) 
Daimatica,   1650  (272);    Mitra,  XVII.  Jahrh.  (280);    Albe,  XVII 
Jahrh.    (283);    Melk:    Casel,   XIII.  Jahrh.   (198);  zwei  Reliquien 
behalter,    XIV.    Jahrh.    (205);    Reliquienkastchen,    XIV.    Jahrh 
(206) ;  Sudarium,  XVI.  Jahrh.  (249) ;  Kelchtuch  und  Bursa,  XVII 
Jahrh.  (289);  Michelbeurn:  Mitra,  aus  d.  XVII.  Jahrh.  (279) 
Nonnberg    (Benedictinerinnen  - Abtei     in    Salzburg):    Teppich, 
i486  (219);  Altartuch,  um  1500  (231);  Antependium,  XVI.  Jahrh 

*)  Ehem.    BenedictinerioDen-.'Vbtei    in    .Steiermark,    gegrflndet    1002.     auf- 
gehoben 21.  M.irz   1782.  Vergl    Brunner:  Ein  Benedictinerbuch  S.  21. 
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(244);  Vesperale,  XVI.  Jahrh.  (246);  Kelchtuch,  XVII.  Jahrh. 
(287);  Kelchtuch,  XVII.  Jahrh.  (288);  Schleier  von  Battist,  XVII. 
jahrh.  (298);  Spitze.  XVIII.  Jahrh.  (346);  Altartuch,  altere 
orientalische  Arbeit  (352);  Albe,  modem  (359);  St.  Paul:  Casel, 
Xn.  Jahrh.  (195);  Casel.  XIII.  Jahrh.  (199);  Pluviale.  XIII.  Jahrh. 
(200);  Schottenstift  in  Wien:  Kirchenfahne,  1700  (312); 
Kirchenfahne,  1700  (313);  Theil  eines  Antependiums,  1738(327); 
Messomat,  1750  (328);  Messomat,  1765  (329);  Mitra,  XVIII. 
Jahrh.  (334);  Mitra,  XVni.  Jahrh.  (335);  Mitra,  XVIII.  Jahrh. 
{336);  Albe,  XVni.  Jahrh.  (337);  Kelch-Velum,  XVIU.  Jahrh. 
(338);  Ciborium- Velum,  XVIII.  Jahrh.  (339);  Ciborium- Velum, 
XVTn.  Jahrh.  (340);  Ciborium- Velum  von  gelbbrauner  Seide, 
XVIII.  Jahrh.  (341);  Ciborium-Velum,  von  blauem  Sammt,  XVIII. 
Jahrh.  (342);  Ciborium-Velum  von  Rothsammt,  XVIII.  Jahrh. 
I343) ;  Theil  eines  Velum,  XVIII.  Jahrh.  (344) ;  Collection  von 
17  Seidenstoffen,  XVIII.  Jahrh.  (350);  Pluviale,  modem  1875 
(357);    Theil    eines    Antependium,    modem,    von  Giani  in  Wien, 
187s   (358)- 

2.  Cistercienser-Stifte. 

Zwettl:  2  Casein,  um  1600  (256);  Casel  mit  Stola  und 
Manipel,  1683  (262);  Dalmatica,  XVII.  Jahrh.  (270);  Dalmatica, 
XVII.  Jahrh.    (271);    Casel    mit  Stola  und  Manipel,  XVII.  Jahrh. 

(308). 

I.  Abtheilung:   HI.  Holzarbejten. 

I.  Benedictiner-Stifte. 

Kremsmiinster:  Pult,  um  1500  (369);  Hochreliefs,  aus 
d.  J.  1685  (424);  Lambach:  Pastorale,  vergoldet,  um  1500 
(382);  Nonnberg:  Faldistorium,  XIII.  Jahrh.  (363);  Fliigel- 
altarchen,  XVI-  Jahrh.  (394);  St.  Paul:  Kreuz  aus  Buxbaumholz, 
aus  d.  J.  1664  (488);  Schotten,  Wien:  Altarchen  aus  Ebenholz, 
XVII.  Jahrh.  (401);  Crucifix,  aus  d.  XVII.  Jahrh.  (482);  Kreuz 
aus  Buxbaumholz,  vom  Berge  Athos  (494);  Kreuz  aus  Buxbaum- 

holz, vom  Berge  Athos  (495);  Seitenstetten:  Bild,  XV. 
Jahrh.  (502). 

2.  Cistercienser-Stifile. 

Withering:  Reliquienkastchen,  theilweise  alt  (377) ; 
Zwettl:  Kreuz,  XVIII.  Jahrh.  (492);  Kreuz,  Arbeit  der  Monche 
vom  Berge  Athos  (493). 

Abtheilung  I.  Nr.  IV.  Metallarbeiten.  Email. 

I.  Benedictiner-Stifte. 

Admont:  Tragaltar,  XIV.  Jahrh.  (568);  Kelch,  Silberguss, 
XIV.    Jahrh.    (570);    Monstranze,     Bronze,    XV.    Jahrh.    (620); 

8» 
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Jubilaumskelch  mit  Patene,  1877,  Wien  (868);  Bfevnov: 

Reliquiar,  gothisch  (690);  Kremsmiinster:  2  Leuchter,  friih- 
christlich  (509);  Der  beriihmte  Tassilokelch.  VIII  Jahrh.  (510k 
Rotula,  um  1100  {519);  Reliquienschrein,  romanisch  (532); 
Reliquiar  in  Gestalt  einer  Monstranz,  gothisch  (604) ;  Pastorale, 

XVI.  Jahrh.  (734);  Reliquienkreuz,  XVII.  Jahrh.  (754);  Deckel- 
pocal,  1877,  Wien  (869);  Lam  bach:  Navicula,  romanisch  (5491, 
2  Leuchter,  romanisch  (558);  Kelch  nebst  Patene,  XVII.  Jahrh. 
(764);  Me  Ik:  Kopfreliquiar,  XII.  Jahrh.  (523);  Reliquienkreuz, 
aus  Bergkrystall,  XV.  Jahrh.  (600);  Reliquienkreuz,  vergold. 
Silber,  XV.  Jahrh.  (6oi);  Reliquiar  in  Form  einer  Monstranz, 

gothisch  (603);  Coloman's  Monstranz,  Anfg.  d.  XIX.  Jahrh.  (855); 
Nonnberg:  Reliquientafel,  um  1336  (577);  Pastorale,  v.  1471 
(665);  Reliquienkastchen,  XVI.  Jahrh.  (689);  St.  Paul:  Crucifix, 
um  1000  (517);  Kreuz,  XII.  Jahrh,  (530) ;  Crucifix,  romanisch  (539I; 
Reliquientafel,  XIV.  Jahrh.  (576);  Monstranz,  XV.  Jahrh.  (619); 
Kelch,  XVI.  Jahrh.  (712);  Kelch  XVII.  Jahrh.  (769);  Kelch, 
2  MesskannChen  und  Platte,  um  1700  (819);  Raigern: 
Ciborium,  XV.  Jahrh.  (649);  Ciborium,  XV.  Jahrh.  (650);  Pastorale, 
um  1400  (664);  Kelch  nebst  Patene,  XVIII  Jahrh.  (822);  Kelch 

nebst  Patene,  1878,  Wien  (870);  Seckau,  Pfarre:  Hange- 
leuchter,  gothisch  (675);  Seckau,  Stift:  Kelch,  XVII.  Jahrh. 
(772);  Seitenstetten:  Rauchfass,  XV.  Jahrh.  (677);  Monstranz. 
spatgothisch  (701);  Sc  hot  ten,  Wien:  Monstranz,  aus  d.  XV. 
Jahrh.  (628);  Crucifix,  XVIII.  Jahrh.  (804);  2  Opferkannen  nebst 
Tasse,  1748  (829);  Relief,  Geburt  Christi,  XVIII.  Jahrh.  (839); 
Relief,  Himmelfahrt  Mariae,  XVIH.  Jahrh.  (840). 

2.  Cistercienser-Stifte. 

Heiligenkreuz:  Pastorale,  1866  (861);  Hohenfurt: 
Patriarchalkreuz,  VIII.  Jahrh.  (511);  Pastorale,  1886,  Prag(862); 
L  i  1  i  e  n  f  e  1  d :  Reliquienkreuz,  romanisch  neu  (849) ;  Pastorale,  neu 
(859);  Kelch,  1882  (871);  Neukloster:  Oelgefass,  1446  (660); 
Zwettl:  Capitelkreuz,  XIII.  Jahrh.  (565);  Reliquienkreuz,  XIV. 
Jahrh.  (580);  Ciborium,  XIV.  Jahrh.  (584);  4  Bilder  in  Email  auf 
Kupfer,  XVII.  Jahrh.  (792). 

Abtheilung  I.  Nr.  V.  Arbeiten  verschiedener  Art. 
(Elfenbein,  Stein,  Glas,  Thonarbeiten  etc) 

I.  Benedictiner-Stifte. 

Admont:  Pastorale,  romanisch  (918);  Gottweig: 
Pastorale,  romanisch  (917);  Relief  das  Opfer  Abrahams,  XVII. 

Jahrh.  (963);  Relief  aus  Alabaster,  XVII  Jahrh.  (996);  Krems- 
miinster: Diptychon,  XIV.  Jahrh.  (950);  Diptychon,  aus  dem 

Anfange    des    XV.    Jahrh.     (958);     Hochreliefs    auf    Hokgrund 
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befestigt,  XVII.  Jahrh.  (962);  Kastchen  fiir  heiliges  Oel,  XVI. 
Jahrh.  (1025);  Lambach:  Crucifix.  XVIII.  Jahrh.  (982);  Melk: 
Tragaltar  aiis  Holz,  XI.  Jahrh.  (925);  Tragaltar  aus  Holz,  XI. 
Jahrh.  (926);  Reliquienkastchen,  XV.  Jahrh.  (932);  Nonnberg: 
Pastorale,  urn  1242  (919);  St.  Paul:  Statuette.  XIV.  Jahrh. 
(970);  Crucifix  auf  Postament,  XVII.  Jahrh.  (975);  Schotten. 
Wien:  Crucifix,  XVII.  Jahrh.  (977);  Relief.  XVI.  Jahrh.  (1000); 
Seitenstetten;  Relief.  Christus  auf  einem  Kreuze  sitzend, 
romanisch  (941). 

2.  Cistercienser-Stifte. 

Heiligenkreuz:  Relief,  um  d.  J.  1000  (940);  Neu- 
kloster:  Relief,  Halfte  eines  Diptychons,  XIV.  Jahrh.  (954); 
Zwettl:  Pastorale  aus  Elfenbein,  XIII.  Jahrh.  (922);  Gruppe 
urspriinglich  nicht  zusammengehoriger  Figuren  auf  einem 
Postamente  vereinigt,  aus  dem  XIII.  Jahrh.  (967). 

Es  waren  somit  bei  dieser  Ausstellung  die  Benedictiner- 
Stifte  Oesterreichs  und  zwar  die  der  diesseitigen  Reichshalfte 
(denn  Ungam  hatte  die  Ausstellung  nicht  beschickt)  mit  148 
Nummem.  die  Cistercienser-Stifte  mit  35  Nummern,  demnach 
beide  Orden  im  Ganzen  mit  183  Nummem  vertreten;  immerhin 

ein  bedeutender  Bruchtheil  der  gesammten  Ausstellungs- 
Objecte.  Ob  nicht  auch  die  aus  dem  Salzburger  Dom-Schatz 
ausgestellten  Stiicke,  welche  die  Nummern  251,  529,  544,  547, 
571.  596  trugen,  ferner  die  von  der  Salzburger  Pfarre  St.  Michael 
mit  den  Nummern  204,  225  und  309,  und  die  aus  dem  Salzburger 
stadt.  Museum  mit  den  Nummern  214,  613  und  658  bezeichneten 
Gegenstande  urspriinglich,  wie  die  Vermuthung  nahe  liegt,  dem 
Benedictiner-Stifte  St.  Peter  in  Salzburg  gehorten,  lassen  wir 
dahingestellt.  Was  die  osterr.  Kloster  als  Aussteller  anbelangt, 
so  hatten  sie  sammtlich  bei  dieser  kirchlichen  Ausstellung 
dargethan,  dass  sie  die  einheimische  Kunst  auch  gegenwartig 
nach  alien  Seiten  hin  unterstiitzen  und  fordern.  und  somit.  in  wie 
wait  es  die  gegenwartigen  schwierigen  Zeitverhaltnisse  gestatten, 
game  auch  dem  Wunsche  des  hohen  Protectors  der  Ausstellung, 
Erzherzog  Rainer.  entsprechen,  der  da  in  seinem  an  die  osterr. 
Kirchenfiirsten  nach  Schluss  der  Ausstellung  gerichteten  Rund- 
schreiben  sagt :  » Bei  Ausschmiickung  und  Einrichtung  der  Kirchen 
mdgen  in  erster  Linie  der  heimischen  Kunstindustrie  Bestellung 
und  Auftrage  ertheilt  werden,  um  auf  diesem  Wege  an  ihrer 
labansfahigen  Flntfaltung  mitzuarbeiten. «  Wie  viel  im  Uebrigen 
an  werthvoUen  Kunstgegenstanden  die  einzelnen  Kloster  noch 
hiiten,  die  zur  Wiener  kirchl.  Ausstellung  nicht  kamen,  bekunden 
verschiedenartige  Monographien  der  neueren  Zeit,  die  Kunst  und 
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ihre  Forderung  in  den  Klostern  behandeln,  so  beispielsweise 
das  neueste  Werk  vom  Stifts-Archivar  zu  Admont,  P.  Jacob 
Wichner.  *j 

Ordens  -  Nachrichten. 

Beraerkung.  Bei  der  grossen  Menge  der  in  der  letzten 
Zeit  eingelaufenen,  unsere  beiden  Orden  betreflfenden  Nachrichten 
miissen  wir  uns  diesmal  darauf  beschranken,  nur  die  wichtigsten 
derselben  nach  den  uns  zugekommenen  Mittheilungen  wiederzugeben, 
und  die  iibrigen  in  einer  kurzen  Uebersicht  zur  Kenntnissnahme  unseren 
Leser  vorzufuhren.  Die  Redaction. 

I.    A  m  e  r  i  k  a. 
I.  Der  Brand  der  Benedictiner-Abtei   St.   Meinrad    im  Staate 

Indiana,  Nordamerika. 
Die  Abtei  St.  Meinrad,  das  herrliche  Klostergebaude,  das  eben 

erst  fertig  geworden  war,  ist  nicht  mehr.  In  zwei  Stunden  haben  die 
gierigen  Flammen  verschlungen,  was  ein  Menschenalter  mit  Miihe  und 
Fleiss  gebaut  hatte.  Was  die  beiden  Aebte  Martin  Marty  und  Fintan 
Mundwiler  von  Wohlthatern  in  beiden  Welttheilen  gesammelt  hatten. 
ist  mit  einem  Schlage  vernichtet.  Ueber  die  Einzelnheiten  des  traurigen 
Ereignisses  lassen  wir  die  Augenzeugen  selljst  reden : 

Am  Freitag,  den  2.  September,  Mittags  12  Uhr,  brach  Feuer 
aus;  und  heute,  am  13.  Jahrestage  unseres  Einzuges  ins  neue  Kloster, 
muss  ich  Ihnen  unseren  Auszug  aus  demselben  berichten!  —  Wir 
hatten  uns  eben  zu  Tische  gesetzt  und  noch  keinen  Bissen  verkostet; 
der  Leser  hatte  eben  sein  Capitel  aus  der  hi.  Schrift  zu  lesen  angefangen, 
als  der  hochwiirdigste  Herr  Abt  herausgerufen  wurde ;  zugleich  schrie  jemand 
auf  der  Strasse  vor  dem  Speisesaal.  und  ich  glaubte  erst,  es  wiirde 
jemand  geschlagen ;  dann  hiess  es  aber,  es  sei  Feuer  ausgebrochen. 

Nach  kurzer  Zeit  war  der  Speisesaal  geleert.  Als  ich  in's  Freie  trat, sah  ich  einen  Theil  des  Dachstuhls  in  lichterlohen  Flammen.  Man 

schopfte  zuerst  einige  Eiiner  vol!  VVasser,  doch  sah  man  bald,  dass 
es  nichts  mehr  niitze.  Nun  rettete  man,  was  man  dachte,  es  sei  das 
Werthvoliste.  Aber  naturlich  kam  fast  das  Gegentheil  heraus.  Es  wehte 
zu  allem  Ungliicke  noch  ein  sehr  heftiger  Sudwind;  die  Schindeln, 
womit  das  Dach  bedeckt,  waren  durch  eine  zweimonatliche  Trockenheit 
und  durch  die  furchtbare  Sonnenhitze  dieses  Jahres  ganz  durr,  und, 
weil  schon  alt,  halb  morsch,  wie  Zunder.  —  Der  Wind  trieb  die 
Flammen  und  brennende  Schindelstiicke  iiber  den  ganzen  Fliigel 
gegen  den  Hauptstab  des  Gebaudes  hin;  das  Feuer  war  n&mlich  am 
sudlichen  Eckgebaude  ausgebrochen,  in  der  Nahe  des  Kiichenkamins. 

*)  Die  in  diese  .A.btheilung  gehorige  Fortsetzung  von:  Staufer:  Ephemerides 
rer.  in  mon.  Millecensi  gest.  174 1  —  174O  musste  wegen  Raummangel  fiir  das 
nSchste  Heft  zuruckgelegt  werden.  Die  Redaction. 
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Durch  die  uberall  oiTenstehenden  Fenster  und  Thiiren  in  den 

Gangen  und  Stiegenhausern  wurde  der  Luftzug  von  untenherauf  noch 
gewaltig  vermehrt,  und  so  verbreitete  sich  das  Feuer  mit  Blitzschnelle 
in  den  Dachraumen  des  Seminar-  und  Coll^;flugel$  fast  zu  gleicher  Zeit 
wie  im  eigentlichen  Klosterflugel.  AUes  Wasser,  das  man  herbei 

trug,  war  umsonst,  und  an's  Loschen  war  nimmer  zu  denken.  Einige, 
die  sich  zu  diesem  Behufe  unter  das  Dach  begeben  batten,  wiren  beinahe 
verbrannt,  kamen   aber  mit  einigen  Brand wunden  davon. 

Ueber  und  durch  das  Mittelgebilude,  das  den  KlosterfiUgel 
durschneidet  und  denselben  um  einen  Stock  uberragt,  schlug  die  Flamme 
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Plan    der    Abtei    St.    Meinrad. 
A Kdche,     von     wo     das     Feuer 

aasging. 
B     Speisesaal. 
C     Sakristei,  darOber  die  Bibliothek. 
V     Die  Rirche. 
E      Oas  Seminar. 

F  Das  Collegium. 
G  Holzremise. 
H  Waschhaus  (steht  noch). 
I  Empfangstimmer. 
K  Scholastlkat. 

ihren  schrecklichen  Weg  gegen  den  Glockenthurro  und  die  Kirche  ein,  — 
und  so  stand  in  wenigen  Minuten  das  ganze  grosse  Gebaude  in 
Flammen.  Die  herabfallenden  Feuermassen  von  brennenden  Schindeln 
und  Holzwerk  steckten  nun  auch  das  Bruderhaus  und  den  um  das 
Haus  herumstehenden  diirren  Rasen  in  Flammen ;  sodann  wurde  auch 
die  Holzremise,  die  fur  den  Winter  bereits  mit  Brennholz  angefUllt 
war,  das  Trottenhaus  am  Weinberg  und  ein  grosser  Bretterhaufen 
in  Brand  gesteckt. 

Im  Kloster  suchten  wir  zu  retten    was  zu  retten    war,  aber  die 

Zeit  war  kurz,  das  Feuer  zu  schnell !  —  Die  Bibliothek  wurde  grossentheils 
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ausgeraumt  und  viele  Biicher  durch  die  Fenster  auf  die  grosse  Haustreppe 
vor  der  Pforte  und  in  den  Hofraura  theils  getragen,  theils  geworfen. 
Als  aber  das  Feuer,  brennendes  Holzwerk  und  aucb  Brocken  von 
Gesimssteinen  herabfielen,  verbrannten  noch  viele  Biicher  im  Frden, 
darunter  eine  Anzahl  Bollandisten  und  hi.  Vater;  auch  Tuch-,  Bett- 
und  Kleiderwaaren,  M6bel  und  sonstige  Hausgerathe  wurden  nicht 

gerettet.  —  Es  verbrannten  ferner  sammtliche  9  Piano's,  4  Harmonium, 
alle  Musik-Instruraente,  die  ganze  schone  Naturaliensammlung,  die 
ziemlich  reiche  Miinzsammlung,  achtzehn  Dalniatiken,  vier  kostbare 
Kelche,  darunter  zwei  ganz  von  Silber,  fast  sammtliches  Bettzeug  der 
Studenten,  ihre  Kisten  und  Biicher;  auch  aller  Wein  im  Keller  ging 
verioren.  —  DA  Wind  trieb  die  brennenden  Funken  hinab  bis  zum  alten 
Collegium,  Kloster  und  Kirche,  und  setzte  den  Thurm  derselben  in  Brand. 
Ebenso  fingen  vier  oder  fiinf  Hauser  im  Dorfe  drunten  Feuer,  auch  unsere 
Scheune,  neben  welcher  ein  gewaltig  grosser  Strohhaufen  liegt;  auch 
auf  diesen  fielen  die  Feuerfunken.  Und  so  musste  auf  alien  Seiten 

geloscht  werden,  denn  auch  das  diirre  Gras  und  Unkraut  im  Garten 
und  in  der  Umgegend,  sowie  die  Urazaunungen  fingen  an  zu  brennen ! 
Doch  konnte  dies  AUes  ohne  erhebliche  Miihe  und  Schaden  geloscht 
werden.  Das  zerstorende  Element  schien  es  bloss  auf  das  imposante 
eigentliche  Klostergebaude  abgesehen  zu  haben,  alles  Uebrige  war  ihm 
zu  geringi  —  Selbst  die  Waschhiitte  iiber  dem  Kesselhaus,  die  doch 
voUstandig  aus  Brettem  erbaut  und  kaum  25  Fuss  vom  lichterloh 
brennenden  Bruderhaus  entfernt  ist,  wiirde  gerettet  obschon  die  Flammen 
aus  dem  lodemden  Gebaude  furchtbar  nach  ihr  ziingelten!   — 

In  zwei  Stunden  war  das  ganze  grosse  Gebaude.  unser  liebes 
Kloster,  bis  auf  den  Keller  hinunter  total  ausgebrannt,  ebenso  die 
Kirche!  Auch  keinen  einzigen  Balken  erblickt  das  Auge  in  denselben, 
von  oben  bis  unten.  Selbst  das  hohle,  schwarzgebrannte  Mauerwerk 
ist  so  durch  und  durch  beschadigt,  die  Steine  so  zerbrockelt,  dass 
zweifellos  Alles  wird  niedergerissen  werden  miis.sen !  Wie  hetdg  der 
verhangnissvoUe  Wind  wehte,  kann  aus  dem  Umstande  geschlossen 
werden,  dass  Stiicke  von  verbrannten  Schindeln  auf  dem  20  Minuten 
entfernten  Cassinoberg  gefunden  werden;  zum  Theil  angebrannte  und 
verkohlte  Blatter  Papier  von  griechischen  und  lateinischen  Biichem 
wurden  von  Farmern  auf  ihren  Feldem  in  einer  Entfemung  von 
8 — 12  englischen  Meilen  gefunden. 

Aus  der  Kirche  konnten  am  meisten  Sachen  gerettet  werden,  so 
wurden  die  Pontifikalien,  die  Pontifikalornate  durch  einen  Subdiacon 
gerettet,  mit  Ausnahme  von  einem  Pluviale  des  schwarzen  Ornates,  das 
theilweise  verbrannte;  die  Altare,  Orgel,  Kirchenstiihle  etc.  Auch  die 
Breviere  wurden  grosstentheils  gerettet,  die  .\ntiphonarien  sind  verbrannt. 
Das  hochwtlrdigste  Gut  wurde  in  die  alte  Klosterkirche,  und  als  diese 
zu  brennen  anting,  in  ein  Privathaus  gefliichtet.  Die  Glocken  sind 
entweder    zerschmolzen    oder   zertriimmert.    Gerettet    ward    auch   die 
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Muttergottesstatue,  ein  getreues  Abbild    des    Einsiedler    Gnadenbildes. 
In    der  Kirche  stehen  nur  mehr  drei  oder  vier  eiserne  Saulen. 

So  steht    nun    das  grosse,    so  vielfach   angestaunte  Gebaude  als 
vollstiindige  Ruine  da.   Die  Arbeit  von  Jahren  ist  zerstort;  nur  unsere 
Schulden  sind  nicht  mitverbrannt.  Nun  miissen  wir   wieder   ganz    von 
vorne  anfangen.  Gott  sei  Dank,  kein  Leben  ging   verloren,    Alle   sind 
gerettet.  Ware  das  Ungluck  um  die  Mitternachtsstunde,  statt   una    die 

Mittagsstunde  passirt,  so   waren   wohl  Manche  urn's   Leben  gekommen. 
Zum    Gliick    waren    auch    die    Studenten    noch    nicht  eingeriickt.   Wir 
batten  den  Schulanfang  um  8  Tage    hinausgeschoben.    Der    Abt  hatte 
iiamlich,    weil    wir   in   der    Fastenzeit    die    hi.    Exercitien  nicht  halten 

konnten,  dieselben  gegen  das  Ende  der  Vakanz    verlegt.    welches    fiir 
uns  die  gelegenste  2^it   ist;   die    auswartigen    Mitglieder    konnen   sich 
einfinden,  die  Professoren  und    Fratres    haben   keine   Schule    und   die 

Briider  sind,  weil  die  Ernten  vorbei,  nicht  so  sehr  mit  Arbeit  gedrangt. 
Abt  Fintan  hatte  zur  Abhaltung  wie  letztes  Jahr,  so  auch  dieses  Jahr 
einen  Pater  Franziskaner    eingeladen;    derselbe    konnte   aber  vor  dem 
29.  August  nicht  konimen  und  so  mu.sste  der  Schulanfang  vom   i.  auf 
den    8.    September   verschoben    werden.    Die    Exercitien    wurden  gut 

gemacht  und  die  Gnadenzeit  von  .Mien  gut  beniitzt.    .•\m    Donnerstag 
Abend,  den    i.  September,  war  der  Schluss.  Der    Pater   hielt    weil  es 
zugleich    der    Vorabend    vom    i.    Freitag    des    Monats,    an    welchem 
gewohnlich  Communiontag  ist,  zum    Schluss    einen    Vortrag    iiber    die 
L.iebe  des    heiligsten    Herzens   Jesu ;    hernacb   erneuerten  wir  vor  dem 
Altare  unseres  heiligen    Vaters    Benedict  unsere  heiligen  Geliibde  und 
am  Morgen  erhielten  die  Fratres  und   Briider  die  hi.  Communion  und 

opferten  ihre  gemachten    guten    Vorsatze  und  Geliibde  dem  heiligsten 

Herzen    Jesu    auf   —    und    am    Mittag    von    12-3   Uhr   wurde  AUes 
vollbracht.  Nach  dem  Brandopfer  gingen  wir  in  das  Haus,  wohin  das 
hochwiirdigste    Gut    gefliichtet    worden,   trugen   es  in    Procession    mit 
brennenden    Kerzen    zuriick    in    die  alte  ehemalige    Klosterkirche  und 
beteten    Vesper    und   Complet.  C)  wie    kraftie    wurde  da    die    Vesper 
angestimmt:  Deus  in  adjutorium  meum  intende  (Gott  sei  bedacht  auf 
meine  Rettung)  und  in  der  Complet  der  Vers  gebetet:  Converte   nos 
Deus  salutaris  noster,  et  averte  iram  Tuam  a  nobis  (Bekehre  uns  Gott  unser 
Heiland  und  wende  ab  deinen  Zorn  von  uns)  und  am  nSchsten   Tag 
in  der  Vesper  die  Antiphon :  Cum  audisset  Job.  Der  Herr  hats  gegeben, 
so  rufen  wir  mit  diesem  frommen  Dulder  aus.  Der  Herr  hats  genommen ; 
der  Name  des  Herrn  sei  gepriesen. 

Der  Ursprung  des  Feuers  ist  nicht  bekannt,  doch  vermuthet  man, 
dass  ein  schadhafter  Kamin  die  Veranlassung  war. 

Der  liebe  Gott  hat  uns  noch  das  alte  Haus  und  die  alte  Klosterkirche 

gelas.sen,  ebenso  das  alte  Collegium  und  zum  Gliick  hatten  wir  diesen 
Sommer  einen  grossen  neuen  Pferdestall  von  Stein  gebaut ;  derselbe  war 
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ein  paar  Tage  vorher  unter  Dach  gebracht  worden.  Diesen  richteii  wir 
nun  wohnlich  ein,  und  so  konnen  wir  uns  helfen   ftir  die  Noth. 

Fiir  das  Seminarium  richten  wir  das  ehetnalige,  noch  stehende 
Collegium  und  ein  grosses  Gasthaus,  das  wir  im  Stadtchen  drunten 
besitzen,  ein ;  fiir  das  Gymnasium  benuUen  wir  das  alte  Scbwesterldoster 
in  Ferdinand.  Auf  diese  Weise  hoffen  wir,  bis  zum  19.  Sept.  die 
Schule  wiederum  beginnen  zu  konnen  Wir  batten  fftr  das  kommende 
Jahr  sehr  viele  neue  Anmeldungen  und  die  Collegiums-Raumlicbkeiten 
waren  aufs  beste  eingerichtet.  Versichert  war  noch  nichts;  am  Tage 
selber  war  der  Agent  eingetroffen,  um    einen    Vertrag   abzuschliessen. 

Fiir  uns  Hartbetroffene  thaten  die  Leute  der  Pfarrei  alle=. 

Mogliche.  Sie  offneten  den  Obdachlosen  gleich  ihre  H^user  und  streiten 
sich  formlich  darum,  wer  mehr  Patres,  Fratres  oder  Laienbriider 
beherbergen  diirfe  und  konne.  Da  wir  nur  die  allernothwendigsten 
Kleidungsstiicke  gerettet,  so  bieten  uns  die  Kramer  Kleider,  Schuhe, 

Hiite  umsonst  an.  Alles,  -was  nur  irgendwie  helfen  kann,  kommt 
her,  um  die  alten  friihern  VVohnungen  und  GebSulichkeiten  wiederum 
herzurichten.  In  wenigen  Tagen  hoflfen  wir  die  alte  Klosterordnung 
wiederum  einhalten  zu  konnen.  Der  Chordienst  ist  bis  jetzt  nie  unterblieben. 
Leider  kann  der  Gottesdienst  nicht  mehr  so  feierlich  gehalten  warden. 

*  * 

Bekanntlich  war  es  der  unternehmende  Abt  Heinrich  IV.  von 

Ein-siedeln,  der  im  Jahre  1853  die  Griindung  dieser  Missionsstation 
in  der  neuen  Welt  unternommen  hatte.  Am  21.  December  1852 
reisten  die  beiden  ersten  Missionare  aus  dem  Mutterkloster,  die  hochw. 

PP.  Ulrich  Christen  und  Beda  O'  Connor,  von  den  Segenswiinschen 
des  ganzen  Convenies  begleitet,  dorthin  ab.  Sie  wandten  sich  nach 
dem  siidlichen  Theile  des  Staates  Indiana,  Spencer  County,  und  kauften 
einen  grossern  Landercomplex,  der  mit  unsaglichen  Miihen  erst  urbar 
gemacht  werden  musste.  Der  On  befindet  sich  15  Meilen  nordiich 
vom  Ohio,  an  der  Anderson,  einem  kleinen  Fliisschen,  und  erhielt  die 
neue  Colonic  zu  Ehren  des  Griinders  des  Mutterklosters  den  Namen 

St.  Meinrad.  In  den  Jahren  1855,  1857  und  seither  wiederholt, 
entsandte  Einsiedeln  neue  Mitarbeiter  und  frische  Krafte  dorthin  und 
der  Segen  Gottes  ruhte  auf  dem  Unternehmen.  Im  Jahre  1870  erhielt 
diese  amerikanische  Colonic  ihre  unabhangige,  freie  Stellung  und  ihren 
ersten  .\bt  in  der  Person  von  P.  Martin  Marty,  desseu  Bemiihungen 
und  besondere  Thatigkeit  fiir  Bekehrung  und  Civilisation  der  Indianer 
bekannt  sind.  wesswegen  er  1879  zum  Bischof  des  Territoriums  Dakota 
erhoben  ward.  Sein  Nachfolger  und  gegenwartiger  Abt  ist  P.  Fintan 
Mundwiler,  geboren  in  Dietikon,  Canton  Zurich,  den  12.  Juli  1835, 
zum  .\bt  gewahlt  den  3.  Februar   1880. 

Abt  Fintan  war  zugleich  mit  dem  ersten  .Abt  Martin  im  Jahre  i860 
nach  St.  Meinrad  al^ereist  und  hatte  unter  dessen  Regierung  als 
Prior  das  Kloster  geleitet.  Er  arbeitete  nun  unermiidet  an  der  VoUendung 
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<les  Klosters  und  der  Kirche  und  sah  mit  frohem  Auge  die  Entwickelung 
seiner  segensreichen  Wirksamkeit,  so  dass  diese  iiberseeische  Filiale 
bereits  zur  Griindung  einer  neuen  Colonie,  dem  Priorate  St.  Benedict 
im  Staate  Arkansas,  schreiten  konnte.  Es  ist  dies  der  Platz,  wohin 

der  hochwurdige  P.  Gall  D'  Aujourd'hui  mit  einigen  Zoglingen  der 
Einsiedlischen  Stiftsschule  am  17.  September  dieses  Jahres  verreist  ist. 

Das  Kloster  St.  Meinrad  bildete  in  seinem  Plane  ein  Viereck, 
das  in  der  Mitte  einen  Garten  einschloss.  Die  Front,  gegen  Osten 
gerichtet,  war  222  Fuss  lang  und  40  Fuss  tief.  Der  siidliche  Fliigel 
mass  von  Ost  nach  West  119  Fuss  und  enthielt  das  Seminar.  Die 
Westseite  des  Vierecks  war  no  Fuss  lang  und  enthielt  das  Collegium. 
Der  nordliche  Fliigel,  nur  ein  Stock werk  hoch,  diente  als  Empfangszimmer 
und  Bureau.  Die  Hohe  der  Gebaude  betrug  54  Fuss,  das  Hauptgebaude 
ausgenommen,  das  70  Fuss  hoch  war.  Die  ganze  Bauart  war,  im  Vergleich 
mit  dem  Gebrauche  des  Landes,  ungewohnlich  solid  und  hatte,  ware 
dies  Ungliick  nicht  eingetreten,  Jahrhunderte  iiberdauern  kdnnen.  Die 
Heitzung  ira  Winter  geschah  vermittelst  Dampf,  so  dass  keine  andere 
Feuersgefahr  als  von  der  Kiiche  zu  befurchten  war.  Wie  bereits  bemerkt, 
war  das  Gebaude  noch  nicht  alt.  Der  Ostflugel  war  1874  fertig 
geworden,  der  siidliche  1876,  der  westliche  1880,  der  nordliche  1882. 
Ndrdlich  vom  Kloster  und  an  den  Ostfliigel  anschliessend  war  der 
Bau  einer  g[rossen  Kirche  in  Aussicht  genommen.  Die  Fundamente 
waren  bereits  fertig  und  fiir  den  einstweiligen  Gebrauch  vorlSufig  mit 
einem  Schindeldache  versehen,  das  im  Jahre   1885  hergestellt    wurde. 

Am  Meisten  zu  bedauern  ist  der  Verlust  der  prachtigen  Bibliothek 
von  nahezu  150CO  Banden.  Vieles  davon  waren  Seltenheiten,  die  gar 
nicht  mehr  zu  bekommen  sind.  Meist  waren  es  Werke,  welche  die 
Patres  aus  Einsiedeln  heriibergebracht  hatten.  Dazu  waren  noch 
fortwahrend  ncue  Anschaffungen  gekommen,  hauptsachlich  die 
Folioau.sgaben  der  KirchenvSter  und  Kirchenhistoriker.  Dieser  Verlust 
wird  schwer  zu  ersetzen  sein.  In  der  Bibliothek  befanden  sich  nebstdem 

verschiedene  andere  Merkwurdigkeiten,  namentlich  solche  .^rtikel, 
welche  die  Patres  bei  den  Indianarn  in  Dakota  gesammelt  hatten. 

Unter  den  untergegangenen  Kunstwerken  sind  12  Oelgemalde 
zu  bedauern,  die  lebensgrossen  Bilder  der  Apostel,  welche  den  Speisesaal 
zierten.  Sie  waren  mehr  als  300  Jahre  alt  und  vor  wenigen  Jahren 
aus  einer  deutschen  Cathedrale  gerettet  worden. 

Die  Gebaude  waren  soeben  reparirt  und  erneuert,  weil  der  neue 
CoU^e-Cursus  nachste  Woche  beginnen  soUte. 

Der  durch  das  Feuer  zugefiigte  Schaden  belauft  sich  ungefahr 
auf  800.000  Franks,  die  nicht  einmal  zum  Theil  durch  irgend  eine 
Versicherung,  weder  auf  Gebaulichkeiten,  noch  Einrichtung  gedeckt 
sind.  (Nach  neuern  Berichten  ist  der  Schaden  auf  500.000  Dollars, 
d.  h.   2i'j  Millionen  Franken  bewerthet.) 
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Das  Seminar,  zugleich  Diocesan-Seminar  fiir  das  Bisthum  Vincenne, 
zahlte  letztes  Jahr  48  Studierende  der  Philosophic  und  Theologie : 
das  Collegium  bestand  aus  60  Zogliugen.  Zum  Kloster  gehoren 
4  2  Priester,  von  denen  1 7  auf  den  Missionen  in  Dakota  und  Arkansas 
thUtig  sind,   1 2   Cleriker  und  33   Laienbriider. 

Die  ,Glocke,'  ein  katholisches  VVochenblatt  aus  Indianapolis, 
beschreibt  in  Kurze  den  Brand  der  Abtei  und  schliesst  dann  mit 
tolgendem  warmen  Aufruf  an  die  deutschen  Katholiken  Amerikas : 
.Dieses  grosse  Ungliick,  von  dem  die  Benedictiner-Abtei  St.  Meinrad 
und  die  hochangesehene  Lehranstalt,  die  mit  derselben  verbunden  ist 
und  aus  der  schon  so  viele  tiichtige  und  brave  Priester  hervorgegangen 
sind,  betroffen  worden  ist,  wird  nicht  verfehlen,  lebhaftes  Bedauem 
unter  alien  deutschen  Katholiken  hervorzurufen.  Aber  es  sollte  nicht 
allein  beim  Bedauem  bleiben.  Die  deutschen  Katholiken  sollten  mit 
vereinten  Kraften  der  Anstalt  zu  Hiilfe  eilen  und  durch  reichlicbe 

Beitrage  zum  Wiederaufbauen  derselben  mitwirken,  damit  dieselbe 
verjiingt  und  verschont,  gleich  dem  Phonix  aufersteht  aus  den  Ruinen 
und  in  Kiirze  ihre  segensreiche  erzieherische  Thatigkeit  wieder 
fortsetzen  kann.  Die  ehrwiirdigen  Benedictiner  Vater  in  St.  Meinrad 
haben  durch  ihr  bisheriges  Wirken  in  der  Seelsorge,  in  Missionen  und 
auf  dem  Gebiete  der  Erziehung  soviel  und  so  Segensreiches  geleistet. 
dass  es  als  schwarzer  Undank  erschiene,  wenn  die  Katholiken  Amerikas 
und  besonders  die  deutscher  Nation  ihnen  heute  im  Ungliicke  nicht 

thatkraftig  beistehen  wiirden.''  P.   G.  M. 

Die  gleiche  Bitte,  die  auch  unserer  Redaction 
aus  dem  so  hart  getroffenen  Stifte  selbst  zukam,  dasselbe  in 
seiner  grossen  Noth  mit  Beitragen,  an  erster  Stellemit 
solchen  fiir  Wiedererrichtung  derzu  Grunde  gegangenen 
Bibliothek  behilflich  sein  zu  wollen,  iibergeben  wir  hiemit 
gerne  der  OefTentlichkeit,  und  hoffen,  dass  dieselbe  nicht  unerhort 
verhallen  wird.  Die  Redaction. 

*  * 

U.  Wir  sind  in  der  angenehmen  Lage  an  diese  Trauerbotschaft  eine 
Reihe  erfreulicherer  Berichte  ankniipfen  zu  konnen,  welche  von  dem 
immer  machtigeren  .\ufbluhen  unseres  Ordens  in  der  neuen  Welt  das 
herrlichste  Zeugnis  ablegen.  —  Vor  uns  liegen  zunachst  zwei  tiet- 
erapfundene  Schreiben  des  allverehrten  hochw.  Herrn  Erzabtes  von 
St.  Vincent,  Bonifacius  Wimmer,  dieses  in  Miihen  und  Sorgen  aller 
Art  ergrauten  .\ltvaters  Benedictinischer  Cultur  in  den  Vereinigten 
•Staaten.  Aus  dem  ersten  derselben  vom  22.  August  d.  J.,  welches  in 
kraftigen  Umrissen  die  Geschichte  unserer  Ordensgriindungen  in  Amerika 
wiedergibt,    heben    wir    nur    einige  der   rnarkantesten    Stellen   hervor : 

♦.St.  Vincent,*  schreibt  der  hochwiirdigste  Herr,  »ist  ein  bereits  fest- 
bestehendes    Kloster,    nach    dessen    Muster    alle  andem  jHngeren  Abteien   henror- 
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gegangen  und  eingerichtet  siad  and  auch  in  Zukunft  es  werden,  in  gleicher 
VVeise,  wie  jene  Abteien,  die  von  St.  Johns  in  Minnesota  und  von  Atchison  in 
Kansas  noch  ausgehen  werden. 

Der  Orden  ist  in  den  Vereinigten  Staaten  eingeftihrt  und  fast  begrundet, 
und  er  muss  sich  naturgemSss  entwickeln  und  ausbreiten,  denn  wo  Leben  ist, 
ist  auch  Wacbsthum.  Ich  glaube,  dass  nach  weiteren  40  Jahren  mindestfens  30 
lienedictiner-Abteien  hier  bestehen  werden.  Es  ist  nicht  zu  viel,  wenn  in  jedem 
S!>taate  oder  Territorium  wenigstens  I  Benedictiner-Kloster  zu  Stande  kommt. 
>Va.s  hier  in  Amerika  gebaut  wurde,  alle^  ist  und  kummt  von  den  Beneiiictinern 
selbst.«  Der  hochwurdigste  Herr  schildert  weiter  die  Verdienste,  die  sich  der 
Baierische-Ludwigs-Missions-Verein  und  der  hochselige  Konig  Ludwig  I  von 
Baiem,  sowie  der  Benedictiner-Bischof  von  Linz,  Ziegler,  um  die  Begriindang 
von  St.  Vincent  erworben  haben,  und  fuhrt  aus,  dass  dieses  ein  Benedictiner- 
Kloster  ira  eigentlichsten  Siniie  genannt  werden  muss,  well  es  nicht  nur  von 
Benedictinern  bewobnt  ist,  sondern  auch  von  ihren  eigenen  Handen  aus  ihrem 

eigenen  Gelde  aufgebaut  und  eingerichtet  wurde.  —  »Wir  sind  hier, «  —  schreibt 
er  weiter,  —  »auf  dem  nntUrlichen  Entwicklungswege  begriflen,  und  dieser  macht 
zwei  Einrichtungen  nothig:  die  Aufnahrae  brauchbarer  Laienbriider,  sowie  die 
von  Knaben  und  Jiinglingen,  die  Beruf  zum  Orden  oder  doch  fUr  den  Priesterstand 
batten. >  —  Der  hochwUrdigste  Herr  fUhrt  dann  weiter  aus,  welche  vorzUglichen 
Leistungen  das  Erziehungs-Institut  in  St.  Vincent  aufzuweisen  habe,  und  wie  er 
selbst  in  vKterlich  weiser  Beriicksichtigung  aller  Umstande  fiir  die  Ausbildung 
des  Nachwuchses  Sorge  getragen  habe.  »Die  erste  alte  Generation  der  araerika- 
nischen  Benedictiner  hat  im  Verlaufe  der  abgellossenen  40  Jahre  ihre  RoUe 
ausgespielt,  eine  zweite  ist  schon  auf  den  Schauplatz  getreten  und  wird  hoffeiitlich 
(wir  sind  davon  voUkommen  iiberzeugt.  Anmerk.  df:r  Red.)  fortsetzen,  was  ihre 
Vorganger  nngefangen,  und  verbessern,  was  zu  verbessern  ist.« 

Der  hochwiirdigste  Herr  Erzabt  berichtet  weiter  iiber  die  an  ihn  gestelhe 
Bitte  des  Bischofs  Schuhmacher  von  Porto-Vicijo  in  Ecuador  in  .SUdamerika,  in 
seiner  Diocese  ein  Benedictiner-Kloster  griinden  zu  wollen.  Den  herrlichen  Brief, 
den  dieser  fromme,  gelehrte  und  eifrige  Fralat  an  den  Herrn  Erzabt  gerichtet, 
dto  New- York  den  3.  Juli  d.  J.  in  seinem  ganzen  Wortlaute  wieder  zu  geben, 
miissen  wir  uns  leider  versagen  (derselbe  liegt  uns  in  einem  uns  zugekommencn 
Zeitungsausschnitte  vor),  wir  bescliranken  uns  darauf,  zu  berichten,  dass  in  demselben 
eine  kurze,  interessante  Ueschichte  der  Diocese  gegeben  ist,  welche  in  dem, 
un.serem  Orden  so  ehrenden  Ausspruche  gipfelt :  »Es  fehlt  dem  Clems  die  Stiitze 
einer  religiosen  Familie,  welche  ihm  Halt  geben  mochte  und  Hilfe  leisten  wiirde 
in  den  Mtihen  und  Beschwerden  des  klosterlichen  Berufes.«  —  Hiemit  ist  des 
bochwiirdigsten  Herrn  Bischofs  Bitte  begriindet,  die  jedoch  der  hochwiirdigste 
Herr  Erzabt  nicht  in  dieser  Weise  erfiillen  koniite,  weil  eben  das  Collegium 
St.  Anseimi  in  Rom,  wohin  von  St.  Vincent  aus  Professoren  geschickt  wurden 
(in  dem  zweiten  Schreiben  berichtet  der  Herr  Erzabt,  dass  2  Professoren  uiid 
3  Cleriker  aus  St.  Vincent  bereits  dahin  abgegangen  sind)  voran  geht.  Docii 
kam  der  Herr  Erzabt  diesem  bischoflichen  Ansuchen  in  anderer  VVeise  nach, 

indem  er  mehrere  Studenten,  die  der  Bischof  von  seiner  europiiischen  Reise 
mitgebracht  hatte,  im  Collegium  zu  St.  Vincent  erziehen  liisst  und  hiemit  die 
Hoffnung  verbindet.  es  wiirden  von  den  eigenen  hiesigen  Studenten  mehrere 
jnnge  Leute  fur  jenes,  nach  der  ausfuhrlichen  Schilderung  des  Herrn  Bischofs 
ungliickliche  Land  zu  gewinnen  sein.  — 

Diesein  Schreiben  des  Herrn  Erzabtes  an  unsere  Redaction  folgte 
in  kurzer  Zeit  ein  zweites  nach,  welches  von  der  Griindung  des  ersten 
bohmischen  Klosters  in  Amerika  bei  der  Kirche  St.  Procop  in  Chicago 
ausfuhrlich  handelt. 

»Wir  haben  dort,  in  Chicago,  auf  der  Nordseite  schon  lange,  seit  30  Jahren, 
an  einer  kleinen  Bretterkirche  eine  deutsche,  ansehnliche  Gemeinde  zu  bilden 
gesucht,  die  ein  schones  Priorat  wurde,  von  5  Priestern  versehen,  die  aber  beim 
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grossen  Brande  von  187 1  volIstSndig  zerstort  wurde,  obwohl  damals  die  Gebaude 
schon  alle  aus  Ziegeln  gemacht  waren,  und  erst  nach  mehreren  Jahren  mil 
unsSglichen  Sorgen,  Mtthen  und  Opfem  weiter  westlich  wieder  hergebaat  werden 
konnte.  Kirche,  Schule  und  Priorat  stehen  nun  wieder,  leider  aber  liegei 
noch  mehrere   1000  Dollars  Schulden  darauf. 

Die  Idee  war  damals  schon  gewesen,  eine  hohere  Schale  fiir  Burgers- 
sdhne  etc.  dort  zu  griinden,  aus  der  bald  ein  College  geworden  ware;  aber  das 
Feuer  batte  aUe8  weggefegt,  und  bis  jetzt,  ehe  die  Scbniden  ganz  getilgt  sind. 
konnte  nicht  mehr  daran  gedacht  werden,  obwohl  wir  einen  sehr  geeigneteo 
Banplatz  nm  45.000  Dollars  dazu  erworben  batten. 

Einige  Jahre  nachher  lud  der  bohmische  Pfarrer  der  St.  Procop-Gemeinde 
aaf  der  SUdseite  der  Stadt,  eine  Stunde  von  anserem  deutschen  St  Josephs- 
Priorate,  unsere  bohmischen  Patres  ein,  in  seiner  Gemeinde  eine  Volksmission 
zu  halten,  die  der  Aniass  wurde,  dass  er  einen  Tausch  anbot,  —  niimlich  er 
wollte  die  kleine  Gemeinde  in  Omaha,  Staat  Nebraska  iibernehmen.  wenn  vir 

Benedictiner  die  sehr  grosse  Procop-Gemeinde  mit  Znstimmung  dcs  hochwUrdigsten 
Erzbischofs  Patrik  Feehan,  iibernehmen  wollten,  weil  er  allein  dieselbe  nicht 
versehen  und  nur  selten  einen  Hilfspriester  bekommen  konnte.  Unsere  Patra 

waren  froh,  der  Herr  Erzbischof  war  froh  —  der  Tausch  wurde  in's  Werk 
gesetzt,  und  der  Herr  Erzbischof  iibergab  den  Benedictinem  die  St.  Procops- 
Gemeinde  und  Kirche  fiir  immer  mit  der  Obliegenheit,  die  nothige  Zahl 
bohmisch  sprechender  Priester  dort  zu  halten.  Der  apostol.  Stuhl  bestatigte  die 
Gemeinde;  dieselbe  erhielt  zuerst  zwei,  dann  drei,  dann  vier  Priester  fiir  die 
Seelsorge,  hat  jetzt  schon  deren  seclis,  und  die  Leute  waren  sehr  zufrieden  mit 
der  Aenderung.  Aber  wie  uberall.  wo  wir  anfiengen,  mussten  auch  die  nothigen 
Gebande  fiir  die  Priester  und  fiir  die  Schule  hergestellt  werden,  da  der  friihere 
Pfarrer  ein  kleines  Hauschen,  das  er  bewohnte,  eigenthttmlich  besass,  und  selbes 
fiir  unseren  Zweck  auch  gar  nichr  passte,  wie  ungliicklicher  Weise  auch  die 
nSchsten  um  die  Kirche  herumliegenden  Mauser,  die  man  des  Raumes  wegen 
kaufen  musste,  wieder  demolirt  wurden,  um  auch  fiir  eine  geraumige  Schule 
Platz  zu  bekommen.  Jedoch  alle  .Schwierigkeiten  wurden  iiberwunden,  und 
hinter  der  Kirche  steht  ein  hiibsches  Priorat  da,  das  ein  Convent  von  I2 — 15 
Patres  gut  unterbringen  kann,  und  wenn  nicht  alle  Anzeichen  trtigen,  eine  grosse 
Abtei  werden  wird,  von  unermesslichem  Einllusse  auf  die  religiosen  Verhaltnisse 
<ler  Bohnien  im  Westen  und  Osten  der  Vereinigten  Staaten,  durch  das  beim 

Kloster  stehende  Erziehungs-Institut-C"oIlege. 
Das  ist  die  kurze  Geschichte,  wie  eine  Pfarrkirche  ein  Kloster  wurde, 

das  secbste,  das  in  ein  paar  Jahren  als  Abtei  erscheinen  diirfte.  wenn  es  die 
Umstsinde  rathen  oder  fordern. 

Es  ist  keine  Fundation  da,  als  die  Pfarrkirche,  die  Gemeinde  und  das 
College.  Die  Benedictiner  haben  keine  Handarbeit  daran  gethan,  habcn  aber 
aus  Ihrem  eigenen  Gelde  die  Arbeiter  bezahlt,  den  Bauplatz  gekauft,  und  miissen 
und  werden  auch  fiir  die  Herstellung  der  noch  nothigen  Bauten  zu  sorgen  haben. 
Was  sie  suchten,  einen  Platz  zu  geeigneter,  ausgedehnter  Wirksamkeit  fiir  ihre 
Landsleute,  fanden  sie  und  gedenken  sie  bestens  zu  verwerthen.  Der  Typus 

ihrer  Bemiihungen  und  Arbeiten  ist  geblieben.  *) 

An  Ordensneuigkeiten  von  rainderem  Belang  entnehmen  wir  den 

zwei  uas  zukommenden  amerikanischen  Blattern  ,Der  Wanderer*  in 
St.  Paul,  Minnesota  und  ,Kathol.  Volkszeitung*  Baltimore  noch  fofgendes: 

St.  Clond,  Minn.  —  Hochw.  Abt  Edelbrock  weihte  am  6.  September  1.  J. 
die  neue  Pfarrschule   der   Unbefleckten   Empfangnis  ■  Gemeinde  in   St.  Cloud  ein. 

♦)  Leider  ist  der  hochwiirdigste  Herr  Erzabt  Bonifacius  Wimmer,  wie  die 
kathol.  Volkszeitung  vom  3.  September  d  J.  meldet,  so  schwer  erkrankt,  dafs 
er  schon  seit  cinem  Monat  immer  das  Belt  hOten  muss,  und  seine  Freunde 
befiirchten,  er  gehe  rasch  seiner  Auflosung  entgegen. 
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113     Kinder    wurden    darauf   sogleich    in    die    SchuUisten    eingetragen.    —    l)er 
hochwurdigste  Bischof  Seidenbusch  benedicirte  am  3.  September  die  neue  Kirche 
zu    Little  Falls.     Sie  ist  65  Fuss  lang,  35  Fuss  breit  und  kostet  3000  Dollars.  — 

F°r.     Oswald,    O.    S.    B.,    hat    aus    St.  Paul  und  Minneapolis  50  Studenten  nach 
St.    Johannes    mitgebracht.    —    Am    9.    Juli    d.   J.  empfingen  in  der  Kirche  der 
Benedictinerinnen   zu   St.   Joseph    13  Postulantinnen  aus  den  Handen  des  hochw. 
A.btes    Edelbrock,   O.    S.    B.,   das   Ordenskleid,    und   am  10.  Juli  legten  daselbst 
14.    Jungfrauen    die  einfachen    und   ebenso   viele   die   feierlichen  Gelttbde  ab.  — 
P.    Laurentins,  O.  S.  B.,  frilher  in  St.   Paul,    ist  jetzt  Assistent  bei  P.  .Severin  in 
St.   Cloud.  —  Hochw.    P.    Augustin  Brockmayer,  O.  S.  B.,  hat  in  Moorhead  ein 
Klosterchen  fflr  die  dortigen    Benedictinerinnen    gebaut,  »sehr  einfach,  aber  dem 
Zweck  entsprechend.t  —  In  der  Mission  zu  Georgetown  wurde  im  September  d.  J. 
die  Kirche   durch    einen   Anban,   sowie   durch  einen  Thurm  erweitert,  reap,  ver- 

vollstandigt.  —  In  der  neuen  Kirche  zu  Meyer's  Grove  wurde  im  September  d.  J. 
der  von  Herm  Nic.  Ehlenz   zu    Lakeville   gebaute   Hochaltar  aufgestellt.  —  Am 
I  I.  September   d.  J.    benedicirte  der   hochwttrdigste   Abt   Alexius,  O.  S.  B.,  die 
neue    St.    Clemens-Kirche    in    Duluth,    und    Nachmittags    weihte    derselbe  eine 
1000    Pfiind    schwere,    von    dem    Ehepaare  Heisler  gestiftete  Glocke  fttr  dieselbe 
Kirche.     Das    neue    Gotteshaus    ist    nach    den    Planen    unter    der  Leitung  des 
hochw.  P.  Gregorius,  O.  S.  B.,  gebaut.  Eine  Pfarrschule  wurde  im  October  d.  J. 
fertiggestellt.  —  Hochw.  P.    Martin   Schmit,  O.  S.  B.,  seit  3  Jahren  in  Mandan, 
Dakota,  angestellt,  ist  nunmehr  an  die  St.  Johannes-Abtei  zuriickberufen  worden, 
um   dort  zu  wirken.   —  Hochw.   Bischof  Seidenbusch  O.   S.   B.,  hat  auf  Rath  der 
Aerzte     seine     Europareise     aufgeben     mttssen    und    begibt    sich    wieder    nach 

Californien.  —  Chicagro,    Ill8.    —    Am    10.  Juli  feierte  der  hochw.  P.  Gerhard 
Heinz,    O.    S.    B.,  seine    Primiz  in  der  St.  Josephs-Kirche.     An  demselben  Tage 
feierte   der   St.    Benedictus-Verein   sein    25jahriges  Jubilaum  in  derselben  Kirche. 
I>er  hochw.  P.  Pancratius,  O.  S.  B.,  hielt  die  Festpredigt.    —  Corington,  K)f. 
Der    hochw.    P.    Benedictus    Menges,    O.   S.   B.,    ist  zum  Prior  und  Pfarrer  der 
hiesigen  St.  Josephs-Kirche  ernannt  worden.    —    Der  hochw.  P.   Robert  Monroe, 
O.   S.  B.,    bat    Covington  verlassen,  um  sich  als  Professor  der  Theologie  an  das 
neue  Benedictiner-College  S.  Anselm  in  Rom  zu  begeben.  —  Hilwanke,   Wis. 
Hochw.  P.  Anselm  Santhner,  O.  S.  B.,  hat  laut  >Columbia«  die  Pastoration  der 

St.  Laurentius-Gemeinde  niedergolegt,   um    in  seine  baierische  Heimath  zuriickzu- 
kehren,  woselbst  er  zu  bleiben  gedenkt.  —  (jalveston,  Tex.  Der  hochw.  Bischof 
Gallagher  von  Galveston    ertheilte   unlSngst    4    Tlieologen  aus  dem  Benedictiner- 
Orden   in  der  Sacred-Heard-Mission  im  Indianer-Territorium  die  hi.  Priesterweihe. 
Es  war  dies  das  erstemal,  dass  im  genannten  Territorium  das  hi.  Sacrament  der 
Priesterweihe  gespendet  wurde.  — 

Diesen  amerikanischen  Ordensneuigkeiten  reihen  wir  noch 
nachfolgende  Berichte  aus  der  alten  Welt  an: 

1.  Engrland.  In  der  schottischen  Abtei  Fort  Augustus  ist  nun  durch  den 
hi.  Stuhl  die  definitive  Ordnung  wieder  hergestellt  worden,  und  der  bisherige 

I'rior  von  Edington,  der  Beuroner  P.  Leo  Linse,  zum  Prior  dieser  Abtei  ernannt 
worden.  Derselbe  diirfte  demnSchst  auf  die  Bilte  des  schottischen  Episcopats  zur 
Abtwiirde  erhoben  werden. 

2.  Frankreicb.  Ueber  das  Fest  des  50jahrigen  Jubilaums  der  Wieder- 
herstellung  des  Benedictiner-Ordens  daselbst  resp.  in  Solesmes,  welches  vom 
9.  bis  II.  Juli  d.  J,  gefeiert  wurde,  liegt  uns  nachfolgender  Bericht  vor:  Am 
9.  pontificirte  Bischof  Meligan  von  Jaffna  (Indien),  am  10.  Bischof  Freppel  von 
Angers,  am  II.,  dem  Feste  der  Translatio,  Abt  Couturier  selbst.  8e.  Heiligkeit 
Fapst  Leo  XIII  hatte  besondere  Ablilsse  und  Gnaden  gespendet.  Die  Feier 
musste  in  der  vom  St.  Peterskloster  nur  wenige  Minuten  entfemten  Nonnen- 
Abtei  Sainte-Caecile  stattfinden,  welche  ihre  durch  Abt  Guerang^r  erbaute 
schone  Kirche  schon  mehrmals  den  Monchen  bei  ̂ hnlichen  Anlassen  zur  Ver- 
ftigung    gestellt     hat.     Bischof    Freppel,     wohl     der    zur    Zeit    hervorragendstc 
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franzosische    Kirchenfurst,    der    bereits    im   Jahre   1 870,  am  Jabrestage  des  Todes 

Abt  Giierang^r's  eine  Rede  Ciber  das  Monchthum  gebalten  hat,   verherrlichte   d.ii 
diesjahrige    Triduum    durch    eine    nicht    minder    hervorragende    Gedachtnissredc. 
von     weloher    wir    hier    eine    Skizze    glauben    wiedergeben  zu  sollen:     Der   aus- 
gezeichnete    Redner    begann   rnit    einem   [linweis  auf  die  durch  Kallixt  II.   seinen 

benedictinischen  Vorg'angem  und   Vorkampfern   im  Investiturstreite  in  der  Lateran- 
Capelle    dargebrachte    moouraentale    Huldigung    (s.    die  Zeiuchrift    1885,  I.   376r 
imd    erklarle,    auch    er    mochte    einer    Periode    von    Kampfen    und  Siegen   ein 
Denkmal    setzen,    einer    Periode,    wiihrend  weloher  der  Jansenisraus  und  Gallilca- 
nismus    endgiltig     vernichtet     worden,     die     geistlicbe     Unfehlbarkeit    allgeinein 
anerkannt,     die     liturgische    Freiheit    in    Frankreich     hergestellt,  die  katholische 
Wissenschaft  auf  ihre  wahren  Quellen  zuriickgefuhrt,    das  Uebernatiirliche  wieder 
besser    verstanden    und    anerkannt,    und   endlich  auch  das  Monchthum  zu  neuem 
Leben  erweckt  und  zum  Dienste  der  Kirche   herangezogen    worden  sei.     Und  in 
dieser    grossartigen    Kenaissancebewegung    gebiihre,    so  versichert 
der     Hischof,     Niemandero     ein     hervorragenderer      Platz     als      den 
Aebten  von  Solesmes  und  seinen  Schulern.*) 

Im  Anschlusse  an  diese  Einleitung  fuhrt  der  Redner  den  Gedanken  ans 
das  Monchthum  sei  in  der  Geschichte  der  Kirche  die  Vorschule  und  de' 
Ausgangspunkt  der  grossen  Epochen.  So  erscheint  St.  Benedict  vor  Gregor  dem 
Grossen,  St.  Odo  und  seine  Schiller  vor  Gregor  VII.  Aehnliche  Zusammen- 
stellungen  lassen  sich  nocb  sonst  machen.  —  Der  juuge  Gueranger  schien  zu 
grossartiger  Thatigkeit  mitteii  in  der  Welt  berufen.  Statt  den  Wiinschen  und 
KathschlSgen  seiner  Freunde  zu  gehorchen,  wahlte  er  das  Lebeu  ira  Kloster, 
die  Einsamkeit.  Abnte  er,  dass  das  Monchthum  wieder  einmal  berufeo  war. 
grosse  Triumphe  der  Gottcskirclie  vorzubereiten  und  eiuzuleiten?  .  .  .  E^  folgt 
eine  uberaus  verstandnissvolle  Charakteristik  des  Monches,  seines  Berufes  umi 
seiner  eigenthiimlichen  Wirkungsweise.  Die  ganze  Ausfuhrung  diirfte  ein  locu.- 
classicus  werden  fiir  die  Erkenntniss  und  Darstellung  der  unserer  heiiigen  Kegel 
zu  Grnnde  liegenden  Gedanken;  wir  hoffen  darauf  zuriickzukommen.  —  Im 
zweiten  Theile  der  Rede  schilderf  Bischof  Freppel  die  Vorliiufer  der  kirchlichen 
kestauration,  Resurrection,  Graf  de  Mai.stre  und  Abb^  de  la  Mennais.  Voriiber- 
gehend  SchUler  des  letzteren,  praeludirte  Gueranger,  noch  ehe  er  Monch  war, 
zu  der  centralsten  That  seines  Lebens,  durch  Artikel  namlich,  die  er  in  (Memorial 
catholique<  Uber  die  Kennzeichen  der  wahren  Lilurgie  veroffentlichte. 
Monch  gcworden  und  durch  die  (Jelttbde  zur  taglichen  Uebung  der  h.  Liturgie 
in  ihrer  ganzeu  Herrlichkeit  berufen,  trat  er  bald  als  genialer  Anwalt  der 
liturgischen  Einheit  dem  Gallikanismus,  nicht  den  berechtigten  iilteren  SchBpfungen 
gegenuber,  auf  und  stand  von  da  an  zielbewusst  an  der  Spitze  der  kirchlichen 
Restaurations-Bewegung.  Montalembert,  Lacordaire.  Louis  Veuillot  und  der 
spatere  Cardinal  Pie  empfingen  von  ihm  entscheidende,  fruchtbringende  Anregung. 
Auf  alien  Gebieten  der  Wissenschaft  und  des  kirchlichen  Leben.s  war  drr 

gewaltige  Abt  eine  Autoritat  »une  puissance  dans  I'Eglise.*  Seine  geistlichen 
Sohne,  Cardinal  Pitra  u.  A ,  fuhrten  das  von  ihm  Begonnene  in  umfassendem 
Massstabe  fort.  Bi.schof  Freppel  setzt,  wie  Papst  Leo  XIII,  grosse  Hoflfnungen 
:.uch  fiir  die  Zukunft  auf  die  Kloster.  Von  den  Centren  des  Gebets  und  des 
Studiums  aus  werden,  so  erwartet  er,  immer  neue  Strome  des  Segens  sich  tiber 
die  Welt  ergiessen.  FBr  Frankreich  zumal  erscheint  ihm  Solesmes  als  Surge 
einer  besseren  Zukunft.  —  B.  Wolff. 

Von  Frankreich  gehen  wir  zu 
3.  Deutschland  uber.  Sehr  ergreifend  ist  die  Schilderung  des  Empfangos 

*)  Aehnlich  hatte  Bischof  Freppel  vor  einer  Reihe  von  Jahren  in  einer 
Rede  auf  den  hochw.  P.  Libermann,  die  uns  leider  jetzt  nicht  zu  Gebote  steht, 

ausgesprochen,  dass  Libermann's  Einfluss  auf  die  kirchliche  Regeneration  erst 
an  zweiter  Stelle,  nach  dem  Abte  GuerangiJr's  in  Betracht  komme. 
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'ler  nach  I2jsihriger  Verbannung  aus  dem  franzosischen  Dorfe  Drouville  in  ihr 
friiheres  Kloster  zu  Fultla  Kiiriickgekehrten  Benedictinerinnen,  woriiber  das 
VVeitere  in  der  •Kblnischen  Volkszeitung«  vom  21.  October  d.  J.  zu  lesen  ist.  — 
Ein  weiterer  Beleg  fiir  die  illmahlig  in  die  alte  Ordnung  einlenkenden  kirchlichen 
Zustande  in  Deutschland  ist  der  Bericht  der  »K6ln.  Volksz.«  vom  23.  Oct.  d.  J. 
iiber  die  Wiederbesetzung  des  Trappistenklosters  Mariawald  in  der  Eifel  durch 
eine  Colonic  ans  dem  Trappistenkloster  Oelenberg  in  Elsass  unter  der  FUhrung 
des  P.  Franci.scus  ats  Prior.  —  Aus  dem  Missionshause  zu  Reich  en  bach  in 
Baiern  haben  sich  Missioniire  und  Missionsschwestern,  welche  vom  Benedictiner 
P.  Amrhein  ftlr  ihre  Aufgabe  3  Jahre  lang  vorbereitet  wurden,  nach  dem 
deutschen  Ostafrika  begeben,  um  unter  den  dortigen  Eingeborenen  ein  geeignetes 
Arbeitsfeld  filr  ihre  civilisatorisch-christliche  Aufgabe  zu  unternehmen.  —  Das 
Cistercienserstift  Mehrerau  bei  Bregenz  gelangte  vor  einigen  Monaten  in  den 
Besitz  einer  sehr  bedeutenden  Reliquie  des  hi.  Ordensvaters  und  Kirchenlehrers 
Bernard,  Abtes  von  Clairvaux,  Zur  Aufnahme  der  kostbaren  Reliquie  wurde 
ein  Behalter  von  .Silber  im  romanischen  Style  angefertigt.  Am  30.  October 
wurde  diese  Reliquie  in  feierlicher  Weise  in  die  htiftskirche  ttbertragen,  um 
Uort  unter  der  Mensa  des  Hochaltares  beigesetzt  zu  werden.  Bei  der  Feier  hielt 
ein  Priester  der  Gesellschaft  Jesu  die  Festpredigt,  und  nach  derselben  celebrirte 
der  hochwiirdigste  Bischof  Dr.  Johannes  Zobl  von  Feldkirch  ein  Pontificalamt. 

Die  WiedererofTnung    Beurons  am  20.  August  1887. 
Die  preuseischen  Cnlturkampfgesetze  des  Jahres  1875  fanden  fur 

ihr  Zer.st6rungswerk  nur  eine  Benedictiner-Abtei.  E.s  muss  wohl  jedem, 
der  dem  Orden  dea  hi.  Benedict  nahe  .steht,  in  der  Seele  wehe  thun, 

wenn  er  sieht,  dass  das  ganze,  weite  Reich,  das  grdsstentheils  durch 

MOnche  zum  Christenthume  bekehrt  wurde,  das  der  ThStigkeit  der  Sohne 

St.  Benedicts  in  Kunst  und  Wissenschaft,  in  Ackerbau  und  Gewerbe  so 

Vielea  und  Grosses  verdankt,  das  ehedem  an  Klostem  nicht  minder  reich 

war,  denn  die  ubrigen  LSnder  Europas,  in  der  zweitcn  Halfte  des 

neunzehnten  Jahrhunderts  nur  eine  einzige  Abtei  aufzuweiseii  liatte.  Alle 

andern  waren  Ijingst  schon  den  Klosterstiirmen  des  sechszehnten  und 

achtsehnten  SSculums  zum  Opfer  gefallen.  Nicht  als  ob  diese  einzige 

Abtei  —  nftmlich  Beuron  im  Donauthaie  —  sich  hiniil)er  gerettet  aus 
den  Zeiten  der  Verfolgung !  Sie  war  ja  vor  kurzem  erst  neugegrilndet 

worden.  Noch  nicht  voile  zwolf  Jahre  erschoU  hier  das  feicrliche  Gotteslob, 

kaura  sieben  Jahre  trug  der  erste   Abt  Mitra  und  Hirtenstab. 

Welchn  Mtthen  und  Opfer  die  Krrichtung  dieser  hi.  Gebetsstatte 

ihre  Griinder  gekostet  hat,  das  weIss  nur  Gott  allein  und  jene  Wenigen 

vielleicht,  die  die  Griindung  Beurons  mitgemacht  habcii.  Doch  der  Segen 

des  Uimmels  blieb  nicht  aus !  Wenige  Jahre  vergingen  und  Beuron  war 
eine  bliihende  Abtei  reich  bevolkert  mit  Monchen,  die  sich  Ta;;  und 

Kacht  bemuhten,  ihren  Gott  und  Herrn  das  Opfer  des  Gebetes  darzubringen 

und  die  monastischen  Traditionen,  die  vergessen  und  vqrloren  waren,  wieder 
neu   aufleben   zu   lassen. 

Beuron  war  inzwischen  bekaniit  geworden  im  deutschen  Vaterlande 
unda  uch  iiber  seine  Grenzen  hinaus  und  schon  bofFte  man  und  versuchte 

es  in  der  That,  auch  in  andern  Lfindem  deutscher  Zunge  das  glorreiche 

Banner  des  hi.   Benedictus  zu   entfalten.   —-Da  kam   der  Sturm,   der  die 
9 
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junge  hoffnungsvolle  Pflanze  ggnzlich  zu  entwurzein  drohte.  Die  Monche 

verliessen  ihr  Kloster  und  fanden  iin  gastlichen  Oesterreich  eiu  Asyl.  — 
So  war  denn  auch  die  letzte  Alttei  atis  deu  preussischeu  Lauden  verschwundeu 
und  der  so  viel  veraprecheiide  Versnch,  das  Monchthum  in  Preussen  zii 
emeuom  und  wieder  einzufilhren  in  die  alten,  ehrwttrdigen  Orte.  wo  es  einst 
gebliiht,   sciiien  vemichtet. 

Ueute,  wo  icli  dies  schreibe  (den  3.  Dec.},  sind  es  gerade  12  Jahrf, 
dass  die  Monche  von  Beuron  in  ernster  und  trauriger  Procession  iu  ihrer 

Kirche  von  Altar  zu  Altar  zogen,  urn  von  den  liebcn  Heiligthiimeni 

Abschied  zu  nehmen.  Noch  einmal  —  das  letzte  Mai  —  zogen  sie  zum  Haupt- 

altar,  „Gloria  Patri  et  Filio  et  Spiritui  sancto"  ertonte  es  von  den  bebenden 
Lippeii.  Ergeben  in  Gottea  hi.  Willen,  und  seine  unerforschliehen 
Rathschliisse  aubetend,  schieden  sie  von  der  hi  Stfitte.  An  der  Klosterpforte 
stand  schmerzbewegt  die  fiirstliehe  Stifterin,  von  jedem  Einzeluen  Abschied 
nebmend.  Einige  Schlitteu  brachten  die  Monche  zur  Bahn.  Die  Leute 
klagten   und  weinten.    Es  war  eiu   trauriges    Scbeideii ! 

WiedeiTim  sind  1 2  Jahre  vergangen !  Die  Monche  von  Beurx>u 
Ziehen  wieder  ein  in  ihr  altea.  unvergessliches  Heim !  ..Euntes  ibant  et 
flebant  mittentea  semina  sna ;  venientes  autem  venient  cum  exsultatione 
portantcs  manipnlos  suos   „(Ps.    125). 

Nie  war  die  Hoffnung  anf  diesen  Tag  in  unsereu  Herzen  erloschen. 
Die  Ruckkehr  ins  Mutterkloster  war  das  Sehneu  AUer.  Und  diese  Hoffnung 

wuchs  mit  jedem  Jahre  und  mit  jedem  Tage.  Jedes  Jahr  brachte  ja  neue 
Milderungeu  der  kirchenfeindlichen  Gesetze.  Und  endlich,  endlich  achlug  auch 
fUr  die  Ordenaleute  die  Stunde  der  RUckkehr  Freilioh  verflossen  noch 

Wochen,  Monate  seit  der  VerSffentlichung  jener  Gesetze,  die  die  Ordea 

in  Preussen  wieder  zulie.ssen,  his  die  ministerielle  Erlaubniss  zur  Wieder- 
eroffnung  von  Beuron  gegeben  war.  Als  sie  aber  eingetroffen  —  in  Seckau 
bekamen  wir  die  Freudenbotschaft  gerade  am  Feste  MariS-Himmelfahrt  —  d* 
riist«te  sich  sofort  der  zur  Wiederbelebung  des  Mutterklosters  auserwShlte 
Theil  der  Mdnche  zur  Abreise. 

Der  20.  August  war  zum  Tage  des  Eiuzuges  bestimmt  Am  Voraboiid 
dieses  fiir  die  Geschichte  de.s  Monchthuma  in  Dcutschland  hoch  bedeutsameu 

Tages  trafen  wir  in  Beuron  ein.  Die  Einwohner  der  Gemeinde  Beuron 

batten  una  blumen-  und  laub-bekrgnzte  Wagen  entgegen  geachickt,  und  bei 
der  Einfahrt  in  das  festlich  geachmiickte  Dorf  begriisaten  sie  una  mit 
Bdllerschiissen,  deren  Echo  wie  Donnergeroll  an  den  FelswSnden 
wiederhallte.  Der  hochwste.  Herr  Erzabt  stand  an  der  Pforte  und  empfieng 
freudig  bewegten  Herzena  die  heimkehrenden  Sohne.  Was  soil  ich  viel  sageu 
iiher  das,  was  in  diesem  Augenblicke  unsere  Herzen  empfanden !  Die  meisten 
derjenigen,  die  diese  Zeilen  lesen  werden,  tragen  ja  wie  der  Schreiber 
das  Benedictiner-Gewand  und  wiaseu  zu  beurtheilen,  waa  ea  heiast, 
gewaltsam  von  aeinem  Kloster  getrenut  werden,  an  das  uns  das  G«l{ibdc 
der  BestSndigkeit  wie  mit  tausend  Banden  der  Liebe  und  Treue  fesselt. 
und  dann  nach  vielen  Jahren  wieder  zuriickkehren.  und   die    alte    St&tte 
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gerade  so  wieder  findeii,  ja  noch  schoner  nnd    herrlicher  geschmuckt.   als 
da  man   von   ihr  bat  scheideii   mUssen ! 

Doch  nun  gait  es  die  Flainm6  des  hi.  (rotteslobes  wieder  anzufachen, 
dass  sie  in  heller  Ijohe  zum  Himmel  aufschlage  und  hinaus  leuchte  ins 
deutsche  Vaterland,   in  alle  Welt  —  urn   niemals  mehr  zu   eriosclien ! 

Ea  war  am  l'U.  August,  an  eiuem  Samstag,  gegen  4  Ulir :  Da 
rief  uns  das  melodiache  Gelfiute  der  Gloeke  zur  Vesper,  Die  Commuuitiit 
versammelte  sich  ini  Kreuzgang,  wartend  bis  der  hochwste.  Herr  Erzabt 
erschien,  der  gefolgt  von  den  liocbw.  Aebten  von  Maredsous,  von  Emaus 
nnd  Seckau  uns  zu  dem  festllch  geschmiickten  Tbore  vorausschritt. 
MSchtiger  Orgelton  durchbraustc  die  Kirche.  Im  Chore  waren  bereits 
die  Cantoren  in  Pluvialien  versammelt,  und  im  Presbyterium  harrte  eine 
zahlreiche  Assistenz  und  zahlreiche  Capliine  ilires  Amtes.  Alsbald  legte 
der  Erzabt  am  Throne  die  Pontifiealgewfinder  an  und  nun  erklang 

es  langsani  und  feierlich  :  ..Dens  in  adjutorium  mourn  intcndc.'^  In  tiefster 
Seele  erschiittert  setzten  wir  den  hi,  Gresang  fort.  Nie  in  unserem  Leben 
werden  wir  dieses  Augenblickes  vergessen.  Nur  mit  Miihe  vermoehten  wir 
es,  der  iuneren  Bewegung  Herr  zu  werden ;  viele  von  uns  koniiten  sich 

derThrSnen  nicht  erwehren.  —  Mit  dem  Ausdruckc  jubelvollster  Begmsterung 
sangcn  wir  die  Vesper.  Es  war  uns,  wie  wenn  sich  in  uuser  Psalliren  die 
Chore  der  Engel  mischten  und  die  unabsehbare  Schaar  der  hi.  Monche 
im  Himmel  droben  mit  uns  ihre  Stimmen  vereinigten,  um  Gott  zu  loben 
und  zu  preisen  und  ihm  zu  danken,  dass  er  uns  unser  Beuron  wieder 

gegcben.  —  Und  als  nun  die  Vesper  gesungen  war,  giengcn  wir  zum 
Gnadenaltar  der  Mutter  Ootfes  von  Beuron  An  jenem  3.  Dezember  waren 
wir  hier  noch  eimnal  niedergekniet,  ibr,  unserer  himmlischen.  vom 
Schmerzensschwerte  durchbohrten  Mutter  das  letzte  Lebewohl  zu  sagen. 

,,Recordare,  Virgo  Mater  Dei,  dum  steteris  in  conspcctu  Dei,  ut  loquaris 

pro  nobis  bona,  et  ut  avertat  indignationem  suani  a  nobis",  so  sangen 
wir  damals.  0  nein,  die  liebe  Gottesmutter  hat  unser  nicht  vergessen, 
hat  uns  nicht  im  Stich  gelassen  !  Darum  klang  es  nun  auch  so  begeistert, 

80  freudig :  „Gegrtts8et  seist  du  Konigin"  !  Nachdem  wir  so  unserer  Konigin 
und  Ilerrin  gehuldigt,  kehrten  wir  zum  Hochaltar  zurUck,  wo  das 

Allerheiligste  ausgesetzt  wurde.  „Te  Deum  laudamus"  so  schallte  es  nun 
durch  die  Kirche  und  unaussprechliche  Freude  im  Herzeu  stimmten  wir 
ein  in  diesen  mSclitigen  Li>bgesaiig  unter  dem  Brausen  der  Orgel  und 
dem  GelSute  der  Glocken. 

Am  andeni  Morgen  in  aller  Fruhe,  —  wir  batten  die  Matutin  und 
die  Laudes  noch  nicht  vollendet,  —  war  die  Kirche  sclion  mit  AndSchtigrn 

gef&llt.  Trotz  des  Regens.  der  an  den  beiden  EroiFnungstagen  fast  ununter- 
brochen  niederstromte,  waren  Tausende  aus  Baden,  Wurttemberg,  Hoheii- 
zollern  herbei  geeilt.  Die  weiten  RSume  des  Gotteshauses  mit  den  Emporen 
waren  Kopf  an  Kopf  besetzt  und  gar  Viele  fanden  keinen  Platz  mehr. 
Um  !)  Ubr  beganuen  die  feierlichen  Functionen.  Man  sang  zuerst  die 
Terz.    Der    hochwste.   Herr  Erzabt  hielt    selbst    das     Pontificalamt.    Nach 
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(lem  Evangelium  betrat  der  hochw.  Abt  von  Emaus  in  Prag  die  Kanzel. 
Er  kniipfte  an  die  Worte  des  Heilandes  an :  „Ma8ste  nicbt  Christus  dies 

alles  leiden  und  so  in  seine  Herrlichkeit  eingehen".  Er  zeigte  in  popul&rer, 
klarer  und  herzlicher  Weise,  wie  der  liebe  6ott  den  Seinigen  die  Leiden 
uur  zum  Besten  schickt.  Er  erinnerte  an  den  schmerzIicbeD  Abschied 

der  KIoster-Familie  vor  zw6lf  Jahren.  Aber  das  Web  des  Abschiedea, 
die  Leiden  der  Verbannung  seien  auch  fUr  die  Monche  von  Beuron  eine 
Quelle  des  Segens  geworden.  Wie  einstens  der  Sturm  am  Pfingstfeste  zu 
Jerusalem  die  Apostel  mit  Kraft  erfUllte,  in  alle  Welt  das  Evangelium 
zu  tragen,  so  babe  auch  sie  der  Sturm  nach  Norden,  Osten  und  Siidca 
getrieben,  und  die  alma  mater  Beurona  babe  jetzt  bluhende  TSchter  in 
Belgien,  in  Bohmen,  in  Steiermark,  und  selbst  in  England  und  Sebottland 
seien  die  Sohne  von  Beuron  th&tig.  Mit  dem  Patriarchen  Jakob  kSnue 
auch  der  hochwste  H.  Erzabt  ausrufen :  ,,Mit  einem  Stabe  in  der  Hand, 
arm  und  ohne  Heimath,  ttberschritt  icb  einst  fliichtig  diesen  Jordan ; 
nun  kehre  ich  zuriick  mit  vervielfachten  grossen  Herden.  Dank  Dir, 

(iott  unserer  Vater." 
Am  Schlusse  des  Pontiticalamtes  durcbbraustc  das  „Gros§er  Grott 

wir  lobeu  Dich"  die  mit  griineu  Laubgewinden  und  Fahnen  prJichtig 
gcschmiickten  Tempelhallen. 

Nachdem  der  Morgen-Gottesdienst  zu  Ende  war,  versammelten  sich 
in  einem  Saale  des  Klosters  die  zum  Peste  herbeigekommenen  Seelsorger 
der  Nachbargemeindeu.  Einer  derselben  spracb  dort  dem  hochwst.  Herrn 
Eraabt  die  Freude  des  Wiedersehens  und  die  herzlichsten  G-luckwuusclie 

im  Namen  AUer  aus.  „Wir  heissen  —  so  ungefiSbr  wareu  seine  Worte  — - 
den  hochwst.  Herrn  Erzabt  willkorameu,  willkommen  alle  hochw.  Patres  als 
unsere  lieben  Freunde  und  ganz  besonders  als  unsere  treuen  Mitarbeiter. 
Denn  wir  wissen  wobi,  dass  alljShrlich  Tausende  vom  Heuberg,  aus  der 
Baar  und  weiterher  nach  Beuron  kommen,  urn  dort  Belehrung,  Aufmunterung, 
Trost  und  Frieden  fUr  ihre  Seelen  zu  sucheu  und  zii  finden.  Darum 

freut  sich  jeder  Pfarrer  aus  der  Nachbarschaft  iiber  die  Wiedereroflfnnng 
Beurons  schon  aus  dem  Grunde,  weil  diese  StStte  des  Gebetes  eine  Quelle 

des  Segens  fUr  seine  eigene  Gemeinde  ist."  Der  hochwste  Herr  Erzabt 
dankte  fiir  die  Theilnahme  und  wies  darauf  bin,  wie  erfreulich  es  sel. 

wenu  Welt-  und  Ordensgeistliche  einander  gegenseitig  unterstUtzen  in  der 
seelsorglicbeu   Thiitigkeit  und  im  Strehen  nach  christlicher  Vollkommenheit. 

Am  Nachmittag  nach  der  feierlichen  Vesper  fand  die  Prozession 
mit  dem  Gnadenbilde  statt.  Voran  schritt  ein  Musikcorps,  dann  folgten 
liinter  dem  Capitelkreuz  die  Laienbriider,  die  Mdnche,  die  Weltpriester,  die 
Kantoren  in  Paramenten.Vor  den  hochwst.  Aebten,  die  in  Pontifikalgewiindern 
mit  grosser  Assistenz  einherschritten,  wurde  das  hi.  Bildniss  getrageii. 
Den  Schluss  der  Prozession  bildete  das  Volk,  das  laut  betend  und  singend 
folgte.  Mit  dem  sacramentalen  Segen  fand  dann  die  liturgisohe  Feier  dieses 
Tages  ihren   Abscbluss. 

So    ist    denn    Beuron     wieder    eratauden    zu    n.>uem   Leben !   Gottes 
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Fiigungen  seien  gepriesen !  Er  hat  das  Hchwere  Ungluek  der  AuHweittung 
in  Frende  und  Frohlocken  verwandelt.  Das  Kreuz  und  die  Leiden  wareii 

hart  und  drQckend ;  aber  jedes  Kreuz,  das  die  Gttte  Grottes  uns  schickt, 
ist  ja  die  Biirgschaft  seines  Segens,  und  desseu  sirid  wir  in  reichstem 
Masse  theilhaftig  geworden ! 

An  die  Eroffnungsfeier  schloss  sich  unmittelbar  das  zweite  General- 
capitel  der  Beuroner  Congregation  an.  Kaum  war  dieses  zu  Ende,  da 
standen  nnserem  Erzkloster  neue  Festlichkeiten  bevor!  Se.  Excelleiiz  der 

bochw.  Herr  Enbischof  von  Freiburg,  Dr.  Job.  Christian  Roos,  beehrte 
Benron  mit  seinem  Besuche.  Der  hohe  Kirchenfttrst  weilte  mehrere  Tage 
in  unserer  Mitte  und  spendete  in  der  Abteikirche  die  hi.  Weihen  und 
die  hi.  Firmung.  Bei  Gelegenheit  einer  festlichen  Reunion,  die  am  Tage 
nacfa  der  Ankunft  des  hochw.  Herm  in  dem  groBsen  Bibliotheksaale  der 
Abtei  stattfand,  hielt  der  hochwste  Herr  Erzabt  eine  Rede,  die  auf  die 
Anwesenden  einen  tiefen  Eindruck  machte  und  die  wegen  mehrercr  fUr 
die  Geschichte  Beurons  nicht  unwichtiger  Momente  hier  zuni  Schluss  eine 
Stelle  finden   mag. 

„Enere   Excellenz !   Hochw.,  hochverehrte  G&ste ! 

Vor  ungefilhr  eiuem  Vierteljahrhundert  entsandte  Pius  LX,  derVor- 
gSnger  unseres  glorreich  regiereuden  Papstes  Leo  XIH.  zwei  Monuhe, 
die  am  Grabe  des  Volkerapostels  zu  Rom  unter  die  Fahne  St.  Benedicti 

getreten,  in  ihre  deut«che  Heimatb,  um  dort  diese  Fahne  wieder  aufzu- 
ptlanzen.  Die  beiden  Sendliuge  verlieesen  die  ewige  Stadt,  pilgerten  zu 
U.  L.  Frau  vou  Einsiedein  uud  betraten  den  badischen  Boden.  Sie 

glaubten  ihre  Mission  im  lieben  deutschen  Vaterlande  nicht  besser 
inauguriren  zu  konnen,  als  dasj  sie  dem  greisen  Erzbischof  Hermann  von 
Freiburg,  dem  in  heiligem  Kampfe  ergrauten  Helden  ihre  Huldigung 
darbrjichten  und  suinen  Rath,  seinen  Segen  erbjiten.  Dieser  Entschluss 
war  eine  Eingel>ung  Gottes.  Ohne  es  zu  ahuen,  erhielten  die  Sdhne 
St.  Benedicts  in  dem  ruhmvollen  Kirchenfiirsten  2  Jabre  spiiter  ihren 
eigentlichen  Griinder.  Erzbischof  Hermann  trug  sich,  wie  er  selbst  erziihlte, 
einst  selbst  mit  dem  Gedanken  in  Ottobeuren  das  Gewand  des  hi.  Vaters 

Benedict  zu  nebmen,  ein  Vorhaben,  das  die  grosse  Sacularisation  vereitelte. 
Daher  seine  hohe  Freude,  als  er  am  Abend  seines  Lebens  Beuron  erstehen 
sab.  Er  ward  dem  Gotteshanse  G<}nner,  Freund,  Vater.  Sein  Segen  und 

seine  Liebe  ruhten  auf  dem  Werke,  und  es  hatte  Gedeihen.  —  ZwSIf 
Jabre  beteten  und  arbeiteten  die  Mdnche  und  theilten  mit  der  ErzdiScese 

Wohl  und  Wehe,  Freud  und  Leid.  —  Da  kam  der  Sturm.  —  Aber 
aach  die  zwSif  Jahre  des  Exils  sie  gingen  voriiber!  Eben  erst  haben 
wir  tief  bewegt  die  Auferstehung  des  inzwischen  zum  Erzkloster  gewordenen 

Gotteshanses  gefeiert,  und  siehe  —  der  hochselige  Erzbischof  Hermann 
ist  uns  aufs  Neue  crschicnen  in  der  Person  seines  ebenbttrtigen  Nachfolgers, 
nnseres  tbeoeren  Erzbischofes  Johann  Chrfstian !  Wie  Jener  bei  der 

Ortindung,  so  ist  uns  Dieser  bei    der    Neugrttndung    Beurons  als  G5nner, 
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Hort  nnd   Vater  geschickt  und  nun   gekommen,    um   iiber  das  Gotteshaus 
und  die    Gemeinde    seine    Vaterlicbe,   seinen    Vatersegen   auszugiessen. 

Gestatten  Euere  Excellenz,  dass  ich  liieifiir  Ihiinn  offentlich  und 

feierlich  den  Dank  zu  Fflssen  lege  Ich  kleidc  die  Gefiihle  unsercs 
Herzens  in  die  herrlichen  Worte,  mit  welchen  die  Kirche  den  einziehenden 

Oberhirten  jubeind  begriisst:  „Sacerdos  et  Pontifex,  et  virtutum  opifex, 

Pastor  bone  in  populo,  sic  placuisti  Domino!''  Der  AllmSchtige  erbalte 
Euere  Excellenz  noch  viele.  viele  Jahre  !  Er  umkrSnze  Ihreu  HirtenstMb 
wie  den  Stab  Aarons  mit  Bliithen  des  Ruhmes  vor  dem  AllerhBchsten 

und  lasse  des  Segens  Fiille  voii  ihra  ausstrdmen  iiber  die  theure  Erzdiocese 
und  die  deut!-chen  Gauen ! 

Sie  aber,  hochverebrte  Gaste,  bitte  icb,  erheben  Sie  die  Glfiser  und 
Btimmen  Sie  mit  mir  ein  in  den  Ruf:  Se.  Excellenz,  unser  allverehrter, 
allgeliebter  Erzbischof  Johann   Christian,   er  lebc   hoch ! 

Bcuron.  P.   Albanus  Schachleiter. 

Nekrologe. 

I. 

f  Reverendissimus  Dominus  Rupertus  Fr.  Xav.    Stnolik, 
Abbas  O.  S.  B.  Bfevuov.  et  Braunav 

Congregatio  Benedictina  Bfevnovii  et  Braunae  praeterlapso  vix  unius 
anni  spatio  denno  stat  orba ;  Reverendissimus  Praelatus  Rupertus,  nuper 
electus,  dignitatis  suae  abbatialis  mense  duodecimo  obdormivit  in  Domino, 
tristiorem  et  afflictiorem,  quam  unquam  fuerat,  relinquens  familiam 
religiosam. 

Dr.  Smolik  natus  fuerat  Pragae  a.  1.S82  die  5.  Octobris  ex 

parentibus  mediocris  conditionis  S.  ordini  nostro  die  ;'>.  Octobris  anni 
1854  noraen  dedit,  d.  6.  Septembris  1857  solenniter  professns  et 
d.  24.  Julii  a.  185!l  presbyter  ordinatns  est.  Propter  insigne  quod  ia 
ipso  apparebat  ingenium  SS.  Theologiae  doctoratni  destinatus  in  Facultate 
Theol  Pragensi  explebat  aliquamdiu  partes  adiuncti,  vacans  studiis 

theologicis.  Praeclare  dein  absolutis  examinibus  s.  d.  rigorosis  in  aula 
minori  Universitatis  Carolo-Ferdinandeae  promotus  est  doctor  SS.  Theologiae 
a.  l)Slj2.  Hoc  ipso  anno  missns  est  in  pagum  Metlidany  prope  Neo- 
Bydiov  in  dioecesi  Reginae-Hradecensi  ad  cooperandum  in  cura  aniraarum. 
Quam  cum  per  quatuor  annos  laudabiliter  gessisset,  anno  18G6  vocatus 
est  in  theologicnm  institutum  seminarii  Reginae-Hradecensis  qua  theologiae 
fundamentalis  et  pastoralis  professor.  Ubi  accurata  cum  diligentia  pioque 
fervore,  sicuti  sescenti,  quos  nanctus  fuerat,  discipuli-presbyteri  laudantes 
referunt,  fungitur  munere  institntoris  in  pastoralia  et  id  quidem  non  viva 
voce  tantum,  sed  calamo  quoque,  auttor  evadens  usitatissimi  abhinc  illius 

„Manuali8  confessariorum"    („Rukovg(;  pro  zpovedniky")  Pragae  a.    1868 
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editi.  (tpiiis  hoc  tantum  tribnit  nomini  eiuH  increment!,  ut  iam  qua 
Hiictoritas  in  rebus  pastoralibu»  existervf  in  Bohemia  et  consiliarius 

Keverendissimorum  consistoriorum  RegiuHB-IIradecensis  et  Pragensis  fieret, 

(lenique  anno  IS 7.')  in  ipsam  Universitatem  Pragensem  qua  profesaor 
ordinarius  theologiae  pastoralia  accersiretur.  Pragae  per  undecim  annos 

operabatur.  a.  1)S77  et  18l51  decanus  Facultatis  electus  est  factasque 
mitltarum  societatum  dc  tirmauda  fide,  de  propagandis  libris  bonis  bene 
merentium  membrum  aut  fuuctionarins. 

(,'um,  defuncto  optimae  memoriae  D.  Praelato  Nepomuceno  Rotter, 
capitulare^  ordinis  ad  eligendum  novum  abbatem  Braunae  convenissent, 
professor  Dr.  Smolik  aptissimus  iis  videbatur  successor  istins.  Die 
14.  Septembris  a.  18Mi  canonice  eligitur,  die  10.  Octobris  a  Celsissimo 
Principe  Archiepiseopo  Pragensi  Francisco  de  Paula  sub  ingenti  bominum 

c-oncnrsu  solemniter  bcnedicitur  atqne  infulatur  in  ecclesia  archisterii  ad 
S.   Margaritam. 

In  serie  abbatuni  autiquiiisimi  regiique  archisterii  Bitevnoviensis  et 
monasterii  Rrauuensis  fuit  quinquagesimus  sextus,  sub  eo  professi  sunt 

B.  jcligionem   neo-monachi   tres  et  duo   iubilati. 

Die  'iO.  Decembris  188t)  deputatus  est  in  comitia  regni  Bohemiae 
pro   fundis  maioribus  s.   d.   non    fideicommissig. 

Mediis  in  negotiis,  qnibus  sapiens  et  iustns  abbas  incumbebat  totns, 
in  monasterio  Braunensi  corripitur  morbo  die  24.  Julii,  et  postqnam 

((uatuor  hebdomadas  aegrotavit  (hydropis  qnodam  genere  laborans),  familiae 

infelici   eripitur  hora   10.   die   22.   Augusti.     — 
Vir  fuit  tranquillus,  nioderatus,  gravis,  bene  providens.  Laudanda 

praecipue  eius  hiimanitas.  eruditio,  nee  non  pia  erga  Deuni  mens  et 

accuratisainia  in  omnibus  officiis  diligentia.   ■ — - 
Quot    et    i|nanta    proh !   potnisset    j>erficere,  si  diutius    vixisset !   Ast 
.Breves  dies  hominix  sunt,  uumerns  mensium  apud  Te  est, 

constituisti   terminos  eius,   qui   praeteriri   non   potenint." 
R.   I.    P.  L.  W. 

II. 

f  Reverendifrsimus  Dominus  Bonaventura  III.  Foffa.  Abbas  Murensis 
et  Prior  Griesensis  0.  S.  B., 

Natus  est  a  piis  honestisque  parentibus  Monasterii  in  Rhaetia 
helvetica  die  24.  Augusti  1><28  et  una  cum  fratre  suo  juniori,  qui  postea 
monasterium  Einsidlense  ingressus  est,  Merani  in  Tiroli  studia  Gymnasii 
apud  RR.  PP.  Mariamontaiios  O.  S.  B.  coluit  Vix  ac  antiquum  coenobium 
(jriesense  jam  ab  initio  hujiw  aaeculi  derelictum  Patribus  Murensibus 

e  propria  cella  in  Helvetia  expulsis  ab  Augustist<imo  Austriae  Imperatore 
Ferdinando  I.  traditum  fuit  et  in  eo  alumni  ad  vitam  monasticam  admitti 

potuerunt,  se  illuc  contulit  Foft'a,  antea  Joannes  Antonius  vocatus,  et  fere 
inter  primo.'<  candidatoi5  ab  Antecessore  suo,  Abbate  Adalberto.  receptus 
est.     Expleto     Novitiatu.s     tempore     solemnem      professionein     emisit     die 
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Hi.  Septembris  1849;  die  vero  31.  Augiisti  1851  ad  Sacerdotiam 
promotus  insequenti  festo  Nativitatis  U.  M.  V.  primum  Sacrum  Omnipoteati 
Deo  obtulit.  Absolutis  omnibus  studiis  tbeologicis  statim  miinus  Catecbistae  in 
scola  rurali  ad  S.  Georgium  in  parochia  Grrieseuisi  exerciiit  nee  nou 

Mathesin  at  Physicam  in  monasterio  docuit.  Anno  185-4  Cooperator  ac- 
deinde  Provisor  ejusdem  parochiae  iiominatua  hisce  ofSciis  ob  repetitam 
aanguinis  ejectionem  renunciare  coactus  est.  Sanitate  iterum  recuperate 
anno  185U  factus  est  Instructor  Novitiorum,  quo  tempore  etiam  nouualla 
opuscula  ascetica  exaravit,  quorum  fit  mentio  apud:  „Seriptores  O  S.  B. 

qui  1750 — 1880  fuerunt  in  Impeiio  Austriaco — Hungarico.'*  Praeterpa 
per  multos  annos  quasi  omnes  disciplinas  theologicas  in  schola  monasterii 
ducuit  neque  .  ab  hoc  officio  Lectoris  destitit,  quando  anno  I860  ad 
dignitatem  Decani  seu  primi  post  Abbatem  Superioris  evectns  fuerat,  immo 
in  doceudo,  in  audiendis  confessionibus  tarn  monialium  quam  fidelium  in 
parocbia,  in  praedicationibus  et  dirigendis  exercitiis  spiritualibus  atqoe 
negotiis  aliis  gerendis  alacriter  et  indefesse  permansit  ita,  ut  a  Praesulp 

suo    „adminiculum   optimum"    dictus  fuerit. 
Hinc  minim  non  est,  quod  talem  virum  de  toto  Conventu  optime 

meritum  Coofratres  post  obi^.um  Abbatis  Adalbert!  sibi  Patrem  ac  Ducem 
elegerint  die  27.  Julii  1881.  Praefuit  huic  electioni  ex  apeciali  Sedie 
Apostolicae  gratia  Rmus.  Dom.  Basilius,  Abbas  Einsidlensis  et  Praeaes 

Congregationis  Helvctico^Benedictinae,  ad  quam  Monasterium  Muro- 
Griesense  pertinet.  Hie  idem  Rmus.  Abbas  Basilius  etiam  Neoelectum 
die   .31.   Julii    1881   beuedixit. 

Novus  vero  Abbas  qua  bonus  Pastor  numquam  cessavit  gregem  sibi 
commissum  juxta  spiritum  Ss.  Patris  Bcnedicti  regere,  filiorum  snorum  iu 
pietate  et  scientia  progressiim  fovcre  omnesque  exempio  et  doctrina  ad  illani 
perducere  finem,  ad  quern  instituta  est  sacra  nostra  Keligio.  Qua  Praelatu.s 
dilexit  decorem  domus  Dei  cultumque  divinum  ac  christiani  populi 
aedificatiouem  pro  posse  promovit.  Qua  civis  tam  in  Comitatus  Tirolensi-s 
comitiis  quam  in  ipsa  communitate  politica  Griesensi  propter  suaui 
prudentiam,  sedulitatem  et  comitatem  omnium  meruit  aestimationcm.  Mulra 
alia  praeclara  et  utilia  tam  in  commodum  sui  monasterii  quam  pro  bono 
publico  tempore  sex  annorum  regiminis  sui  perfecit.  Triclinium  Fratrum 
ampliavit  et  ornavit,  vetustam  donium  parochialem  ad  S.  Genesium  quasi 
ex  integro  restauravit  novamque  fabricam  in  pagn  Griesensi  exstruxit,  aptam 
simul   nd   I.   R    Officium   postale   recipiendum. 

Multis  hisce  occupationlbus  graves  etiam  curae  sollicitudincsque 
anxiae  admixtae  erant.  Spatio  sex  annorum  dilectus  Abbas  14  filios  amisit, 
quoB  mors  vel  praemature  vel  in  optima  aetatc  arripuit  ita  ut  sine  apeciali 
adjutorio  divino  tot  obligationibus  susccptis  satisfacerc  et  supcrstites  a  nimio 
gravamine  liberare  vix  potuisaet.  Deo  sint  laudes,  qui  novos  semper 
excitavit  alumnos  ad  militandum  sub  Regula  Ss.  P.  Benedicti  paratos. 
Sub  Abbate  enim  Bonaventura  8  monachi  ad  solemnera,  7  ad  simplicera 
professionem  et  1  ad  novitiatum  admissi.  1.  s.  Diaconatus  et  6. 
s.    Presbyteratus  Ordine   insigniti  sunt. 
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Tandem  a  Praeside  Coiigregationis  ad  voiiferentiam  cimi  reliquis 
Abbatibus  in  Monasterium  Einsidlense  invitatus.  die  1  1.  Septembris 
invocato  Ss.  Nomine  Mariae,  cujus  festum  celebrabatur,  iter  in  Helvetiam 
cam  socio  aggreasus  est.  Finito  consessu,  in  quo  ipsi  mnnus  Visitatoris 
Congregationis  demandatum  est  ultra  proficisceng  Collegium  nostrum  Sarnae 
in  Subsilvania  ac  parochiam  Boswil  in  Argovia  invisit  et  visitationem 
canonicam  apud  Sauctimoniales  Ordinis  nostri  Hermetisvillae  absolvit.  Jam 
rediens  in  patriam  die  27.  Septembris  Brigantium  pervenit  et  a  Rvmo. 
D.  Mauro,  Abbate  monasterii  Augiae  majoris  0.  Cist.,  amicissime  salutatus, 
cum  eodem  Conventum  RR.  PP.  Capucinorum  adivit,  in  quo  onomasticum 
festum  R.  P.  Quardiani  celebrabatur.  Mox  magnam  sensit  debilitatem, 
quae  in  veram  apopiexiam  transivit,  feliciter  tamen  adeo  lente,  nt  sacris 
Ecclesiae  mysteriis  confortari  commode  potuerit.  Hisce  munitus  paulatim 

sensibus  destitutus  est,  donee  die  28.  vespere  bora  10*.  animam  exhalaret. 
Funus,  cui  praelaudatns  Abbas  Maurus  magno  sacerdotum  numero 
circumdatus  primam  dedit  Absolutionem,  ad  cOnveutum  Crriesensem 
translatnm   et  in   Cuemeterio  humatum  est. 

III. 

Den  letzterschienenen  2  Heften  (Nr.   7   und  8)  des   „Mes3ager  des 

fiddles"   vom  September  und  October  entnehmen  wir  iiberdies  noch  folgende 
Todesnachrichten  : 

1.  Dr.  Francois  Villa9a  Ferreira,  geboren  am  19.  Februar 

1 84 7  zu  Rio  de  Janeiro,  Mitglied  der  brasilianischen  Benedictiner- 
Congregation,  Novizenmeister  zn  St.  Martin  de  Cuyaes  in  Portugal,  ̂ tarb 
am    2.   August  d.   J.   zu  Amalfi   in   Italien. 

2.  Am  29.  Juni  starb  in  Assisi  der  bochw.  Herr  Louis  Ancaiani. 

Titular-Abt  von  St.  Pierre  in  A.,  im  5.^.  Jahre  seiner  Profess. 

3.  Am  6.  September  starb  in  Princethorpe  die  hochw.  Frau 

Priorin  Maria-Rosalia  (Agnes  Stonor)  in  ihrem  .54.  Lebensjahro 
und  33.  Jahre  ihres  Ordenslebens.  Die  Verstorbene  war  die  Schwester 

des   Lord  Camoys  et  Monsigneur's    Stonor. 
4.  Am  12.  September  starb  in  der  Abtei  St.  Martin  von  Liguge 

der  hochw.  Herr  P.  Josef  Maria  Petiteau,  74  Jahre  alt  und 
30   Jahre  Profess. 

;').  Aus  der  Abtei  Pradines  kommt  die  Kunde  vom  Tode  der 
hochw.  Frau  Aebtissin  von  St.  Stanislaus,  welche  am  2.  October  in 
ihrem   U9.  Lebensjahre  und  47  Jahre  ihrer  Profess  verschied 

6.  Eine  Pilicht  der  PietSt  erfiillen  wir  durch  die  Anzeige  vom 
Tode  Sr.  Eminenz  des  hochw.  Protectors  des  Benedictiner-Ordens  des 
Cardinals  Bartolini,  gestorben  am  2.  September.  Cardinal  Dominik 
Bartolini,  geboren  am  16.  Mai  1813  zu  Rom,  wurde  nach  absolvirten 
ausgezeichnetcn  Studien  und  wichtigeu,  dem  hi.  Stuhle  geleisteten  Diensten 
unter  Pius  IX.  im  Consistorium  vom  15.  MSrz  1875  zum  Cardinal  ernannt. 
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Als  Vorsitzender  der  Congregatio  SS.  rituum  war  der  hochw.  Carduial 
auch  zugetheilt  den  Congregationen  der  Inquisition,  der  Bischofe  and 

Regularen,  des  Concils  der  ReTJsioii  der  Provincial-Concilien,  der 
Propaganda,  der  Greschfifte  des  oriental.  Ritus,  des  Index,  der  Ceremonien, 
des  Ablasses,  der  hi.  Reliquien  und  der  ausserordentlichen  kirchlichen 

Angelegeuheiten.  Cardinal  Bartolini  starb  im  Kloster  „Maria- 

Verkiindigung"  bei  Plorenz,  wohin  er  sich  begeben  hatte  zum  Zwecke 
der  Untersuchung  und  authentischen  Feststellung  der  Reliqnien  der 
7  seligen  Grttnder  des  Ordcns  der  Serviten,  deren  Heiligsprechung 

gelegentlich  des  Priester-JubilSnms  Leos  XIII.  stattfinden  soil.  Er  starb 
fromm  und  ergeben.  versehen  mit  den  hi.  Sterhesacraraenten  und  dern 
apostolischen  Segen. 
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III.  AbtheiluDg:  Literator. 

N  e  u  e  s  t  e 

Benedictiner-  und  Cistercienser- 
Literatur 

(nach   Mittheilungen    der    Hcrreii :     Dr.    Leo  p.   Janauschek  in  Zwcttl  [[]  uml 
Red.    K  inter  [K].  ♦) 

XXXII 

(Fortsetzung  zu  Heft  III.  .Inlirg.  VIII.   1.S87,  S.  442— 4.->l.) 

Admont,  s.  Strobl,  Wichiier. 

Afflighem.   1    Die  wiedererriehtete  Abtei  Affli?liem  in  Belgien  O.  S.  H.  (^Stiidien'' 
1887,  423—427).  —  .). 

—   2.  8.  Berli^re. 

Aegidien  (St.)  in  Braunschweig,  s.  Kru-ie. 

Aelred,  St.  (abbot  of  Rievanlx  O.  CiBt):    ,Relatio  de  Standardo"  (wieder 
edirt    bei    Ricli.    Hewlett,    Chronicles    of  the  reigns  of  Steplien  etc.  III. 

London,  Longmans  1886,  8").  —  J. 
Ainay,  s,  Charpin  Fengerolles. 

*)  Die  Redaction  ersucht  die  P.  T.  Leser  der  ..Studien,''  die  Auctoreu, 
Verleger  u.  s.  w.,  nm  gefiillige  Anzeige  der  auf  unsere  beiden  Ordeu  sich 
beziehenden  oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Druckwerke,  Artikel  in 
ZeitRchrifteu  u.  .h.  vr.,  welche  in  nnseren  Literatur-Verzeichnissen  vermigst 
werdeD.  Dieselbe  bittet  anch  die  HH.  Vorstiinde  der  Ordens-Lehransstalten  urn 
geneigte  Zusendung  ihrer  Programme  oder  wenigsteus  lun  Bekanntgehiing  der 
von  Ordensmitgliedern  darin  veroffentlichten  Arbeiten. 
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Amelineau:  Etude  historique  »ur  snint  Pticoine  et  le  venobit  iame  prim  it  if 

dans  la  haute  Egypte  d'  aprfes  les  monumeuts  copies.  8".  Le  Caire.  (Extrait 
du  Bulletin  de  1'  Inatitut  eg^yptien).  Paris,  Leroux,   1887.  —  K. 

Anseltn  (St.),  s.  C.  W.,  Rayey. 

Assam,  Coloman  (O.  Cist.,   Zwettl):    Ehre    sei  Gott  in  der  HShe.    Katholisches 
Oesang-  iind  Gebetbucb  fUr  Gross  und  Klein,   zunSchst  fur  tromme  Sehul- 
kinder.  6.  verm.  Anfl.    Wien,   Kirsch,    1887.    271  S.    mit  1   Holischn.    16». 
30  Pfg.,  geb.  50  Pfg.  —  J. 

Barbier,  V.:  Inventaire  des  biens  de  1' abbaye  de  Waulsurt  (O.  S.  B.)  drease 
eu    vertn    de    I'  ̂dit    de    V  empereur    Joseph  II    en  date  du  22  Mai   1 786. 
(Analentes    pour    .servir    a    1' bistoire     eccl^siastique     de     Belgique     1887. 
p.  439—478.)  —  K. 

Battle    Abbey,  s.  Seargill  Bird. 

Bellini,  Gius.  Maria:  Notizie  storiclie  del  celebre  niunastero  benedittino  di  San 

Giovanni  in  Venere.  Lanciano,  F.  Tommasiui,   1887.  108  p.  S".   — J. 
Benedictiner  aus  unbekannten  Kins  tern,  s.  Walser. 

Benedictiner-Orden,    s.    Berli^rd,   Caeremoniale   Monast.,    Gatt,    Centile,  Jadart, 
Morin. 

Behedictus,    S.,  s.  Gentile,  K.   v.   W.,  Schmidt. 

Benrath,  P.:  Vocdlsehwankungen  beiOtfrid.  Bonner  Inaug.  Dissert.  1887. — J. 
Berliire,  Ursmer  (O.  S.  B.,  Maredsous)  :  1.  Le  dernier  abbe  de  Losses  O.  S.  B. 

(Messager  des  fiddles,  1887.   114—122). 

—  2.  r  abbaye  d'Afflighem  O.  S.  B.  (ibid.  p.  204—211;  254-262). 
—  3.  r  abbaye  deGenibloux  O.  S.  B.  (ibid.  p.  303—315). 

—  4,  Documents  concernant  I' abbaye  <Ie  Saint-Laurent  de  Liige  O.  S. 

B.  (Analectes  pour  servir  a  1' hi.stoire  eccMsiastique  de  Belgiqne. '  1887. 
p.  416—438). 

—  5.  Les  demiers  moines  de  I' abbaye  de  Lobbes  (ibid.  p.  479 — 491).  —  K. 
—  6.  Benedictiner-  und  Cistercienser- Keformen  in  Belg^eii  vor 

dem  Trienter-Concil.  („Studien"   1887,  317—327).    —  J. 
Bernard,  S.,    abbaye,  s.   Harou. 

Bernard  (Iguy,  Trapp.):  Le  Breviaire  remain.  Commentaire  cumpreaaDt 

r  histoire  de  1'  office  divin  et  des  (%te8  de  1'  eglise,  les  principes  thuologique^ 
applicableg  a  la  recitation  de  la  pri6re  liturgique,  le  comput  ecclesiastique, 
et  les  rubriques  du  Breviaire  romain.  Citeaux,  impr.  et  libr.  Saint-Jo:>eph, 
1887.   12».  504.  —  J. 

Bernard,  St.  —  1_.  Les  glnires  de  S.  Bernard,  Abbe  de  Clairvaux  et 

Docteur  de  I'  Eglise,  dddi^es  a  tcus  les  abb^s  et  superieur.s  de  I'  Cirdre  de 
CSteaux,  par  un  moine  de  L^rins  (Congr^g.  Senanqne,  O.  Cist.).  N.  D.  de 
L^rins,  impr.  M.  Bernard,   1887.   —  J. 

—  2.  s.  Fournier. 

Bernhard  (von  Mori  as),  s.  C.  \V. 

Bertin  (St.),  s.  Bled. 

Beuron.  Das  Benedictiner-Kloster  Beuron  und  scin  GrUnder  Dr.  Maurus  Wolter. 

(Mit  Portriit.  Sonntagskalender  fUr  1888.  Herder,  Freiburg).   —  J. 

Bled,  O.:  Mise  en  commende  de  1' abbaye  de  Saint-Bertin  (1763 — 1764). 
Saint-Omer,  Homont  1887.  28  p.  8».  —  J. 

Bloch,  H.:  Papst  Pius  VII,  der  Gefangene  Napoleoii's  I.  in  .Savona.  (Allg. 
Zeitnng,  Beil.   1887,  Nr.  220).  —  J. 

Bobbio,  s.  Gottlieb. 

Bonaventura  (von  Vesteneck),  s.  Le  Bouthillier. 
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Boyer.    Extraits    du    voyage    de    Dom    (Jacques i    Boyer    (de    la    congreg .  de 
8t.  Maur)  danit    le    Ba8-Limousin.     (Bulletin  de  la  .Soc.  des  lettrex  .  .  .    de 
la  Corr^e,  1887,  lie  trim.).  —  J. 

—   2.   Voyage  du  beni^dictiii    Dom    Boyer  dai)«  le  diocise  de  l.U(;on.  (Revue 
de  la.Soc.  litt.  de  la  Vendue,   1887,  I).  —  J. 

Bfevnov-Braunau,  b.  Smolik. 

Brondolo    (O.    S.    B.,  dann  Cist.;:    Documeiiti  dell'  abbazia  della  .S.  TrinitA  di 
Brondolo.  (Archivio  Veneto,   1887,  Fasc.  «6;.  —  J. 

Burry  (abb^  de  8.  Saulve  de  Valenciennes) :  Tableau  de  Valenciennes  au  XVIIIe 

si^cle.     Extrait     par     Paul    Marmottan.     Valenciennes.     Lemaitre.     8*. 
XIV— 63  p.  1887.  —  K. 

C.    W. :    Der    Hymnus    ,Omni    Die."    (Sonst  dem  hi.  Anselm  von  Canterbury, 
auch  dem  hi.  Bemhard  von  Clairvaux  —  nKatholik"  1887,  September,  dem 
Cluniacenser  Bernhard  von  Morlas  zugeschrieben).  —  J. 

Caeremoniale    Monasticum    ad    usum    congregationis    Gallicae    ordinis    sancti 

Benedict!;  Solesmes,  ex  typogr.  S.  Petri   1887,  p.  58.  8".   —  K. 
Carolus  (S.)  Borromaeus,  s.  Notizie  stor. 

Cava,  «.  S.  Triniti  della  Cava. 

Celles    O.    S'.    B.    (Bulletin    de    la    19e    re'union.    Bruges.    Desclee,   1887.  pag. 
146— 15.S.)  —  K. 

Chanuird,  Francois  (O.  S.  B.,  Ligug^):  Histoire  de  la  Congregation  de 

la     Providence    de    la    Poromeraye,     suivie    <!' une    notice    sur    M. 
Desmarq  uais,    .Superieur    de    la    m^me    Congregation.  Paris,  H.  Oudin, 
1887.  8".  fr.  6.  —  J. 

Chant^-sur-1-.oire.  s.   Lespinasse. 

Charpin-FeugeroUes,    Cte    de,  et  C.  Guigue:  Grand  cartulaire  de  Pabbaye. 

d'Ainay    (O.    8.    B.),    suivi    d' un  autre  cartulaire  redige  en   1286  et  de 
documents  in^dits.  Lyon,  Pitrat  anie.   1S87,  4",  XII   +   684   et  XXXVI  + 
370  p.  60  fr.   —  K. 

Cistercienser-Orden,  s.  Berliire,  P^licier. 

Chiny,  s.  L'  Huillier. 
Congregation  (La)  de  St.  Maur   a    la  tin  du  XVIIIe  siicle.  (Interm^diaire  des 

Chercheurs  et  des  Curienx,  1887,   10  .Jouillet).   —  .1. 
Congregation  de  la  Providence,  s.  Chamard. 

Cuthbert,  .St.,  s.  Eyre. 

Dannerbauer,    Wolfgang    (O.    .'<.    B.,     Kremsmilnster) :      Hundertjahriger 
General-t^chemutismus  des  geistliolien  Personalstandes  der  Di  (ices  e 
Linz    vom   .Jahre    1785    bis  excl.    1885.     Eine  Festschrift  zur  1.  Sacular- 

Feier  des  Bisthuins  LInz.  I.  Personalstaiid  des  Siicular-  und  Regnlar-Clerus. 
Linz  1887.  Drnck  und  Verlag  der  Akad.  Buchdruckerei  des  kathol.  Press- 
vpreins.  XXIII   +    774.  hocb  8».   —  J. 

Darvas.    Orb&n    (O.  S.    B.,    Martinsberg) :   F.gi  Koszoru  imAkb<>l  is  enekekb61 ; 
8i.pron   1887.  p.    128,   12».   —   K. 

Denier:  Die  Lazariterhiiuser  und  das  Benedictinerinuen-Kloster  in 

Seedorf.  (Jahrbuch  nir  Schweiz.  Geschichte,  XII.   1887).  —  J. 

Desnaarquais,  s.  Chamard, 

Diel,  Philipp:  Johann  Schneckmann  von  St.  Max imin  and  seine  Geschichte 

der  Belagerung  Triers  durch  Franz  von  .Sickingen.  (^Studien"  1887, 
34X— 357).  —  .1. 

DOberl,  Michael :    Reichsunmittelbarkeit    uiid  .Schutzverh&ltnisse  der  ehemaligen 
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CiMtercienseiabtei    \Valds«sseu    in    den  drei    ersten  Jahrhundenen  ihre? 

Bestehenx.  Passau,  Coram.  Waldbauer,  1887.  57  S.  gr.  8».  1   Mk.  —  J. 
Dolan,  Gilbert  (Downside,  O.  S.  B.) :    1.    The    Priory  of  St.  Edmund  the 

King,   Paris.  (Downs.  Review  Vol.  VI.   1887.) 
—  2.  Among  the  Archives  (ibid.). 
—  3.  Bibliographia  Gregoriana  (ibid. J.  —  K. 

Dombes,  s.  Villefranche. 

Domingo  (San)  de  Silos,  a.  Plaine. 

Donais,  C:  Cartulaire  de  1' abbaje  de  St.  Sernin  de  Toulouse  (O.  S.  B.. 
844—1200),  public  par  la  premifere  fois.  Paris,  Picard,  1887,  4«.  CCIV  -r 
61ft  p.  fr.  40.  —  J 

Downside,  s.  Dolan,  Gasqnet,  Volkssom. 

Dudflc,  Beda  (O.  S.  B.,  Raigem) :  Geschichte  Mfihrens.  General-Register.  Brunn, 
Winiker,   1887.  684  S.  14  Mk.  —  J. 

Eberbach,  .s.  Widmann. 

Echternach,  h.  Purior. 

Edmund's  (St.)  Priory,  ».  Dolan. 
Einsiedefn,  s.  Ringholz. 
Emmeram,  St.,  s.  Schratz. 

Engelberg,  s.  Troxler. 

Erentrudis,  St.,  auf  dein  Nonnberg,  s.  Friess. 
Ernst  von  Neresheim,  s.  Neresheim. 

Eyre,    Charles:    The    History    of   .St.    Cuthbert,    or    an  Account  of  his  Lite, 
Decease  and  Miracles.  3.  edition.  London,  Burns  and  Gates,  1887.  XVI  4- 
363.  S.  Lex    8».    Mk.    14.  (Mit  PlSnen  von  Melrose  O.  Cist,  etc.)  —  .1. 

FellBcker,    Sigmund    (O.   S.    B.,  Kremsmiinster) :    KrippIsAngl  und  Kripplspil  iu 
der    oberiisterr.    Mnndart.    Linz,    Ha.slinger    1887,  VIL  u.  VIIL  Bandclien. 

p.  VIII  +   128,  p.  XXXIl  +  96.  8».  —  K. 
Fiecht,  s.  ijcherer. 
Fontdouce,  s.  Livenne. 

Fournier,    Paul:    Un    advers.iire    'uconnu    de    Saint    Bernard    et  de  Pierre 
Lombard.    Nutice    sur    un    nianuscrit    provenant   de  la  Grande-Chartreuse. 
(Biblioth.   de  1'  iicole  des  Chartes  XLVU.  1886,  p.  394—407).  —  J. 

Freiheit  (Die)  der  kirchlichen  Orden.  (Kathol.  Beweg.  1887,  p.  337—342).  —  J. 

Friess,  Godfrid  (O.  S.  B.,  Seitenstetten) :  Das  Necrologium  des  Benedictiner- 
Nonnenstiftes  der  hi.  Rrentrudis  auf  den  Non  nenberge  zu  Salsburu. 

Gr.  8».  (209  S.)  in  Comm.  1  fl.  60  kr.  —  K. 

Gallus,  St.,  s.  Usener. 

Gandersheim,  .s.  Grashof. 

Gasquet,  Francis  Aidan  (O.  S.  B.,  St.  Gregory's  Mon.  Downside,  England): 
The  Venerable  Richard  Whiting,  last  abbot  of  Glastonbury  (O.  .S.  B.; 
Dublin  Review  Juli   1887).  —  K. 

Gatt,  G.:  Die  Benedictiner  im  Orient.  („Studien«  1887,  428— 433).  —  J. 

Gautier,  Leon:  La  po^sie  religieuse  dans  les  clottres  du  IXe  au  Xle  Steele. 
(Kevue  du  Monde  catholique,  AoQt  et  Septembre  1887).  —  K. 

Gebhart,  Eniile:  Recherches  nouvelles  sur  I'histoire  du  Jo  ac  his  me.  Nogeni- 
le-Rotrou,  impr.  Daupeley-Gouverneur.  1886.  8*.  18  p.  (Extrait  de  la  „Revue 
historique").   —  J. 
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Gembloux,  ».  Berli^re. 

Gentile,    Agatone    (O.    S.    B.,    Oassin.):     Breve    ceiino    siiU'    or  dine    d  i    S. 
Benedetto,    seguito    dalla    Vita    del    S.    Fondatore,    scritta    dal    C.    di 

Montalembert.  Veiiezia,  tip.  Emiliana.   1887.   16".   140  pp.  —  J. 

Gergye,  Leonard   (O.    -S.    B.,    Martinaberg) :  I'eber  die  Sybillen.  Mitgetlieilt  ini 
^Kazoktatas."   1887.  —  K. 

Giovani  (S.)  in  Venere,  ».  Bellini. 

Glastonbury,  s.  Gasqiiet. 

Gnadenthal,  s.  Lai-ber. 
Gorze,  s.  Lager. 

Gottlieb,   Tbeodor:    Ueber    Handschriften  an«  Bobbio  (O.  S.  B. ;  Centralblatt 
fUr  Bibliothekswesen,   1887,  Oct.  442—463).  —  J. 

Grashof:  Ganderaheim  etc.  (Forts.   .Studien"   1887,  367-37.3). 
Gregor  d.  Gr.,  s.  Griaar,   Ponomarjeff 

Gregor  VII,  a.  Mirbt,  Rorai. 

Grisar,  Hartmaim:    Die  Gregur- Biograpli  i  e   de.s  I'aulus  DIakonua  iu  ihrer 
urspriingliclien  Gestalt,  nach  italieniochon  Handschriften.  (Innsbruck.  Zeitsclir. 
t  kath.  Theol.   1887,   158-173).  —  J. 

Gsell,    Benedict    (O.    Ciat.,    Heiligenkreuz) :    Ueber    M  e  d  a  i  1 1  e  n    de«    Stiftes 
Heiligenkreuz.     Vortrag     in    der    Versammlitng    der    Numismatiachen 
Gesellschaft    iu    Wien    am    15.    Februar    1887    gelialten.  (Monatsblatt  der 
numismat.  Ges.  in  Wien,   1887.  Nr.  48,  49).    —  J. 

Guigue,  8.  Charpln-Feugerolles. 
Guyton.  Voyage  litt^raire  de  Dom  Guyton    (O.  Cist.,  Signy  und  Clairvau.\)  en 

Champagne.  (Cont.  Revue  de  la  Champ,  et  de  Brie,  1887,  Juin-Juillet).  —  .1. 
Haenselmann,  a.  Kruse. 

Haron,  Alf. :  Quelques  mots  sur  la  commune  d'  Heniixem  et  I'  abbaye  de  Sainte- 
Marie^  dit    de    St.    Bernard    (O.  Cist.;    Annal.  de  1' acad.  d' archeol.  de 
Helgique,    1887,  XLI).   —  ,7. 

Hauthaler,  Willibald  (O.  S.  B.,  St.  Peter  iu  Salzburg):  Aus  den  Vatikaniachen 
Regiatem.     Eine    Auswahl    von    Urkunden    und    Regesten,    vornehml.  znr 
Geachichte    der    ErabischOfe    von    Salzburg  bis  zum  Jahre  1280.  —  Wien, 

Oerold's  Sohn   1887,  p.  86.  8».  —  K. 
Heiligenkreuz,  a.  Gsell. 

Hildegardis,  s.  Roth. 

Hohenfurt,  s.  Putschogl. 

Holzherr,  Karl :  Geschichte  der  ehemaligen  Bonedictiner-  und  Reichs-Abtei 
Zwiefalten  in  Oberschwaben.  .Stuttgart,  Kohlhammer,  1887.  VIII  -|- 
183  S.  8»,  2   Mk.  —  J. 

Hubert,  .St.,  O.  S.  B.  (Bulletin  de  la  19e  reunion.  Uruges.  Desclde  1887. 
p.   180—184).  —  K. 

Hugues  de  Cluni,  s.  L'  Hnillier. 

Jacobilli,  Lod. :  Cronica  della  chiesa  e  monastero  di  S.  Maria  in  Campia 
(O.  S.  B),  detta  anco  di  S.  Maria  Maggiore,  fuori  della  cittA  di  Foligno. 
Roma,  D.  Vaselli,  1887.  46  p.   16».  —  J. 

Jacobsberg,  s.  Roth. 

Jadart,  Henri:  Corres  pondances  de  Richard-Aiigustin  de  La  Haye, 
religieux  ecossais,  cure  de  Saint-Pierremont,  avec  D  Mabillon  et  D. 
Ruinart   (1697—1708).   Documents   in^dits   de  la  Biblioth^ue  nationale 
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relatifx    anx    abbayes    d'  Ecosse   et  a  la  biographie  des  B^nedictins.  (Eitr. 
de  la  „Revue  de  Champagne  et  de  Brie,  mai  1887).  1887,  gr.  8".  16  p.)  —  J. 

Igny>  "■  Bernard. 
Joachimismus,  s.  Gebbart. 

Johannes,  Abt  von  Citeaux,  s.   Pelicier. 

Jouin  (St.)  -les-Mames,  s.  Piolin. 
K.  V.  W. :  St   Benedict!  Leben.  Ein  christliehes  Heldengedicbt.  MQncben,  in 

OommiHgion  bei  Dr.  Huttler  in  Augsburg,   1887,  p.  278.  8".  —  K. 
Kleine  ascetische  Bibliothek.    Altes    und  Neues,  halb  Vergessenes  und  beinahe 

Verloreneg    aus    dein    Schatze    der    aHcetischen    Literatur  der  katholischen 

Kircbe.  (1.  2.  3.  Bandchen).  MUnchen,  Ernst  Stahl  aen.   1887.  —  J. 

Koltai,    Virgilius    (O.    S.    B.,    Martinsberg) :  A  verses  elbesz^l^a  tSrtenete.    Ge- 
schichtliche    Darstellung    unserer    erz^hlenden    Dichtungen.    Mitgetheilt  im 

Schulprogramm  des  Itaaber  Gymnasiums.   1887.  —  K. 

Koneberg,  P.  Hermann  (O.  S.  B.,  Ottobeuren) :    t.    Augsbiirger  St.  Joseph  s- 
Kalender.  Kathol.  illnstr.  Schreib-  und  Hauskaleuder  fUr   1888.  4°.  53  S. 

mit   1   Taf.  und  1   Wandkalender.  Augsburg,  Schmid.  .^0  Pf.   —  J. 
—  2.  Der    Sol  datenfreund.    Kalender.    III.  Jahrgang  1888,    DonanwHrtii, 

96  S.  80.  20  Pf.  —  .). 

KommUUer,  Utto  (^O.  S.  B.,  Metten) :  Der  Traklat  des  Jobanues  Cottonius  iiber 
Musik.  (Kirchenmusikaliscbes  Jjibrbucb  f.   1888  v.  Haberl,  S.  1 — 22).  —  K. 

Kremsmiinster,  s.  Danneibauer,  FelUlcker. 

Krusens,  Gottschalk,   Klosterbruder  7,n  St.  Aegidien  in  Braunschweig  (O.  S.  B.)  : 
Unterrichtung,    waruni    er    aus    dem  Klostergewiclien.     Nacb 
dem    Mrdruck    mit    einer    geschichtlichen    Einleitung    und    einem    Glossar 
herausg.  von  Ludwig  Haeuselmaun.  Wolfenbilttel,  Zwissler  1887.   XIX 
u.  «3  S.  8».  Mk.  3.   —  J. 

Lacher,  S- :    Nachrichten    iiber  Gntstehung  und  Grilndung  des  Klosters  Stetteii 
im  Gnadenthal    (O.    Gist.)    bei    Hechingen.  (Mittbeil.  des  Ver,  f.  Gesch. 
n.  Alt.  in  Hoheuzollern,  XIX.   1887).   —  J. 

Lager:    Die    Abtei    Gorze    in    Lothringen,    (Forts.    .Studien"    1887,    .328  bis 
347).  —  J. 

La  Haye,  s.  Jadart. 

Lambrecht,  St.,  s.  Sciimid. 

Laurent  (St.)  de  Liige,  s.   Berliire. 

Le  Bouthillier  von  Ranc^,  Armand  Joh.  (Abtes  von  La  Trappe) :  Reglement 
von  La  Trappe.  Durcligesehen  vom  General -Capitel  der  Congregation. 

In's  Deutsche  Ubersetzt  und  heraasg.  von  Abt  P.  Dom  Bonaventura 
(von  Vesteneck,  des  Trappisteu-KIosters  ssu  Mariasteni  in  Bosnien).  Grax, 
Mo.ser  1887.  XII  +  419  S.  gr.  8».  6  Mk.  —  J. 

Lespinasse,  Rene  de;  Le  Cartulaire  du  prieure  de  la  Chari  te-sur-Loi  re 
(Niivre),  ordo  de  Cluni.  Nevers,  Morin-Bontillier,  1887,  8».  XLIV  +  483  p. 
et  pi.  —  .1. 

Lrfvtque,  Louis  (O.  S.  B.,  Solesnies) :  Etude  sur  le  Pape  Vigile.  Amiens, 
Rousseau-Leroy,  1887.  p.  II  +  200.  (Extrait  de  la  Revue  des  Science? 
ecclesiastiquea).  —   K. 

Lewis;  Notes  on  the  Characters  of  Neath  Abbey  (O.  Cist.;  Archaeologia 
Cambrensis  1887,  April).  —  J. 

L'Huillier  fO.  S.  B.,  Solesmes):  Vie  de  Saint  Hugues,  abbe  de  Clnny.  §».  XVI 
n.  648  S.  Solesmes,  .Saint  Piere  1888.  —  K. 
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Liebert,  Nurcissus  (O.  8.  B.,  St.  Stephan  in  Augsburg) :  L«teinische  StilUbungen. 
III.   {left.  (JAfaresbericht  ttber  die  kgl.  kathol.  Studienaiistalt  bei  St.  Stephan 

in  Aogxburg  1886/87).  Augsburg,  Pfeiffer  1887.  —  K. 
Ligug^,  s.  Chamard. 

Livenne,    Jacques    de :    D^nombrement    an    Boi    des    biens    de    V  abbaye    de 
Fontdouce  (O.  S.   B.;  8.  Nov.   1637.  Archives  historiques  de  la  Saintunge 

et  de  I'  Aunis.  XV.  1887,  p.  217—262).  —  K. 
Lobbes,  h.  Berli^re. 

L.osses,  n.  Berliire. 

Luncz,  Aloys  (O.  S.   B.,  Martinsberg) :   A  vall&sos    es   tudominyos    vil&gn^lzlet 
osazhaugz&sa.    Die    Harmooie    znischen    religiiiser    und    wissenschnftlicher 
Weltanschauung.   Mitgetheilt  im  Programra  des  Oedenburger  Gymnasium:*. 
1887.  —  K. 

Mabillon,  s.  Jadart. 

Maredsous.  s.  Bulletin  de  la   19e  reunion.  Bruges.  Descl^e  1887.  p.  123—129; 
162—166.  —  K. 

—  8.  Berliire,  Morin. 
Maria  Bemaidina,  s.  Walser. 

Maria  (S.)  in  Campis,  s.  Jacobilli. 
MarienmQnster,  s.  Schrader. 

Mannottan,  s.  Burry. 

Martinaberg,  s.  Dnrvas,  Gergye,  Koltai,  Lnncz,  MArocz,  Ndmeth,  Tomanik. 

Maur,  St.,  Congregation,  s.  Bnyer,  Congregation, 

Maur  (St.)  des  Fosses,  s.  Pi^rart. 

Masimin,  St.,  .s.  Diel. 

Melk,  s.  Fez. 

Metros,  h.  Eyre. 

Menthel:    Znr    Geschichte    des    Otf rid'.sc)ien    Verses  im    EngUschen.    (Anglta 
1887,  X.   1).   —  J. 

Metten,  s.  Kornmilller,  Schmidt. 

Michel  (St.)  de  1'  Albayette,  s.  Poiiiteau. 
Mirbt,  C:  Die  Absetzung  Heinrichs  IV    durch    GregorVII  in  der  Publicistik 

jener  Zeit.  (Kircbengeschichtliclie  Studien,  Leipzig  1887,8.95 — 144).  —  J. 
Moggio,  s.  Notizie  storiche  .  .  . 

Monte-Casino,  s.  Valentin!. 

Moran,  Card ,  s.  Nouvelle-Noiirsie. 
Morin,  Germain  (O.  8.  B.,    Maredsous) :    Les   raonasteres  b^nedictins  de  Roiiie. 

(Mei-ssger  des  fidfeles  1887,  p.  262—267;  816—322).  —  K. 
Mdrocz,    Bmilian    (O.    S.    B.,    Martinsberg) :  A  r6maiak  temelk^ses  ^s  sirjai. 

Die  Todtenbestattnng  und  OrHber  der  ROmer.  Mitgetheilt  im  Programm  de« 
Gymnasiums  zu  Papa.   1887.   —  K. 

Mosandl,    Andreas:    Das    Ordenswesen    in    seiner    religiSs-kirchliclien    und 
ethisch-soeialen  Stellong  und  Bedentung.  ReligiSse  VortrSge  zur  Belebrung 
des    katholischen    Volkes    und    zur    geistlichen    Lesnng  in  Ordensfamilien. 
Kempten,  Jos.  K»sel,  1887,  8«.  VIII  +   168  S.  1  fl.  24  kr.  —  J. 

Neath  Abbey  (O.  Cist.;  Archaeol.  Cambr.   1887,  July).  —  J. 
—  s.  Lewis,  Sntton. 

N^meth,    Wilhelm    (O.   3.    B.,  Martinsberg):    Maria  Ter^zia  hal&l&nak  megUnn 
epMse    a    Komaromi    kath.    gymnasinmban.     Die    Todteufeier   des    kathol. 
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Gymnasiums    in    Komom    beirn    Hinscheiden    der  KOnigln  Maria  Theresia. 
Mitgetheilt  im  Soholprogramm  des  Komomer  OymnasinnM,  1887.  —  K. 

Neresheim  (0.  S.  B.):    Der  hi.  Ernst  (Abt)  von  Neresheim.    (DiOc.  Arcbiv  von 
Schwaben  1887.  Nr.  4).  —  J. 

Nonnberg  bei  Salzburg,  a.  Friess. 

Notisie  storiche  snir  abbazia  di  Moggio  (O.  S.   B.)    ai  tempi  del  suo  abbate 
commendatario  San  Carlo  Borromeo  (1661 — 1566).  Udine,  tip.  del  Patronato, 
1887.  31  p.  8».  —  J. 

Nouvelle-Noursie.  Visite  du  cardinal  Moran,  archevSqne  de  Sydney,  k  la 
Nouvelle-Noursie.  (Missions  Catboliqnes  1887,  April).  —  J. 

Ordenswesen    Uberhaupt,    •.    Amelineau,    Freiheit   d.    kirchl.    Orden,    Oantier, 
Kleine  ascet.  Bibl.,  Mosandl. 

Otfirid  (von  Weissenburg),  s.  Benrath,  Menthel,  SchUtze,  ̂ wierzina. 

Ottnar,  St,  s.  Usener. 

Ottobeuren,  s.  Koneberg. 

P^licier,    P.:    Proems    verbal    de    1' abb^    de    Ctteaux    de  deux  voyages  par  lui 
faits  (.Legationes  Fratris  Job  an  n  is   abbatis  Cistercii*  etc.),  comme  d^pat^ 
de    la    province   de   Bourgogne,  I'  un  vers  le  roi  Charles  VIII,  lore  de  son 
av^nement  a  la  couronne,  1'  autre  auz  ̂ tats  de  Tours.  (Biblioth.  de  I'  ̂UM>le 
des  Chartes  XLVII.   1886,  p.  360—369).  —  J. 

Peter  (St.)  in  Salzburg,  s.  Hauthaler. 

Pez,    Hieronymus:      Ephemerides     rerum     in     monasterio     Mel  lice  nsi 

gestarum  etc.  (Forts.  „Studien"   1887,  390—398).  —  J. 
Pi^rart,  L.  J.:  Histolre  de  Saint-Maur  des  Fosses,  de  son  abbaye,  de  aa 

p^ninsule  et  des  communes  des  cantons  de  Charenton,  Vtncennes  ei  Boissy- 
Saint-Leger.  Paris.  Ferrond.  1886.  2vol.  8«.  —  K. 

Piolin,    Paul    (O.    S.    B.,    Solesmes):    Le    moiiie    Raou'l  arcbitecte  de  V  iglint 
abbatiale    de    Saint- Jouin-les-Mames   et    de    B.  RaouldelaFusbaye. 
(Revue  des  questions  historiques,  Octobre  1887.  p.  497 — 509).  —  K. 

Pius  VII  (O.  S.  B),  8.  Blooh. 

Plaine,    Beda    (0.    S.    B.,    St.  Domingo  de  Silos) :    Recherches  bibliographiqueii 
sur    les    livres    Liturgiques    de  Bretagne  auterieurs  k  S.  Pie  V.  (Mimoiros 
de  la  Soci^t^  Arch^olog.  du  Finistfere  1887).  —  K. 

Pointeau,  C. :  Un  aiicien  prieur^  du  Bas-Maine,  S a i n t  Michel  de  I'Albayette. 
Nantes,  Forest  et  Grimaud.  In  8<i,  70  p.   1887.  —    K. 

Pokomy,    Friedrich    (O.    8.    B.,  Martinsberg) :  Mehrere  Artikel  Qber  die  Schnl- 

,    fiage  im  ̂ Magyar  Allim'  uud  .Hazank."   1887.  —  K. 
Ponomarjeff,    A.:    Ssobjesjedowanija    sw.    Grigorija    Vjelikacho.    (VortrSge  des 

hi.    Gr.    d.    6r.    vom  jenseitigen  Leben,  in  russ.  Sprache).    St.  Petersburg, 
S.  Dobrodjejetr.  229  p.  8<>.   1887.  Rub.   1.20.  —   K. 

Purier  (i.  q.  Ad.   Reiners):  Echternach  et  ses  alentours  historiques  et  pitto- 
resques.  Guide  du  touriste  et  du  peleriu.   1887.  48  p.  —  J. 

PutschSgl,  Emil  (O.  Cist.,   Hohenfnrt):    Predigten  auf  alle  Sonn-  und  Festtage 
des  Kirchenjahres.  3.  .Tahrgang.  Wieii,    Kirach,  1887.  V  +  515  8.  gr.   8». 
Mk.  3.60.  —  J. 

Raigern,  s.  Dudik. 

Raoul  arcbitecte,  ?.  Piolin. 

Raoul  de  la  Fusbaye,  a.  Piolin. 

Rayey:    L' auteur    du  Mariale    (Revue  des  questions  historiques.  Juillet.   1887. 
p.  191—210).  —  K. 
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Reiners,  s.  Purior. 

Ricooait,  LonU:    Les  bieDB  de   I' abbaye  de    Saint-Vaast  dans  U  Hollande, 
1a  Belgiqne  et  les  Flandres  franfAiti.  Anzin,  Ricouart.   1887.  8«.  —  K. 

Rievaulz,  s.  Aelred. 

Ringbolz,  Odilo  (O.  8.  B.,  Maria  Einsiedeln):  Des  Ben«dictinerstiftes  Eia- 
siedeln  Thatigkeit  filr  die  Beform  deutscher  KlSster  vordem  Abte  Wilhelm 

von  Hirschau.  Freiburg,  Herder,  1887.  V  +  48  S.  gr.  S*.  M.   1.  —  J. 
Ramische  BenedictineT-KlSster,  s.  Morin. 

Rorai,  Stef.  de:  I  tempi  di  papa  GregorioVII  ed  i  nostri.  Venezia,  Cecchini, 
1887.   16«.  346  p.  —  J. 

Roth,    F.  W.  £.:    1.   Zar  Bibliographie  der  hi.  Hildegardis,  Meiaterin  des 
Klosters    Rupertaberg    bei    Bingen  O.  S.  B.  (Forts.  Quartalablatter  des 
higtor.  Ver.  f.  d.  Groaahers.  Heaaen,     1887,  II.   77—78).  —  J. 

—   2.  Die  Schriften  Wolfgang  Treflera    zn  Mainz  O.  S.  B.  (aus  Jacobaberg 
bei  Mainz;  Hiat.  Pol.  Blatter  1887,  99.   B.,  S.  925—936).  —  J. 

Ruinart,  s.  Jadart, 

Ropeitsbe^,  s.  Roth. 

Salem,  s.  Weech. 

Satulve  (St.)  de  Valenciennes,  a.  Burry. 

Scargill  Bird,  S.  R. :  CastomaU  of  Battle  abbey  (O.  S.  B.)  in  the  Reigns 
of  Edward  I  and  Edward  II  (1283—1312)  from  MSS.  in  the  Public 
Record  office.  Edited  by  S.  R.  Scargill  Bird.  Camden  Society.  1887.  8°. 
220  p.  —  K. 

Scherer,  A.:  Bibliothek  fttr  Prediger,  fortgefllhrt  von  Conventualen  des 
Stifte*  Fiecht.  Neue  Folge,  4.  Band,  4.  Lfg.  Innsbruck,  Wagner  1887. 

80.  (Inhalt:  Exempel-Lexicon  fQr  Prediger  und  Katecheten).  —  J. 

Schmid,    Otto:    Die    St.    LAmbrechter  Todtenrotel  etc.  (Forts.  .Studien"   1887, 
398—406).  —  J. 

Schmidt,  Edmund  (0.  S.  B.,  Metten):  Ueber  die  wissenachaftliche  Bildung  des 
hi.  Benedict,  dea  Gesetzgebers  der  MSnche  im  Abendlande.  (Forts.  Beil. 
z.  Jahr.  Ber.  der  Stud.  Anstalt  Metten  fiir  1886/7).  I.andsbut,  Druck.  Jos. 
Thomann,  34  8.  —  J. 

Schneckmann,  a.  Diel. 

Schotten  in  Wien,  s.  Wolfsgruber. 

Schottische  Benedictiner-KlSster,  a.  Jadart. 

Schrader:  Regesten  und  Urknnden  zur  Geschichte  der  vormaligen  Benedictiner- 
Abtei  Marienmlinater.    (Zeitachr.    f.    Gesch.  und  Alt.  Weatfalens,  1887, 
U.  Abth.   129—169).  —  J. 

Schratz,  W. :  Beitrage  znr  Geschichte  des  Benedictiner-Reichsstiftes  S.Emm e ram 
in  Regensburg.  („Studien»   1887,  376—890).    —  J. 

SchUtze,    P.:    Beitrage    zur     Poetik    Otfrida.     Kiel,    Univers.    Buchhandlung 
1887.  —  J. 

Seedorf,  a.  Denier. 

Seitenstetten,  s.  Friess. 

Semin  CSt.)  de  Toulouse,  a.  Douais. 

Signy,  s.  Guyton. 

Smolflc,  Dr.  Rnpert,  Abt  von  Btevnov-Braunan.  (Biographie,  s.   „Blah  ovist", 
Prag,  25.  August  1887).   —  K. 

Solesmes,  s.  L^vSque,  L'  Huillier,  Piolin. 
Stepban  (St.)  in  Augsburg,  ».  Liebert. 

10* 
Digitized  by Google 



—  649  — 

Stetten,  «.  I.acher. 

StrobI,    Gabriel    (O.    S.    B.,    Admont):    Reisebilder  aus  Snd-ItaK«n.  (.Stadien- 
1887,  406—422).  —  J. 

Sutton:  Neath  Abbey  (O.  Cist.;  Archaeologia  Cambrensis  1887,  April).  —  .1. 
Tominik,    Franx    Sales    (O.    S.    B.,    Martinsberg) :    Au>    dem    Sonettenkranze 

,St.  Benedict"  etc.  (Forts.  „Studien«  1887,  378—376).  —  J. 

Tnppisten:    1.    L' Institut    de«    Trappistes.    (Analecta    juris     pontiBcii.     Jan. 
1887).  —  K. 

—  2.  s.  Le  Boatbillier. 

Trefler,  a.  Roth. 

Trlnitk  (S.)  della  Cava  (O.  S.  B.) :  Das  Kloster  S.  Trinita  della  Cava.  (Altgetn. 
evang.-lttth.  KirchenzeitunK,  1887.  Nr.  40).  —  .1. 

Triuitii  (S.)  di  Brondolo,  s.  Brondolo. 

Troxler,  Joh.  Bapt.  (O.  S.  B.,  Engelberg) :  Die  Marishilferkapelle  beira  Berghot 
in  St.   Urban.  Ein   Gedenkblatt   an  dereii  Wiedereinweihun^f  am  11.  Sept. 
1887;  Luzern,  Schill,  1887,  p.  24.  —  K. 

Urban  11.    Le  bienheurenx  Uibain  II    et  1' inauguration    de  .sa  statue  a 
Chfttillon  -  snr  -  Mame.     (Revue     de     Clmmp.     et    de     Brie,    1887,      Jnin- 
Jnillet).  —  J. 

Usener:  Sammlung  der  Wunder  der  hh.  Qallus  nnd   Otmar.  (Alemannia    1887. 
XV.  2  H.).  —  J. 

Vaast,  St.,  8.  Ricouart 

Valentini,  Agostino  (O.  S.  B.,    Cassino):    Memoriale   dei  confessor! ;    ossia  coni- 
pendio  di  teologia  morale  per  uso  speciale   degli  e^aminandi  ad  ascoltare 
le  sacramental!    confession!.   Terza    ediz.  riveduta  e  corretta  a  tenore  degli 
ultimi    decreti    da    un  sacerdote  fioreutino.  Fireiize,   Luigi  Manuelli,   1887. 
160.  320  pp.  L.  1.60.         J. 

VauIz-de-Cemay    (O.    Cist):     Visite    du    Congris    den    architected 
franfais    au   chfttean    de    Dampierre    ef  k    V  abbaye    de   Vaulx-de-Cemay. 

(Courrier  de  1'  Art,  1887,  8  Juillet).  —  J. 
ViUefranche,    J.    M.:     Fondation    de    la    Trappe    de     N6tre-Dame    des 

Dombes.     (Revue     de    la     soci^te     litt^raire     de    1' Ain,    1887,    Juillet- 
Aoftt).  —  K. 

Volkssom,   Willibrod    van    (O.  S.  B.,  Downside):    The  Parental  Blessing  in  s 
Christian    Home    by    a  Monk  of  the  Holy  Order  of  Saint  Benedict,  p.  1ft. 
1887.  —  K. 

Waldsassen,  a.  Ddberl. 

Walser,  J.  (O.  >S.  B.,  ?):  Die  ewige  Anbetnng  des  heiligsten  Altarssacranientes, 
Neu  bearbeitet  und  ergfinzt  von  Schwester  Maria  Bernardina,  Kloster- 
frau    von    der   ewigen   Anbetung  in  Mainz.  DQlmen,  I.aumann,  1887.  16". 
VIII  +  762  S.    mit    ohromolith.   lltel  und  1  Stohlsticb.  1  Mk.,  in  Calico 

geb.  Mk.  1.50.  —  J. 
Waulsort,  s.  Barbier. 

Weech,    Friedr.    von:    Codex    diplomaticus    Salemitanus.    IXrkundenbuch    der 
Cistercienser-Abtei    Salem.    8.    Band    (10.   l-trg.).    Hierzn   4  Lichtdmck- 
Tafeln    mit    Siegelabbildungen.    Karlsruhe,    Brauu    1887.    8°.    n.    5    Mk. 
(1—10  :  n.  28  Mn.)  —  J. 

Whiting,  8.  Gasquet. 

Wichner,  Jakob  (O.  S.  B.,  Admont):  1.  Kloster  Admont  in  Steiermark  unii 
seine  Beziehungen  zur  Kunst.  Aus  archivalischen  Qoellen.  Herausg«g:ebeii 
von    der   k.    k.   Central-Commission  fOr  Kunst  und  histor.  DenkmSler  and 
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einb«fleitet  von  deren  PrJUidenteii.  Mit  4  artistischen  Beilageii  nnd  14 
Holzschnitten.  8<>.  (IX.  241  S.)-  2  A-  50  kr.  Wien,  Kubnata  &  Voigt. 
1887.  —  K. 

—  2.  Einoiedler  auf  Admonter  Pfarren.  (Mittheil.  des  hi8tor.  Ver.  f.  Steieruuirk 
XXXV,  1887,  141—161).  —  J. 

^Vidmann :  Die  Eberbacher  Chronik  der  Mainzer  ErzbischOfe.  (Nett«« 
Arcbiv  d.  Gea.  f.  Sit  deotacb.  Oeschicbtakunde  XIII,  1887,  1.  Heft).  —  J. 

>Volfegruber,  COlestin  (O.  S.  B.,  Schotten  zn  Wien):  1.  DieKaisergruft 
bei  den  Kapozinerii  in  Wien.  Mit  eiuem  Plane,  einer  Stammtafel  and  4 

Abbild.  Wien,  Holder,  1887.  X  +  8«6  8.  gt.  8«.  4  fl.  —  J. 
—  2.  Die  Hofkircbe  za  St.  Augustin  in  Wien.    Angabarg,    Liter. 

Institut  Ton  Dr.  M.  Hnttler,  1888.  I. ex.  8<>.  Mk.  6.  —  J. 
>VoheT,  s.  Benron. 

Znrettl,  s.  Assein. 

Z'wiefalten,  a.  Holzberr. 

Zwierzina:  Otfried'a  Vorrede  an  Lintbert  (Zeitachr.  f.  denttch.  Altertbum 
1887.  N.  F.  XIX.  8).  —  J. 

Literarische  Referate. 

Dom  A.  L'Huillier  (moine  Ben.  de  Solesmes): 
Vie  de  Saint  Hugues,  Abb6  de  Cluny  (1034 — nog). 

Ouvrage  om^  de  gravures  et  de  Chromolithugraphies  d'  apret  un    manuscript   du 
dottziime siicle.  Solesmes.  Impr.:  Saint  Pierre  (Sarthe)  1888.  XVI.  et  647  S.  8°. 

Quicumque  Gerberti  vel  Trithemii  opera  vel  minitne  callet, 
proculdubio  novit  quo  favore  saccule  XI  in  Germaniam  receptus  fuerit 
Cluniacensis  monasterii  ordo  vivendi,  quantamve  apud  Imperatores 
nostros  gratiam  adepti  fuerint  hujus  abbatiae  moderatores.  Hinc  est 
quod  nostra  aetate  germanicorum  annalium  studiosus  quisque,  a  catholica 
fide  vel  alienus,  de  prions  illis  tantopere  mirandis  abbatibus  sollicitus 
sit.  Hinc  est  quod  nuperrime  de  sancto  Odilone  accuratissimum  opus 
apud  DOS  in  lucem  editum  fuerit.  Nunc  autem  de  sancto  Hugone, 
beati  Odilonis  discipulo  ac  successore,  nobis  dicendum  est. 

Duodevigesitno  abhinc  anno.  Dr.  Lehmann  huic  incubuit  operi, 
ut  sancti  Hugonis  Cluniacensis  vitas  Bollandianis  operibus  insertas 
(8.  April.  E.  Ill)  secundum  tempus  quo  fuissent  conscriptae  ac  utilitatis 
rationem  distingueret,  quin  et  vitaiu  dicti  venerandi  abbatis  aliquatenus 
comitoneret  et  adumbraret.  Imperfectum  tamen  remansit  opus,  quod,, 
quamvis  difficilia  quaedam  feliciter  enucleata  nobis  offerat,  naturalismum 
tamen  infaustissime  redolet.  Insuper  vitam  beati  Hugonis  a  Gilone 
monacho  descriptam,  quae  tunc  manuscripta  superstes  remanebat  etsi 
nondum  typis  mandata,  uti  quondam  animadvertebat  v.  cl.  Wattenbach, 
se  penitus  ignorare  fetebatur   auctor. 

Ecce  vero  nunc  in  lucem  prodiit  hoc  Gilonis  opus,  praecipuum 
quidem,  utpote  quod  caeteras  omnes  beati  Hugonis  vitas  hucusque 
imfwessas  aetate,  at  apparet,  praecessit.  Hildeberti  autem  narrationem 
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Gilonis  potius  dicendam  esse  nunc  perspicuum  est,  quum  venerabilLs 
ille  Cenomanensis  episcopusmonachum  Cluniacensem,  quoad  res  vel  etiani 
renim  ordinem.  pede  plus  aequo  vicino  prosecutus  sit.  Quocirca  Gilonis, 
non  autem  Hildeberti,  opus  Maurini  Benedictini  statuerunt  in  Actibus 
SS.  O.  S.  B.  exhibere.  Nunc  autem  Gilonianam  narrationem  Dom  A. 

L'  Huillier  monachus  Solesmensis  e  duobus.  manuscriptis  membranis 
emit,  typis  mandavit,  atque  ex  ea  praecipue,  simul  ac  caeteris  historiis 
jam  pridem  approbatis,  gallico  idiomate  vitam  novam  sancti  Hugonis, 
Cluniacensis  abbatis,  conflavit.  Etenim  librum  ita  composuit  mole 
quidem,  ac  documentis  plurimis  antea  non  impressis,  picturibusque 
plxiribus  insignem.  Volumen  enim  660  paginis  constans,  typis  monasterii 
Solesmensis  accuratius  editum,  praeter  Gilonis  monachi  opus,  sermonem 
quemdam  beati  ipsius  Hugonis,  monumenta  ritualia  de  sancto  abbate 
poene  coaeva,  historica  quoque  -  ex  archivo  Solesmensi  vel  Silensi,  haec 
omnia  nova,  usquam  alibi  non  invenienda,  atque  adnotationibus 
illustrata,  nobis  proponit.  Quatuor  insuper  picturas,  venerandi  abbatis 
actiones  quosdam  oculis  exhibentes,  e  manuscripto  XII  saec.  deprointas, 
quae  colorum  splendore  simul  ac  amplitudine  sua  oculos  rapiunt,  in 
eodem  volumine  prae  manibus  habemus.  Num  de  aliis  picturis,  in 
libro  delineatis,  vel  de  majoribus  litteris,  a  monacho  altero  Solesmensi 
confratris  sui  gratia  ad  normam  saeculi  XII  effigiatis  et  initio  capitis 
cujusque  positis,  loqui  debemus?  De  vita  potius  gallice  conscripta 
paucis  absolvamus.  Ibi  enim  sancti  abbatis,  qui  aetatis  suae  quasi 
rector  in  pluribus  apparuit,  gesta  fusius  relata  invenire  est.  Forsan  erit 
qui  aliqua  tamen  desideret,  aut  uno  alterove  loco  auctorem  reprehendere 
velit,  baud  ita  graviter,  ut  credimus ;  quin  et  nova  non  pauca, 
scriptoribus  hucusque  incognita,  in  hac  narratione  inveniet,  qui  paginas 
versare  studuerit  Praeterea  propriae  aedificationis  ex  ea  pius  lector 
augmentum  sane  hauriet,  quum  monachorum  bene  vivenrium,  et 
praesertim  sancrissimi  illius  abbatis,  eximiis  virtutibus  ac  donis  caelestibus 
omati,  exempla  meditari  voluerit.  Ex  his  ergo  commendatum  sit  opus 
illud,  cui  SS.  D.  N.  Papae  Leonis  XIII  simul  ac  Solesmensis  abbariae 
jubilaeus  annus  inscriptus  est.  M.   K. 

Kornmeier  J.,  Pfarrer  in  Fischingen: 

Geschichte   der   Pfarrei   Fischingen   und   der  Verehrung  der 
heiligen  Idda. 

Zum  2C>ojfihrigen  Gedfichtniss  der    Erbauang  der  Kirche.  (Der  Reinertrag  ist  fur 
die   Renovation    der    St.  Idda-Kapelle  bestimmt.)  Einsiedeln  in  der  Schweii. 

Druck  von   Benziger  u.  Comp.    1887.  96  Seiten. 

Wie  der  Titel  andeutet,  ist  vorliegendes  Buch  eine  Festschrift 
auf  die  dreifache  Feierlichkeit,  welche  am  7.  August  dieses  Jahres 
im  ehemaligen  Benedictinerkioster  Fischingen  begangen  wurde, 
das  zweite  Centenarium  der  Kirchweihe,  das  dritte  der  Griindung 
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der  St.  Idda-Bruderschaft  und  das  Priester-Jubilaum  des  letzten 
Capitulars  von  Fischingen,  P.  Maurus  Tschudi,  gegenwartig 
Capitular  von  Einsiedeln  und  Beichtiger  in  Grimmenstein,  Cantons 
Appenzell.  Nachdem  am  27.  September  1848  durch  den  Grossen 
Rath  des  Cantons  Thurgau  die  Aufhebung  des  Klosters  beschlossen 
worden  war,  wurde  die  Kirche  zur  Pfarrkirche  erklart.  Die 
Schrift  schildert  in  kurzen  Ziigen  die  Schicksale  derselben, 
besonders  die  neueste  Renovation,  die  eben  beendigt  ist,  entwirft 
dann  ein  Bild  von  der  Verehrung  der  heiligen  Idda  und  fuhrt 
auf  einem  Gange  durch  Kirche  und  Kapelle  den  jetzigen  Zustand 
vor  Augen.  Hier  mag  gleich  beigefiigt  werden,  dass  in  den 
Raumen  des  ehemaligen  Klosters  sich  eine  Waisenanstalt  befindet, 

genannt  Iddazell.  Den  Schluss,  S.  80 — 96  (auch  separat  erschienen), 
bilden  9  Gedichte  unter  dem  Titel:  »St.  Idda's  Heimath.*  Fest- blumen  zum  zweiten  Centenarium  der  Kirchweihe  von  Ferd. 

Kurz,  Pfarrer  in  Bulach.  Verschiedene  Bilder,  meist  Reproductionen 
alterer  Originale,  bilden  eine  hiibsche  Zugabe.  Auch  die  iibrige 
Ausstattung  ist  recht  geschmackvoU.  Ein  beigelegtes  Verzeichniss 
der  noch  lebenden  ehemaligen  Zoglinge  der  Fischinger  Kloster- 
schule  weist  21  Priester  auf,  darunter  Augustin  Egger,  Bischof 
von  St.  Gallen,  und  22  Laien,  worunter  Bundesrath  Deucher 
in   Bern.  P.  Gabriel  Maier. 

Pach-Catalog  der  Aargauischen  Cantons-Bibliothek. 
Ini    Auftrag    der    hoh.    Regierung    entworfen    und    ausgeruhrt   von  Dr.  Hermann 

Brunnhofer,    Cantons- Bibliothekar.    Aarau.    B.    I.   1881.  B.  II.   i.  u.  2. 

1887.  8«. 
Eine  grossere  Bibliothek  hat  erst  dann  ihren  Vollwerth, 

wenn  man  genau  weiss,  was  sie  iiber  die  verschiedenen  Zweige 
der  Wissenschaft  enthalt,  d.  h.  wenn  neben  dem  allgemeinen 
auch  Fach-Cataloge  vorhanden  sind.  Es  gibt  aber  in  den 
Bibliotheken  ausser  den  einzelnen  Werken  auch  noch  gar  ver- 

schiedene Jahrbiicher,  Zeit-  und  Sammelschriften,  welche  die 
mannigfaltigsten  Gegenstande  behandeln.  Nicht  alle  derselben 
besitzen  Inhaltsverzeichnisse  und  viele  zahlen  eine  so  lange  Reihe 
von  Jahrgangen,  dass  sie  spater  kaum  mehr  zu  beniitzen  sind, 
da  nicht  Jedermann  ein  so  riesiges  Gedachtniss  hat,  dass  er 
ohne  weiters  zu  sagen  vermochte,  in  welchem  Jahrgang.  z.  B. 
des  »Katholik,«  dieser  oder  jener  Aufsatz  enthalten  sei.  Daher 
soUen  Fach-Cataloge  nothwendig  auch  derlei  Excerpte  bringen, 
da  sonst  gar  viele  werthvolle  wissenschaftliche  Leistungen  ver- 
graben  bleiben.  Einen  solchen  wirklich  mustergiltigen  Fach- 
Catalog  der  Aargauischen  Cantons-Bibliothek  mit  Ausschluss 
der  Helvetica,  welche  kiinftiges  Jahr  erscheinen,  hat  Dr.  Brunnhofer 
in  2  Banden   voUendet,    deren   erster  1000,  der  andere  in  2  Ab- 
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theilungen  15 19  Seiten  zahlt.  Schon  ein  fliichtiger  Blick  in  die 
allgemeinen  Inhalts-Register  jedes  Bandes  zeigt,  welcher  ausser- 
ordentlichen  Miihe  sich  der  Verfasser  unterzogen  hat.  Nehinen 
wir,  um  von  dem  1881  erschienenen  historischen  Fach-Catalog 
hier  abzusehen,  obwohl  er  der  interessanteste  ist,  beispielsweise 

nur  das  Referat  iiber  Religions-Wissenschaft  heraus,  S.  1 — 593, 
so  gliedert  sich  dasselbe  gleich  in  2  Rubriken:  Wesen  und 
Geschichte  der  Religion  iiberhaupt,  Geschichte  der  einzelnen 
Religionssysteme,  Christenthum,  Judenthum  u.  s.  f.  Ersteres 

nimmt  natiirUch  den  meisten  Raum  ein  und  zerfallt  in  5  Haupt- 
Abtheilungen :  Wesen,  Theologie,  Kirchenrecht,  Archaologie  und 
Kirchengeschichte.  Wahlen  wir  davon  die  Theologie  aus,  so 
begegnen  wir  Unter -Abtheilungen  von  a — s  (A — S),  deren  jede 
wieder  in  neue  Unter -Abtheilungen  aufgelost  wird,  so  dass  wir 
in  die  kleinsten  Details  eingefiihrt  werden,  wie  z.  B.  bei  der 
Homiletik  in  die  verschiedensten  Arten  der  geistlichen  Bered- 
samkeit.  Ganz  demselben  Verfahren  begegnen  wir  in  den  anderen 
Wissenschaften,  sei  es  nun  Rechts-,  Staats-  oder  Naturwissenschaft. 
Doch  wir  wollen  den  Fach-Catalog  nicht  weiter  ins  Einzelne 
verfolgen,  sonst  miisste  die  kurze  Anzeige  selber  zu  einem  langen 

Catalog  werden.  Unsere  Absicht  war  bloss,  auf  diesen  Muster- 
Catalog  aufmerksam  zu  machen,  und  denselben  als  solchen  alien 
Interessenten  als  Nachahmungs-  und  Hilfsmittel  zu  empfehlen.      L. 

Die  dogmatische  Theologie, 
das  ist  die  Lehre  von  GoU  in  seinem  Sein  und  Leben,  itn  Sinne  der  kath.  Kirche 
dargestellt  von  Dr.  J.  H.  Oswald,  Professor  am  kdnigl.  Lyceum  Hosiannm  zu 
Braunschweig.  Mit  Erlaubniss  des  hochwilrdigsten  Bischofs  von  Paderbom.  L  Band : 
Gottes  Dasein,  Wesen  and  Eigenschaften.  Paderbom  nnd  Mttnster.  Druck  und 

Verlag  von  Ferdinand  Schoningh.   1887.  S.  384    Pr.  3  M.  20  Pf. 

Religidse  Urgeschichte  der  Menschheit, 
das  ist  der  Urstand  des  Menschen,  der  Sttndenfall  im  Paradiese  und  die  Erbsiinde 
nach  der  Lehre  der  katholischen  Kirche  dargestellt  von  Dr.  J.  H.   Oswald  etc 

nt  supra.  Zweite  revidirte  Auflage.  S.    236.   Pr.  3  M. 

Die  Eiidsung  ia  Christo  Jesu, 
nach  der  Lehre  der  katholischen  Kirche  dargestellt  von  Dr.  J.  H.  Oswald  etc 
Zweite  verbesserte  Auflage.  I.  Rand :  Christologie  oder  Lehre  von  der  Person  des 
Erlosers.  U.  Band:  Soteriologie  oder  Lehre  vom  EriJisungswerke.  S.  340  und  262. 

I.  Der  erste  Theil  der  in  selbst&ndigen  BiUiden  erschdnenden 
speciellen  Dogmatik  des  Ver&ssers  ist  der  Zeitfolge  nach  bis  jetzt 
der  letzte;  er  soil  jedoch  nach  der  iiblichen  Reihenfolge  zuerst  zur 
Sprache  kommen:  sagt  ja  der  Verfasser  selbst  (S  IV.),  dass  nur 
aussere  Grunde  und  Umstinde  diesen  cursus  retrogradus  veranlasst 
haben,  und  fiihrt  —  nebenbei  gesagt  —  in  seiner  Bescheidenheit 

,das    UngenUgende     seiner    philosophischen     Vorbildung'     als    den 
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hauptsachlichsten  davon  an,  dass  er  mit  der  Herausgabe  dieses  Theiles 
gezogert  hat. 

In  der  Einleitung  werden  die  fur  die  Dogmatik  nothwendigen, 
sonst  in  der  Fundamentaltheologie  behandeltcn  Voraussetzungen 
I  Begriff,  Quellen  der  Dogmatik  [im  weitesten  Sinne])  iibersichtlich  und 

pracis  erortert.  Besonders  die  Darstellung  der  ,Aufgabe  der  Dogmatik* 
(S.  17  sqq. :  positive  und  rationelle,  d.  i.  dialectische  mit  der  speculativen) 

ist  sehr  lesenswert.  In  der  .,Eintheilung*  (S.  37)  bekSmpft  er  die 
,Reichsidee*  als  Eintheilungsprincip  der  Dogmatik,  nicht  so  sehr  aus 
dam  Grande,  dass  dieselbe  weniger  Gottes  wiirdig  erscheint,  als  vielmehr 
wegen  der  leeren  Formalit&t  derselben,  wesswegen  sie  kein  materiales 

Princip  werden  kann;  er  selbst  entscheidet  sich  fur  die  ,Gottesidee,* 
die  ab'^r  auch  nur  formaliter  (Beziehung  der  Creatur  zu  Gott)  eine 
allgemeine  Einheit  herstellt. 

Der  Stoff  dieser  bereits  erschienenen  ,Theologie*  ist  die  Lehre 
,de  Deo  uno:'  ,anhangsweise*  wird  der  Monotheismus  bewiesen 
und  vertheidigt,  und  so  der  Uebergang  zur  Triiiitatslehre  hergestellt. 
Die  Anordnung  des  Stoffes,  welcher  der  Verfasser  uberall  eine 
ausserordentliche  Sorgfalt  widmet,  und  welche  hier  in  der  iiberaus 
schwierigen  Eintheilung  der  gdttlichen  Attribute  besteht,  ist  in  den 
Hauptumrissen  die  ubliche  (Attr.  absoluta  und  relativa),  im  Einzelnen 
linden  sich  aber  beachtenswerthe  Versuche  einer  logisch  annehmbaren 
Gliederang,  die  hier  kurz  angedeutet  werden  moge.  Zuerst  wird  eingehend 
liber  die  Existenz  Gottes  gehandelt;  in  Betreff  der  Beweise  derselben 
werden  gelegentlich  die  Worte  der  kirchlichen  Documente  ,certe 

probari,*  ,certe  cognosci,*  ,nicht  demonstrari*  betont.  Als  die 
Grundwesensbestimmungen  Gottes  stellt  V.  die  Aseitatund 
die  Geistigkeit  auf :  aus  der  ersteren  entwickeln  sich  mit 

Zuhilfenahme  ihrer  Contraposition,  ,Inseitat,*  —  die  absoluten,  aus  der 
zweiten  die  relativen  Attribute.  Es  iSsst  sich  nicht  laugnen,  dass  diese 
Eintheilung  eine  von  den  besten  ist.  dass  insbesondere  darin  die 
Geistigkeit  Gottes  zu  ihrem  voUen  Rechte  kommt ;  andererseits  aber 
wird  wohl  hie  und  da  leicht  ein  Zweifel  entstehen,  ob  das  eine  oder 
das  andere  Attribut  richtig  eingereiht  ist  (vgl.  besonders  die  Aseitat, 
S.  94.  Allgeniigsamkeit, ')  AUseligkeit  u  s.  w.)  Bei  der  Entwicklung  der 

verschiedenen  Wege  unserer  Gotteserkenntniss  (,via  causalitatis* 
u.  s.  w.)  ware  eine  genauere  Unterscheidung  derselben  zu  wiinschen.  Die 
Lehre  iiber  das  Gottliche  Erkennen  ist  sehr  eingehend  behandelt,  ja  durch 
die  zu  genaue  Gliederung  vielleicht  nicht  iibersichtlich  genug;  in  der 
Controverse  zwischen  Molinismus  und  Thomismus  neigt  sich  V.  mehr  zum 
zweiten  hin:  als  Hauptschwierigkeit,  die  der  erstere  zu  iiberwinden  hat, 

gilt    ihm    das     ,quis    te    discernit?'     Die     Darstellung    ist    aber 

')  Snflicieatia,  «ohl  .Selbstgenugsamkeit ;    iler   griechische   .\usdruck    heisst 
oirgipxtia  (st.   owTopxit). 
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selbstverstHndlich  ruhig;  ob  objectiv  ganz  richtig,  wage  ich  nicht  zu 
sagen,  denn  bei  dieser  Frage  wachst  die  Klarheit  derselben  wahrlich 
nicht  proportionell  mit  der  Menge  des  iiber  sie  Geschriebenen.  .  .  I 
Bei  der  iustitia  vindicativa  wird  die  ,Nothwendigkeit 

des  Strafens  im  Allgemeinen*  vertheidigt  (S.  *52). 
II.  Dieser  Band  erscheint  zum  zweitenmal,  hat  daher  die 

praktische  Probe  schon  bestanden.  Er  setzt  die  Lehre  iiber  Schopfiing, 
Natur,  Uebernatur  voraus,  nicht  aber  so,  dass  es  seiner  Klarheit 
Eintrag  thate.  Es  bleibt  hier  iibrigens  wenig  zu  bemerken  Ubrig.  Die 
ganze  Lehre  ist  in  drei  Abschnitten  behandelt,  wovon  die  zwei  ersten 
die  eigenthche  Urgeschichte  (Urstand,  Silnde  im  Paradiese),  der  dritte 
dagegen die Erbsiinde darstellt. Daher istderHaupttiteldes  Bandes 
dem  Inhalte  desselben  gar  nicht  adaequat. 

Die  Auseinandersetzung  der  Lehre  iiber  die  Erbsiinde  erweckt 
begreiflicherweise  das  meiste  Interesse,  und  gehort -meiner  Ansichtnach 
im  positiven  und  gewissermassen  auch  im  speculativen  TTieile  zum 
Gelungensten,  was  iiber  diesen  Gegenstand  in  dogmatischen  Handbiichern 
zu  lesen  ist;  so  die  Erklarung  der  Schriftstellen,  die  Darstellung  der 
abweichenden  Ansichten  u.  s.  w.  Der  Zustand  der  natura  lapsa  ist 
dem  Verfasser  (S.  139)  reductio  ad  statum  mere  sive  nude  naturalem, 
wo  die  scholastische  vulneratio  in  naturalibus  riicksichtiich  der  natura 

integra  zu  gelten  hatte.  Diegleich  darauf  folgende  Bestimmnng  der  ̂ reinen 

Natur*  als  der  ,sich  selbst  tiberlassenen,  jeder  hoheren  Einwirkung 
entblossten  Natur*  konnte  wohl  sehr  leicht  missverstanden  werden  I 
Das  f  o  r  m  a  I  e  der  Erbsiinde  setzt  der  Verfasser  in  den  nicht  sein 

sollenden  Nichtbesitz  der  Gnade.  Die  Begierlichkelt,  von  Aug.,  Thom. 
Aq.  das  materiale  der  Erbsiinde  genannt,  kann  gewisserma-ssen  so 
heissen,  ist  aber  nichts  anderes  als  reductio  ad  statum  naturae  purae 

et  mere  naturalem.  Oefter  wird  die  » Felix  culpa'  nachdrucklich  betont, 
allerdings  mit  Riicksicht  auf  die  Grossthat  der  Erlosung. 

Als  jAnhang*  (sic!)  wird  die  Immaculata  conceptio  erortert  und 
griindlich  vertheidigt;  interessant  und  eigenthiimlich  sind  die  Refle.xionen 
iiber  die  Tragweite  des  proclamirten  Dogma  (S.   226  seq.). 

III.  Auch  dieser  Theil  erscheint  zum  zweitenmal  und  wird  was  seine 

speculativen  Partien  anbelangt  oft  citirt.  Der  ersten  Auflage  desselben 
hat  der  Verfasser  eine  biindige  Erklarung  und  Quasiapologie  seiner 
Methode  vorausgeschickt ;  iiber  diese  moge  Einiges  am  Schlusse 
gesagt  werden. 

Die  Christologie,  deren  Schwerpunkt  in  das  IV.  Hauptstiick 
verlegt  ist  (hypostatische  Union,  allgemeine  und  besondere  [Wille  und 
Erkennen]  Folgerungen  aus  derselben)  umfasst  auch  die  Mariologie, 
insofern  die  Person  Mariens  im  Verhaltniss  zu  Christus  als  Mensch  in 

Betracht  kommt  (VI.  und  letztes  Hauptstiick).  In  der  Einleitung,  um 
gleich  aufe  Specielle  einzugehen,  wird  die  Universalitfit  der  Gnade 
Christi,  resp.  die  ruckwirkende  Kraft  derselben  nachdriicklich   hervor- 
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gehoben.  In  der  Incarnation  ,ist  die  Menschheit  als  Individuum  verwirklicht 
worden;  und  muss  Christus,  als  Mensch  nicht  sowohl  ein  menschliches 

Individuum,  sondern  vielmehr  das  Menschheits-Individuum  heissen^ 
(S.  127).  Die  12  R^eln  des  Petavius  fur  correcte  Redeweise  iiber 
die  hypostatische  Union  sind  auf  4  reducirt  (S.  1 63  seq.) ;  eine  Reduction 
ist  hier  jedenfalis  m6glich  und  zulassig,  ob  aber  diese  ganz  genau 
Oder  wenigstens  vortheilhafter  ist,  \Ssst  sich  bezweifeln;  leichter  zu 

verstehen  ist  sie  gewiss  nicht.  Die  ,Erbsundelosigkeit*  Jesu  wird  hier 
erst  behandelt  (S.  205)  und  unter  den  Grunden  derselben  wird  seine 
ttbematiirliche  Abstammung  betont. 

Die  Soteriologie  hat  3  HauptstUcke,  von  denen  das  erste  die 
Genugthuungstheorie  zugleich  mit  den  diesbezttglichen  dogmatischen 
Lehrpunkten  entwickelt,  das  zweite  iiber  das  dreifache  Amt  Christi 

handelt  und  das  dritte  —  als  Uebergang  zur  Gnadenlehre  —  das 
Verhaltniss  der  objectiven  Erlosung  zur  subjectiven  (Heiligung)  in 
Betracht  zieht.  Gewiss  verdient  diese  Eintheilung  vor  mancher  anderen 
von  den  ublichen  den  Vorzug.  Die  einzelnen  Lehren  sind  natiirlich 
im  Einklange  mit  denen  iiber  die  Stra^erechtigkeit,  Erbsiinde, 
Opferwesen  u.  s.  w.  durchgeftihrt,  und  es  failt  darnach  auch  ihre 
Wvirdigung  aus.  Im  Opfer  des  A.  T.  findet  Oswald  drei  wesentliche 
Momente  vertreten:  das  symbolische,  typische,  reale  (S.  170  seqq.); 
alle  diese  sind  im  Opfer  Christi  in  hochster  Vollkommenheit  verwirklicht, 
und  da  nach  des  Verf.  anderswo  vorgetragenen  Ansicht  ,jedes  wahre 

und  eigentliche  Opfer  wesentlich  ein  Suhnopfer'  ist,  so  ist  der 
Opfertod  Christi  die  vollkommenste  Siihne  —  woraus  dann  die 
entsprechenden  Schlussfolgerungen  gezogen  werden.  Der  letzte  Abschnitt 
liber  die  subjective  Erldsung  enthalt  viele  schone  und  originelle 
Gedanken. 

Das  bisher  Gesagte  soUte  die  einzelnen  Monographien  in  ihren 
Hauptmomenten  ann&hemd  charakterisiren.  Im  Allgemeinen  muss  sich 
die  Wiirdigung  derselben  ebenfalls  auf  die  blosse  Charakteristik 
beschranken.  Die  Methode  Oswalds  namlich  ist  eine  ganz 
eigenthiimliche,  von  alien  modernen  dogmatischen  Werken  verschiedene, 
so  dass  man  sie  selbst  entweder  billigen  und  mit  ihr  ihre  Consequenzen 
annehmen  oder  verwerfen  und  von  diesem  Standpunkte  aus  Manches 
bekarapfen  kann.  Diese  principielle  Frage  zu  entscheiden  ist  aber  nicht 
leicht  und  iiber  sie  vorschnell  zu  urtheilen,  ware  angesichts  der  Vorztige, 
die  die  bezeichnete  Methode  an  sich  triigt,  hochst  ungerecht.  Der 
Verfasser  verschmaht  die  Hiiufung  von  wortlichen  Citaten  und  Belegen, 
besonders  unter  dem  Strich ;  den  positiv  gegebenen  Lehrstoff  durchdringt 

er  an  der  Hand  des  positiven,  stillschweigend  vorausgesetzten  Lehr- 
directivs  nach  alien  seinen  Niiancen  hin,  mit  steter  Riicksicht  auf  die 
Bediirfnisse  der  menschlichen  Natur.  flihrt  dann  mit  meisterhaft 
besonnener    Exegese    den    positiven    Beweis   aus   den    Glaubcnsquellen 
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u.  s.  w.  Das  Ganze  hat  die  Form  cines  fliessenden  Vortrages,  in  dern 
kein  nur  einigermassen  wichtiger  Lehrpunkt  unerortert  bleibt.  Seine 
Meisterschaft  im  Skizziren  und  Systematisiren  weiss  den  innigsten 
Zusammenhang  unter  den  Lehrsatzen  herzustellen,  was  sonst  nicht 
immer  in  ahnlichen  Werken  zu  fmden  ist.  Der  Stoff  ist  griindlich 

durchdacht  und  demgemass  verarbeitet,  so  class  der  dem  Va"fasser 
gemachte  Vorwurf,  iiber  den  er  sich  beklagt  (Erlosung  III.),  dass 
manche  seiner  Siitze  zu  unvermittelt  auftreten,  kaum  als  berechdgt 
erscheint.  Seinen  Leserkreis  sucht  er  ,  nicht  unter  Fachgelehrten,  sondem 
bei  Studirenden,  Seelsorgern  und  solchen  Laien,  welche  diesen  in  der 

wissenschaftlichen  Schatzung  beiliiufig  gleichstehen  *  (ib.  IV.).  und 
insofern  hat  er,  hochstens  die  Seelsorger  meiner  Ansicht  nach  aus- 
genommen,  welche  wohl  mehr  von  documentalen  Belegen  wvinschen 
werden,  das  Richtige  getroffen.  Die  Diction  ist  schwungvoll,  des  grossen 
Gegenstandes  wiirdig,  dabei  herzlich,  glaubensinnig.  In  der  zuletzt 
genannten  Monographie  wendet  er  sich  mit  derselben  an  seine  jetzigen 
und  firuheren  Zuhorer :  ,  raochte  das  Buch  sie  anmuthen  als  ein  Gruss  aus 
weiter  Feme  von  Seiten  ihres  alten  und  alternden  Lehrers,  mochte  as  bei 

ihnen  das  Andenken  an  unvergessliche,  nie  wiederkehrende  Stunden 
auffrischen,  mochte  es  ihnen  eine  Mahnung  sein,  des  Verfassers,  der 

ihrer  nimmer  vergisst,  liebreich  auch  vor  dem  Herrn  zu  gedenken!* 
£r  verdient  diesen  Dank  gewiss  von  alien  Lesern  seiner  hochst 
anregenden    Werke. 

Raigern.  P.  J.   Vychodil    O.  S.  B. 

Die  Theologie  des  hi.  Paulus. 
ITeberaichtlicli  dargescellt  von  Dr.   H  Th.  Siinar,  ProfesHor  der  kath.  Tlieulogie  in 
Itonn.    —    Zweite,    nmgearbeitete    Auflxge.    Mit    Approbati-m  i«*  hochw.   Herrn 

ErzbischofB    von    Freiburg.  Herder,  Freiburg  1883.  gr.  8".  S.  XII  +   284. 
Mark  3.40. 

Zweifelsohne  ist  und  bleibt  neben  und  susser  dem  „fortw&hrenden 

I^ieeen  der  Schriften  des  Weltapostels"  eine  Qbersichtliche  Darstellung 
seiner  Lehre  das  beste  Mittel,  urn  zu  einem  klaren  and  aichem  Ver- 
etftndniss  der  ihm  eigenthiimlicben  Begpriffe  und  Auadmcksweieeii  lu 
gelangen.  Die  freudige  Begprttssung  sowie  die  fireundliche  Aufnahme, 
welche  von  alien  Seiten  der  ersten  Auflage  obigen  Werkes  vor  Jahieu 
zu  Theil  warden,  bewiesen  klar,  dass  dem  VeriHsser  gleich  der  erste 

nVersuch"  einer  solchen  Darstellung  gelungen  und  d»mit  einem  in 
katholiseh  -  theologischen  Kreisen  lilngst  gefQhlten  BedOrfniM  abgeholfen 
war.  Die  2.  Auflage,  welebe  kttrzlich  nothwendig  geworden  war,  bot 
dem  Verfaeaer  die  gewUnschte  Glelegenheit,  4*8  Werk  nach  Inh«lt  und 
Form  einer  aorgf^ltigen  Umarbeitnng  zu  anterziehen.  Sehon  bei  einer 
einfachen  Vergleichung  beider  Auflagen  wird  ersichtlich,  daaa  ee  der 
Verfamer    wirklich    an    Fleiss,  MQhe  und  Sorg&lt  nicht  fehlen  liess,   urn 

Digitized  by Google 



—  (558  — 

ecinem  Werke  eine  grosserc  Vollkommenbeit  and  Vollenduug  zu  geben. 

Vor  allem  wnrde  in  RQcksicht  »nf  die  Theologie-Studirenden,  —  ffir 
die  das  Bach  tanSchst  be«timmt  ist,  als  Hilfsmittel  beim  Stadium  der 

panlinischen  Briefe,  —  der  Exegese  einzelner  Stellen  mehr  Rtiani 
gewidmet  und  eine  grdssere  Anzahl  von  VSter-Erklfirungen  mitgetfaeilt. 
leli  verweise  aaf  dns  Verzeichniss  der  erklSrten  Schriftatellen.  Grundriss, 

Anfban  und  Architektonik  des  Werkes  sind  zwar  im  wesentlichen  anver- 
Undert  geblieben  ;  in  den  einzelnen  Theilen  aber  ist  die  nacbbessernde 
and  umgestaltende  Hand  des  Meisters  deutlich  erkennbar.  Kein  Paragraph, 
kein  Blatt,  keine  Seite  entgieng  dem  gauz  und  gar  auf  die  Vcrvollkommnung 

seines  Baches  bedachten  Verfasser.  Die  vielen  UnUlnderungen  und  Ver- 
beaserangen  nun  der  Keihe  nach  aafzazShlen  und  eincein  des  NSheren 
zu  besprechen,  ist,  da  dem  Referate  ein  eager  Rahmen  vorgezeichnet 
wnrde,  mir  nicht  m6g1ich.  Wenn  ich  daher  nur  eine  und  zwar  die 
griindlichste  Umarbeitung  hier  besonders  erwShne  und  beriicksichtige. 
so  werden  sich,  wie  ich  wobl  hoffen  darf,  meine  Leser  damit  giitigst 

zufrieden  geben.  Ich  meine  §  46,  welcher  die  vor  der  Parusie  zu  er- 
wartenden  Ereignisse  bespricht.  Wfihrend  Simar  in  der  1.  Auflage  mit 

den  Aelteren  die  Verschiedenheit  des  xaTe^ov  vom  Antichrist  annimmt, 
entscheidet  er  sich  jetzt  in  der  2.  Auflage  und  im  Kirchcniexicon  2. 
mit  J.  Grimm  (Programm,  Stadtamhof  1801)  fiir  die  Identitfit  beider. 

Denn  in  der  vielbestrittenen  Stelle,  sagt  der  Verfasser  mit  Grimm's 
Worten,  wollte  der  Apostel,  gemSss  dem  Zwecke  und  dem  Zusammen- 
hange  seiner  Erorterungen,  die  Leser  nicht  dariibcr  belehren,  dass  das 
Erscheinen  des  Antichriste  noch  nicht  bevorstehe.  sondern  dass  die 

Parusie  Christi  noch  nicht  sofort  zu  „erwarten  sei ;  fiir  diese  sei  noch 
ein  Hemmniss  rorhanden;  es  rottssten  erst  die  Vorboten  derselben,  die 

Apostasie  and  der  Mensch  der  Silnde,  hervorgetreten  sein.  Der  Antichrist 
selbst  also  ist  der  xax4)((ov ;  und  darum  dUrfen  sich  die  Leser  beruhigen 
bezuglicli  der  Parusie  Christi,  weil  dieser,  der  Mensch  der  SUnde,  als 
Yorbedingung  derselben,  noch  erst  zu  erwarten  ist,  und  insofem  die 

Parusie  Christi  noch  hinhait. ')  Dass  der  scharfsinnige  Deutungsversuch 

Grimm's  sehr  ansprechend  ist  und  mit  einem  Male  viele  Scliwierigkeiten 
hinwegrftumt,  kann  man  durchaus  nicht  ISuguen.  Schliesslich  erlaub<- 
ich  mir  noch  einige  kleinere  Bemerkungen  zu  machen.  Ueber  die  drei 

Punkte  S.  69  nach:  „weil  das  Heidenthum,"  war  ich  mir  Anfangis 
nicht  klar;  in  der  ersten  Auflage  ̂ teht  an  dieser  Stelle  (wie  Bisping 

hier  richtig  bemerkt) :  Ueberhaupt  ist  der  Name  Bisping  seltener  an- 
zutreffen.  Ich  kann  das  nicht  ganz  billigen;  denn  Bispings  Commentare 

sind    in  den    Hjtnden    der    Theologie-Candtdaten.   S.   58  ist  Sir.   25,    3.°t 

<)  2  These.  2,  7  heisst  demnach:  nur  bis  der  jetzt  Homniende,  njimlicli 
die  Pamsie  Christi  i.  e.  der  Antichrist  aux  der  Mitte  des  Mysterium  der 
Anomen  herausgeschafft  ist,  mithin  zum  Vorschein  gekommen  ist  —  and  nicht : 
bi«  der  jetzt  Hemmende,  nSmlich  das  Eintreten  des  Antichrists  —  gewaltjiani 
aus  dem  Wege  geriiumt  ist. 
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St.  Sir.  15,  33  zn  schreiben;  spttter  steht  das  Richtige.  Mit  den  jetzt 

zwiecben  die  einselnen  Abschnitte  gesetzten  Anmerkungen  kaan  icb 

micb  nicbt  recbt  befreunden;  die  Fussnoten  der  Auflage  waren  mir 

bequemer  .  .  .  Die  Tbeologie  des  hi.  Paulas  ist  eine  sebr  gute  Vorschole 

zu  seinen  Briefen;  und  die  beste,  die  wir  baben  (und  wahrscheinlich 

auf  lange  Zeit),  verdanken  wir  Prof.  SImar.  Das  Bach  bedarf  wahrlich 
keiner  Eaipfehlang!  Placid  St.,  0.  S.   B. 

Die  Cistercienser-Abtei  Bebenhausen. 
B«arbeitet  von  Professor  Dr.  Ednard  P  a  u  1  ii  s  unter  Mitwirkung  von  Profensor 
Dr.  Heinr.  Leibnitz  in  Tubingen  uod  Forstrath  Dr.  F.  A.  Tscherning  in 
Bebenhansen.  Heransgegeben  vom  WUrttembergischen  Alterthums-Verein.  Mit 
20  Tafein  in  Stein-,  Licht-  und  Farbeu'lriick  and  226  Hol/Jichnitteti  nach  Auf- 
nahmen  und  Zeichnungen  von  Eugen  Macholdt.  Unter  Mitwirkuug  von  Max 
Bach,  A.  Beyer,  Ernst  von  Hayn,  Heinr.  Leibnitz,  Georg  Loosen,  Bob. 
Stieler,  A.  Wolff  n.  A.  Uolzschnitte  von  A.  Closs  in  Stuttgart  Stuttgart, 
Verlag  von  Paul  Neff.  1886—1887.  11  Lieferungen  in  10  Heften  (3.  4.  Liet. 

in  einem  Heft),  gr.  4°,  k  M.  1.20. 

Nun  liegt  das  in  den  „Studien"  bereits  angektindete  Werk  voll- 
rndet  vor  uns  —  und  zwar  in  einer  so  reichen  und  prjichtigen  Ausstattung 
und  trotz  derselben  zu  einem  8U  billigen  Preissatz,  dass  wir  etwas  wie 

Neid  in  uns  auftauchen  fllhlen,  weil  unser  an  altersgrauen  Klosterbauten 

gewisB  nicbt  armeg  Vaterland  —  wenn  wir  von  dem  historischen  Theile 

absehcn  —  nicht  viele  gleiche  Arbeiten  aufzuweisen  vermag !  Schon 
aus  diesein  Grunde  wiinschten  wir,  dass  das  Buch  hierlands  die  grosste 

Yerbreitung  fSnde  und  zu  gleicben  Scbiipfiingen  Aniass  gSbe;  an  Hitteln 

und   Meistern  dazu  gebriclit  es  sicher  nicht. 

Nicht  allzuviele  der  Lander,  welche  vor  vierthalb  Jahrbunderten 

die  alte  Kircbe  verliessen,  haben  die  ehrwUrdigen  Denkmale  der  Ahneu- 
PietSt  so  geschont  und  den  Besitz  der  religiosen  Stiftungen  jener  Zeit 

derartig  verwendet  wie  Wiirttemberg.  AIs  Beweise  fubren  wir  — 

bloss  den  Cistercienser-Orden  in's  Auge  fassend  —  Maulbronn 
uod  Bebenhausen  an,  zwei  sich  ergiinzende  Schatzkilsteu  mittelalter- 
licber  Architektur,  letzteres  auch  im  Gebiete  „der  Wandmalerei,  der 

Holzschnitzkunst  und  der  Kunst  der  gebrannteu  und  gemodelten  Thon- 

platten"  von  hervorragender  Bedeutung,  beide  vereint  mehr  als  andere 
geeignet  zu  zeigen,  welcher  Geist  unsre  alten  MSnche  beseelt  haben 
miisse,  die  solche  VVerke  dem  Herrn  zum  Preis  und  dem  Orden  zur 

Khre  auligerichtet !  Vom  Ikonoklasmus  einer  wilderregten  Epoche  verschout 

eahen  sie  —  glilcklicher  als  die  meisten  unserer  KlSster  —  ohne 
Alterirung  ihres  Wesens  die  pompose  Renaissance  an  sich  voriiberziehen ; 

was  der  scharfiiagende  Zahn  der  Zeit  Oder  plumper  Unverstand  hie  und 

da  schgdigte,  ward  durch  die  gttnstige  Verbindung  wiedererwachten 
KunstverstSndnisees  und  fiirstlicher  Munificenz  entfemt  —  und  so  stehen 

diese  zwei  Bauten  jetzt  nicht  bloss  in  alter  Schonheit,  sondern  auch  in 

derartiger  Vollstfindigkeit  vor  uos,   dass  wir  Manches  aus  ibnen  studieren 
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konnen,  wovon  unsere,  durch  zahlreiche  sp&tere,  nicht  immer  geechmack- 
volle  Umbaaten  vieifach  verSnderten  Uftuser,  keine  Spur  mebr  bieteu, 

wie  diess  —  urn  nur  e  i  n  B«ispiel  cu  erwahnen  —  die  Abbildungen 

des  Dormitoriams  in  Bebeiihauseu  bezeugen,  abgesehen  von  den  £nt- 
deckongen  oder  wenigetena  den  Nacbweisen  einzelner  nicbt  in  jedem 

(.'istercieneer-Kloster  jeUt  vorkommeiiden  BaudetaiU,  welche  den  griindlichen 
Foncbungen  dee  unermiidlicben  Forstrathes  Dr.  Tscherning  in 

Bebenhansen  zu  verdanken  sind,  von  dem  Dr.  Paulus  mit  Recbt  bemerkt, 

das8  er  „die  dunkelsten  Winkel  in  Bebenbausen  aufhellte."  Selbet- 
verstfindlich  fanden  die  Ergebnisse  seiner  sorgsamen  Untersucbungen 

ToUe  Vemrertbung  —  aber  nicbt  geringerea  Lob  verdienen  die  KUnatler, 
welcbe  in  scbdnem  Bunde  dieses  Juwel  aufnabmen,  ausfiihrlicb  scbilderten 

and  ui  zahlreichen  —  nach  der  Versicherung  genauer  Kenner  des 

Klosters  —  fast  durchwegs  gediegenen  Abbildungen  uns  vorfUbrten, 
so  dass  das  Buch  eine  Zierde  dee  Salons  wie  der  Gelehrtenstube  genannt 

and  von  denjenigen  gut  verwendet  werden  kann,  welche  den  Candidaten 

des  Cistercieuser-Ordens  die  Kenntniss  seiner  baulicben  Einricbtungen  zu 
vermitteln  haben.  Wir  verweisen  diessbeziiglich,  da  die  Anfiihrung  einzelner 

liesonders  gelungener  Abbildungen  zu  viel  Raum  beanspruchen  wurde, 
anf  den  Haupttfaeil  des  Werkes,  welcber  von  Seite  60  bis  zura 

Scblass  (S.  183)  mit  der  eingehendsten  Darstellung  der  Aniage  des 
Klosters,  seiner  einzelnen  Gebfiude  und  Rjiumlicbkeiten  und  deren 

Bestimmung  sich  befasst  und  woriu  Wort  nnd  Bild  sich  in  beiriedigendster 

Weise  beleucbten   und   erg&nzen. 
Nicbt  Gleiches  iSsst  sich  von  dem  historischen  Theile  des 

Buches  sagen,  fur  den  man  nur  „k  nappe  Fas  sung"  hatte  (S.  3 — 53) 
—  unseres  Erachtens  aus  um  so  wcniger  gerechtfertigtera  Anlass,  als  ja 
schon  die  iiussere  Erscheinung  des  Klosters  keineswega  auf  eine  a  r  m  e 

(4e8chicbte  desselben  schliessen  liisst  und  die  Que  lien  der  letztereu 

eine  iiberreiche  Ausbeute  geliefert  hStten.  Statl  derselbcn  findet  man 

da    nach    Anfiihrung    handschriftlicher    und    gedruckter*)    Quellen   nebst 

*)  Keferent  eriaubt  xicli,  ini  Naclistehendeu  eineii  BeitragzurLiter«tur 
uber  Bebenhauseii  mitzutheileii. 

In  der  ,Allgemeinen  Zeituag,"  Augsburg  1869.  Nr.  193,  win!  bei  Be- 
sprechiiiig  des  Werkes  „Auf<  8chelling'R  Leben"  (Leipzig,  Hirzel)  erwahiit, 
dass  derfielba  in  seinem  13.  und  14.  I^ebensjahre  eine  GeKcliicbte  von  Beben- 
liannen  und  seiiien  Monutnenten  niedersclirieb.  (Es  ware  nicht  ohne  Interexee, 
Weiteres  darUber  zu  eriahren).  In  Druckwerken  finden  sicli  kUrzere  und 
langere  .Artikel,  Urkunden  etc.,  und  zwar  bei:  Buhmer,  Regesten;  BOttcher: 
Gemixnia  .Sacra;  Bucelinns:  Germania  Sacra  et  Profana;  Dhh  Buch  fUr 
Alle  1875;  Buchinger:  Epitome  faatorum  Lucellensium;  Cless:  Versuch  einer 
kircfal.-polit.  Landes-  und  Cultur-Gew.hiclite  von  WUrttemberg,  II.  HI. ;  D  u  m  o  n  t : 
Corps  IJniv.  Dipl.  I;  Ersch  and  Gruber:  Allgem.  Encyclopaedie  I.  Sect.  VIII; 
Freibnrger  Dii5c.  -  Archiv  I.  IV.  V.  VII.  X.  XV;  Gal  lia-Chr  i»tiana 
V;  Gerberti  HiKturia  Nigrae-Silvae  III;  Gudenus:  Cod.  diplom.  Ill; 
Haid:  Ulni;  Hirsching:  Closter-Lexicoii  I;  Idea  Congregation^ 
•S.  Bertinrdi;  Jongelinus:  Motitia  abbatlanim  ord.  Cisterc.  und:  Origines 

ord.    Cisterc.     abbatiarum;     Kaufnianu:     ("aesarius     von    HeiMerbacb;     Uer 
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einigen  Wortcn  uber  die  Griindung  des  Klosters  (S.  3 — 4)  • —  dcnen 

die  er8t  Seite  53  —  59  angebSogte  Abhandlung  iiber  die  „Satsnngen 
der  Cistercienser"  in  etwas  coirecterer  und  entwickelterer  Form 

hStte  yoraiigehen  soDen  —  nichts  als  sehr  diirre  Regesteii  vom 

1.  Juni  1187  bis  zum  Jahre  ir>84  (S.  (i — 50j,  welchen  eine  kmrse 

Schilderang  des  Besitzes  urn  das  Jahr  1623  —  also  lange  nach  der 
Aufhebnng  des  Klosters,  dann  die  Rpihenfolge  der  Aebte  und 

eiaige  Zeilen  ttber  die  letzten  Zeiten  Bebenhausens  (8.  52)  beigeffigt 

sind  Regesten  sind  fUr  den  Forscher  bestimmt  —  dem  Laser 

aus  dem  grossen  Publicum  aber,  auf  das  man  offenbar  bei  der  Hersns- 

gabe  des  Werke*  reflectirte,  sind  sie  —  anch  wenn  sievollstSndig 

wSren,  —  uichts  mehr  als  magere  Pinselstriche,  welcbe  keinerlei  BiM  von 
dem  Leben  und  Weben  des  mit  der  Geschichte  des  Landes  und  namentlieh 

st'iner  Regenten  engstverbundenen  Stiftes  herzustellen  vermiigen.  Im 
Angesicbte  solcher  Prachtbauten  m6ehte  man  doch  mit  Recbt 

erfahren,  wi«  und  ob  nach  den  Cistercienscr-Principien  ttber  Commassirung 
und  Arrondirung  der  LSndereien  der  Besitz  des  Klosters  sich  derart 

entwickelte,  dass  nach  dem  Ausdrucke  des  Vcrfassers  ,.um 

die  Wende  des  13.  Jabrhunderts  das  Kind  die  eigenen  Eltern 

aufzuzehren  drohte,  d.  h.  das  Kloster  seinen  Stiftern  und 

Wohlthfitern,  den  Pfalzgrafen  von  Tftbingen,  sogar  anch  ihre 

Stadt  sammt  Burg  durch  Kauf  zu  entfremden  sich 

a  II Schick  t"  • — ■  oder  vielmehr,  richtiger  und  gerechter  gesagt: 
dass  nach  einer  der  Regesten  „dem  Grafeii  Godfrid  uiid  aeinen  Kindeni 

Stadt  und   Burg  durch    die    Verdienste    und    Offer  d^s  Kloster.< 

K  ircheuschmuc.k  XX.  1866;  Klemm  im  Staatsanzeiger  1885.  Beil.  5: 
Kraun:  Kiinvt  im  Elgn»8  U;  Lang:  Regesta  Boica  V.  VIII;  Leuckfeld: 
Annales  Walkenredenses;  Lichnowsky:  Habsbnrgische  Regg.  VII;  LOnig: 
Spicilegium  Ecclesiasticum  II;  Mauri  que:  Aunales  Ord.  Cisterc.  ad  ann  1189: 
Mittheilungen  der  k.  k.  Central-Commission  ftlr  Kuust  etc.,  VI. 
XIV;  Neugart:  Episcopatus  Constant.  II;  Notizenblatt  zum  Archiv  fBr 
Kunde  Oeaterr.  OeBcliichtsquelleu  I;  Pertz :  Monumonta  Oermaniae  XVII : 
Petri  Snevia  eccl. ;  Pez-Hueber:  Cod.  diplom.  Ill,  Pis  tor  ins:  Kenim 

Oerm.  Scriptt.  Ill;  Reyscher:  Stntutar-Reclite;  Rossel;  I'rkiiiidenbiich  vc.n 
Eberbach;  .Sartorius:  Cinterciam  bis  -  fertium;  Sattler:  Topographie: 
Schmid:  Des  Pfalzgrafen  OStz  von  TObingen  nSchtliuher  Besiich  in  Beben- 
hnnsen.  Eine  cultur-hiBtorische  Novelle;  Staiger:  Salem;  Staelin  (Wnrttem- 
bergischer  Altertbiims-Verein  II);  Chronik  von  Bebenliausen  bei  Steinhefer  II: 
Tsclierning  (Wftrttemberg.  Staatsanzeiger  1878,  Nr.  166.  172);  Ughellir 
I 'alia  Sacra  I;  WO  rtteni  bergische  Oberamts-BeHchreibung,  .<;.  Biindc 
1,  24,  25,  28,  30,  81,  34,  36,  38,  39,  42,  47,  49,  56,  60;  Zeitschrift  fttr 
Geschichte  des  Oberrheins,  besonders:  Dambacher,  Urknnden-Archiv 
des  Klosters  Bebenhausen  voin  12.  und  13.  Jahrhundert,  im  3.  Band,  ansserdeiii 
s.  BHnde  4,  6,  6,  9.  10,  13,  16,  16,  17,  18,  21,  24,  28;  Zeller:  Tabingen. 
—  Endlich  sind  nusser  den  bei  Mart^ne  abgedruckten  Statnteii  der 
G  enern  I -Capitel  des  Cistercienser-Ordens  auch  die  handschrifti  ichen 
■Sammlungen  derselben  zu  beachten,  welche  ganz  schKtzenswerthe  DetatN 
iiber  Bebenhausen  enthalten.  — 
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frkalten  werden,  was  die  Stadt  Tubingen  dankbar  anerkenut,"  — 
welcher  Vorfall  uuter  alien  Umstfinden  die  ge8chickte  Oekonomie  des 
Klosters  im  Gegensatz  zur  Schuldennoth  der  Pfalzgrafen  verburgt  und 
den  Wunsch  rege  macht,  diesen  Besitsstand,  wie  er  bei  der  Griindung, 
dann  am  Ende  des  13.  Jahrhunderts  und  endlich  vor  der  Aufhebung 
war,  nfiher  geschildert  und  auch  kartographisch  vorgelegt  zu  sehen. 

Ferner  mochte  man  —  nicht  aus  den  zerstreuten  Andeutungen  der 
Regesten,  sondern  ausfiihrlich  uud  organisch  verbunden  —  wissen, 
welchen  Gebrauch  Bebenhausen  von  seinem  reichen  Einkommen 

machte;  wie  es  dasselbe  —  von  der  eigenen  materiellen  Erbaltung 
abgesehen  —  im  Dienste  der  Kircbe  und  dea  Landes  verausgabte,  wie 
viele  Pfarren  und  Schnlen  und  Armenans tal ten  es  errichtete, 
welche  Gelehrte  und  K  tins  tier  aus  den  Reihen  seiner  Moncbe 

hervorgingen,  welches  der  Zustand  der  Disciplin  zu  verschiedeneu 
Zeiten  gewesen  u.  s.  w.  Von  alien  diesen  das  Leben  und  Wirken  einer 

Cistercienser-Abtei  constituirenden  und  demnach  nirgends  zu  ilbersehenden 
Momenten,  wie  von  des  Klosters  Beziehnngen  zum  Orden  und  zu  den 

Schwesterklestern  *)  des  Landes  vernimmt  man  aua  den  Regesten  nur 
wenig  oder  gar  nichts,  und  der  Leser  wird  fast  zu  der  Ansicbt  verleitet 
werden,  als  hStte  die  Gesammtleistung  dieses  Hauses  wShrend  einer  Zeit 
von  circa  350  Jahren  nur  in  der  Selbsterhaltung  und  in  der  Aufftthrung 
der  in  diesem  Werke  verherrlichten  Bauten  bestanden !  So  bereitwillig 
wir  nun  das  in  letzterer  Beziehung  Gebotene  anerkennen  und  wiederholt 
wnnschen,  dass  jedes  nnserer  osterreichischen  Kloster  ein  solches  Buch 
aufzuweisen  vermSchte:  so  sehr  bedauem  wir  andererseits  den  A b gang 
einer  in  kurzen  aber  erschSpfenden  Zttgeu  entworfencn  Geschichte 
Bebenhausens,  welche  den  Bilderschmuck  ebenso  belebt  hfitte,  wie  sie 
durch  denselben  illustrirt  worden  wtire.  Wer  diese  nicht  vermisst  und 

nur  das  kunstgeschichtliche  Moment  beachtet,  dem  wird  die  Leistung 

einen  ganzen  Genuss  verschaffen.   —  t>,.   Leopold  Janauschek. 

Cardinal  Leopold  Graf  Kollonitsch,  Primas  von  Ungam. 
Sein  Leben  und  Wirken.  Zumeist    nach    archivalischen    Quellen    geschildert    von 
Josef    Maurer.    Mit  dem  PortrSte  des  Cardinals   nach  dem  Gemiilde  von  Hanns 

Canon.  Innsbruck    Druck    und    Verlag    von  Fel.  Kauch.    1887.  (Preis  3   fl.) 
XV  und  574  Seiten  in  8". 

Ein  hochinteressantes  Buch  fur  jeden  Geschichtsfreund,  besonders 
aber  fur  Ungaren  und  Oesterreicher.  Mit  genauer  Angabe  der 
historischen  Quellen,  oft  diese  wortlich  in  den  Text  verflechtend, 

liefert  der  Verfasser  in  chronologischer  Methode  ein  sehr  genaues 
Bild  des  grossen  Mannes  und  der  Zustande  Oesterreichs  und  Ungarns 
zu  seiner  Zeit.  2^hlreiche  geschichtliche  Daten  und  Belege,  welche  bisher 

•)  S.  41:  Der  Abt  „Jacob  von  .\lzei''  bediirfte  nSherer  Restimmiing. 
11 
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noch  nicht  bekannt  waren,  sind  in  diesem  Buche  zu  finden.  In  8  Capiteln 
wird  das  riesige  Material  bewaltigt,  denen  ebensoviele  Anh^nge  mit 
Anmerkungen  und  sehr  willkommene  Schriftstucke  folgen.  Die  Capitel 

lauten :  i .  Die  grafliche  Familie  Kollonitsch.  2 .  Kollonitsch's  Jugend 
KoUonitsch  als  Page  und  Malteserritter.  3  Kollonitsch  als  Bischof  von 
Neutra  und  Wiener-Neustadt  und  als  ungarischer  Hofkammerprasident. 
4.  Kollonitsch    als    Bischof  von    Wiener-Neustadt    von   1669  — 1685. 
5.  Kollonitsch  als  Bischof  von  Raab,  Erzbischof  von  Kalocsa 

und  Cardinal.    6.    Das    j,Einrichtungswerk  des  Konigreiches  Ungarn.' 
7.  Cardinal  Kollonitsch  als  »Ober-Inspector'  der  kaiserlichen  Hofkammer. 
8.  Cardinal  Kollonitsch  Erzbischof  von  Gran  und  Pritnas  von  Ungarn. 

Weil  der  Verfasser  die  Quellen  und  Thatsachen  selbst  sprechen 
lasst,  mit  seinem  eigenen  Urtheile  aber  zuriickhalt,  gibt  er  ein 
objectives  Bild  vom  Wirken  des  Cardinals,  das  zugleich  fesselt 
Kritikern  diirfte  manches,  wie  die  Geschichte  des  Malteserordens,  die 

Schicksale  Rdk6czi's  und  Tokoly's,  als  zu  weit  ausgeholt  erscheinen,  der 
Leser  nimmt  es  jedoch  dankbar  hin.  Stilistische  .Mangel,  wie  S.  216 

,DasAndenken  an  das  ̂ Bluttheater  von  Eperies'  und  an  Caraffa 
ist  noch  immer  im  lebhaften  Andenken,*  kommen  selten  vor.  Das 
Werk  bekundet  grossen  Fleiss  und  Begabung  fur  Geschichtschreibung 
im  Verfasser,  und  wird  sicherlich  zur  Klarung  jener  verworrenen 
Tiirkenperiode  vieles  beitragen,  wesshalb  wir  demselben  grosse 
Verbreitung,  dem  Herrn  Verfasser  aber  Ausdauer  auf  dem  Felde  der 
Geschichtschreibung  wiinschen.  P.   Amadeus  P. 

Papst-Jubilaums-  Schriften. 
Bei  der  hohen  Bedeutung,  welche  die  Personlichkeit  Leo  XIII. 

fiir  die  gesammte  katholische  und  politische  Welt  hat.  darf  es  uns 
nicht  wunder  nehmen,  dass  dessen  auf  d.  Ende  d.  J.  fallendes  Priester- 
Jubilaum  auch  von  der  katholischen  Presse  durch  Festschriften 
aller  Art  feierlich  begangen  wird.  Hat  sich  ja  Se.  Heiligkeit  auch  als 
Poet  wie  als  Prosaist  in  seinen  herrlichen  Gedichten  und  den  tief- 
durchdachten  Encykliken  als  Meister  der  gebundenen  Rede  wie 
der  Prosa  schon  langst  einen  Weltruf  erworben.  Es  wiirde  uns  zu 
weit  fiihren,  woUten  wir  aller  jener  Festschriften  gedenken,  die  in 
verschiedenen  Zungen  und  verschiedenen  Landern  anl^sslich  dieser 
Feier  erschienen  sind  und  noch  erscheinen  werden.  Unsere  Aufgabe 
beschrankt  sich  programmgemass  auf  kurze  Berichte  und  Anzeigen 
derjenigen,  welche  uns  seitens  der  verschiedenen  Verlagshandlungen  zu 
diesem  Zwecke  vorgelegt  werden. 

Unter  diesen  verdient  an  erster  Stelle  Erwahnung  das  Prachtwerk: 

I.  O'Reilly,  Dr.  Bernard:   Festschrift    zam    50jS,hrigen 
Priester-JabilSam ;  Leo  XIII.,  seine  Zeit,  sein  Pontifical,  seine  Erfolge. 
Koln,  Bachem   1887,  p.  XXIV-f474,   8». 
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Wir  haben  es  hier  mit  der  deutscheii  Ausgabe  dieses  urspriinglich  engliscli 
verfasslen  Werkes  zu  thun,  welches  unter  Aufmunterung  und  dem  Segen  de« 
hi.  Vaters  verfasst  wurde.  Der  rUhmlichst  bekannlen  Verlagsbuchhandlung  von 
J.  P.  Bachem  in  Kiiln  gebiihrt  das  Verdienst,  dieses  englische  Prachtwcrk  den 
Lesern  deutscher  Zunge  raundgerecht  gemacht  zu  haben.  Es  ist  diese  deutsclie 
Ausgabe  kemeswegs  eine  bios  deutsche  Uebersetzung,  im  Gegentheil,  das  Werk 
musste  fiir  die  deutschen  Verhiiltnisse  und  das  deutsche  Publicum  naturgemSss 
frei  und  weiter  ausgreifend  bearbeitet  werden.  Von  diesem  Standpunkte  aus  und 
<la  mit  Recht  vielseitig  der  Schwerpunkt  der  Wirksamkeil  Leo  XIII  in  Deutschland 
liegt,  —  dem  er.  wie  er  es  be i  verschiedenen  Gelegenhciten  in  seinen  Hirtenbriefen 
und  insbesondere  in  der  schwierigen  Kegierung  des  Culturkampfes  dargethan, 
ganz  besondere  Sorgfalt  und  Liebe  zugewendet,  —  darf  es  uns  nicht  wunder 
nehmen,  dass  den  deutschen  Verhaltnissen  kirchlicher  und  politiscber  Art  auch 
ein  aasfuhrliches  Capitel  in  dem  Werke,  das  30.,  gewidmet  ist.  Um  <len  Leser 
fiber  den  Inhalt  des  [inches  kurz  zu  orientieren,  sei  hier  envShnt,  dass  dasselbe 

in  4  Abtheilungen  zerfalle,  von  welchen  die  erste  sich  mit  der  Jugend-  und 
8tudtenzeit  des  Papstes  bis  zu  seiner  Ordination  beochaftigt  (1810 — 37),  die  zweite 
ausfUhr.ich  sein  Wirken  im  Kreise  der  papstlichen  Staatsverwaltung  und  Diplomatic 
bei  verschiedenen  Aniassen  behandelt  (1838 — 46),  die  dritte  seine  22jiilirige  so 
ungemein  segensreiche  Thatigkeit  als  Bischof  von  Perugia  schildert  (1846 — 1870), 
wahrend  das  4.  Buch,  das  umfangreichste  von  alien,  die  in  mehr  denn  einer  Beziehung 
viele  seiner  Vorganger  auf  dem  Stuhle  Petri  ubertreffende  grosse  Thatigkeit 
I.eo  XIII  als  Papst  zum  Gegenstande  hat.  Es  beginnt  dieses  Buch  mit  dem 
20.  Februar  1878  und  wird  in  der  vorliegenden  deutschen  Bearbeitung.  entgegen 
dem  englischen  Original,  welches  nur  bis  Mitte  188O  reicht,  bis  zum  Hcrl'ste  1887 
fortgefuhrt.  —  Sehr  gelungen  ist  die  in  jedem  einzelnen  Capitel  so  sorgfaltig 
fortgesronnene  Anordnung  des  .Stoffes,  so  dass  das  ganze  Werk  thatsachlich  wie 
aus  einem  Gusse  ein  voUendetes  Gesnnimtbild  des  I.ebens  und  der  Thatigkeit 
!Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII  im  Allgemeinen,  das  4.  Buch  insbesondere  einen  gelungenen 
formvollendeten  Ueberblick  iiber  die  katholische  Kirchengeschichte  der  letzten 
9  Jahre  darbietet.  Zur  .Abfassung  des  Werkes  in  dieser  seiner  VoUendung  trug  nicht 
wenig  auch  der  Umstand  bei,  da-ss  die  authentischen  Documente  dem  Verfasser 
der  englischen  Ausgabe  auf  liefehl  des  Papstes  zur  Verfiigung  standen.  Wir  finden 
daher  nicht  nur  alle  Hirtenbriefe  und  Encyklikcii  in  dieser  4.  ,\btheilung,  sondern 
auch  alle  diplomatischen  Actenstucke  der  Curie  sorgfaltig  verwerthet.  Ist  jedoch  dieses 
Lob  anerkannter  Weiseein  wohlverdientes,  so  wird  man  es  dem  Referenten  wohl  nicht 
veriibein,  wenn  er,  ohne  in  eine  nahere  Priifung  der  einzelnen  Capitel  einzugehen,  von 
seinem  Standpunkte  aus  ein  Doppeltes  zu  bemangeln  hat.  —  Es  ist  dieses  zunachst  der 
Umstand,  dass  der  Kaiserstaat  Oesterreich,  abgesehen  von  den  diirftigen  Milthcilungen 
im  23.  Capitel  iiber  das  Centenarium  der  Slaven-Apostel  Cyrill  und  Melhud  gar 
zu  stiefmiitterlich  bedacht  ist.  Hiebei  mag,  was  wir  nicht  verkennen  woUcn, 
allerdings  der  Umstand  emschuldigend  sein.  dass  es  in  Oesterreich  der  diplomatischen 
Unterhandlungen  zur  Regelung  kirchlicher  Verhiiltnisse  nnd  Zustaiide  wahrend 
Hes  Pontificates  Leo  XIII  nur  wenige  gab  oder  wcnigstens  nicht  virle  von 
hervorragender  Bedeutung.  Wie  dem  aber  auch  immer  sein  mag,  das  Werk  wird  von 
uns  Oesterreichern  mit  einer  gewissen  Zuriickhaltung  entgegengenommen  werden, 
und  wiirde  zweifelsohne  an  Werth  gewonnen  haben,  wenn  unserem  Kaiserslaate, 

den  seit  nahezu  vierzig  Jahreu  unscr  durch  und  durch  katholische  mit  Recht  so  hoch- 
verehrte  Kaiser  Franz  Joseph  I.  regiert.  eine  grdssere  Aufmerksamkeit  gewidmel 
werden  w.Hre,  event,  in  einem  eigenen  Capitel,  wozu  es  gewiss  an  Stofl  nicht 
gefehlt  hatte.  —  An  diese  Bemangelung  muss  jedoch  Referent  noch  eine  zweite  niclit 
minder  wichtige  ankniipfen.  Wohl  ist  niimllch  im  29.  Capitel  die  Thatigkeit 
Leo  XIII  und  seine  Fiirsorge  fUr  die  Reform  der  hoheren  .Studien  ausfuhrlich 
behandelt,  es  ist  in  dasselbe  so  ziemlirh  alles  aufgenommen,  was  unter  Leo  XIII. 
durchwegs  durch  seine  Initiative  fttr  Philosophic  un<t  Geschichte,  deren  Einlenkung 
in  die  richtige  Bahnen  und  deren  llebung  von  Rom  aus  geschah ;  doch  findet 
Referent    im    ganzen     Buch    nirgends     auch     nur    die    geringste    Erwahnung    der 
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besonderen  Gunst  iind  Fursorge,  welche  <ler  Papst  dem  Benedictiner-Orden 
zugewendet  bat.  l)es  grossen  epochemachenden  Werkes,  der  Regesten  Clemens  V., 
welche  auf  directen  Befehl  des  Papstes  von  einer  auserlesenen  Schaar  von 
Benedictinern  verschiedener  Zunge  unter  der  Leitung  des  Cardinals  Hergenrother 
und  des  Abtes  Tosti  bearbeitet  wurden,  und  von  welchem  Werke  schoo  b  grosse 
Folio-BSnde  vorliegen ;  der  durch  die  eigene  Initiative  des  Papstes  erfolgten 
Neubegriindung  des  Collegium  St.  Anselmi,  ausdriicklich  nur  fur  Zoglinge  des 

Benedictiner-Ordens  geschaffen,  ist  im  Buche  O'  Reilly's,  auch  in  der  deutschen 
Ausgabe,  nirgends  erwfthnt.  Gerade  in  dieser  batten  wir  dieselbe  mit  Recht  erwartei, 
da  ja  beide  Thatsachen  eine  Reihe  von  Actenstiicken  in  ihrer  Geschichte  zur 
Begriindung  haben,  welche  dem  Verfasser  auch  aus  anderen  Quellen  hiitten 
znganglich  sein  konnen.  —  Doch  sind  diese  Bemanglungen  bei  einem  so  grossartig 
angelegten  Werke,  wie  es  das  vorliegende  Buch  ist,  ailerdings  nur  Liicken 
untergeordneter  Bedeutung,  die  den  Werth  desselben  keineswegs  wesentlich 
beeinlrachtigen.  Da  es  von  6  Cardinalen,  2  Erzbischofen  und  i  Fiirstbischof 
begutachtet  und  vom  hi.  Vater  selbst  gefordert  und  gesegnet  wurde,  so  braucht 
es  gewiss  keiner  weiteren  Empfehlnng  unsererseits.  RUhmlich  erwahnt  sei  noch 
die  Art  der  Ausstattung.  Das  dem  Bande  vorgesetzte  Stahlstich-Porlriit  des  Papstes 
mass  zu  den  gelungensten  gezShlt  werden,  die  zahlreichen  VoUbilder  zur  Eriauterung 
des  Textes  nach  neuesten  photographischen  Aufnahmen  siiid  aller  Anerkennnng 
werth.  Als  minder  gelungen  miissen  wir  mehrere  Text-Illustrationen  bezeichnen, 
welche  an  SchSrfe  des  Schnittes  manches  zu  wiinschen  iibrig  lassen.  —  Ein  fur  das 
Werk  bestimmter,  kiinstlerisch  ausgefilhrter  Prachteinband  wird  dasselbe  nach  alien 
Richtungen  hin  als  Festgeschenk  und  besonders  heuer  als  Weihnachtsgeschenk 
besonders  empfehlenswert  machen,  wennn  auch  der  Preis  mit  7  fl.  40  kr.  fur  das 
broschirte,  und  10  fl.  fiir  das  gebundene  Exemplar  wohl  nicht  allzuhoch  in 
Anbetracht  des  Geboteneii  jedoch  immerhin  als  ein  zu  hoher  bezeichnet  werden 
muss,  am  es  auch  minder  Bemittelten  und  bllrgetlichen  Familien  zuganglich  machen 
zu  konnen,  M.  K. 

II.  Inschriften  und  Gedichte  des  Papstes  Leo  XIII  mit  den 
neuesten  Ergauzungen.  Herausgegeben  von  Priestern  der  deutschen 

Kirche  St.  Maria  dell'  Anima  in  Rom.  In's  Deutsche  iibersetzt  von 

Edm.  Behring'er.  Regensburg,  Pustet  1887,  p.  207;  Preis  10   Mark. 
Vor  4  Jahren  erschien  zu  Udine  eine  Auswahl  der  Gedichte  Leo  XIII  mit 

ausgezeichneter  yegeniiberstehender  italienischer  Uebersetzung  des  Prof.  Brunelli 
und  einem  gelehrten  Vorworte  von  Farabulini.  Diese  Aasgabe  war  die  nacbste 
Veranlassiiiig  zum  Krscheinen  des  vorliegenden  Werkes.  Die  papstliche  Verlaj;*- 
buchhandlung  von  Friedrich  Pustet  in  Regensburg  war  namlich  dem  Wunsch-? 
vieler  deutschen  Verehrer  Sr.  Heiligkeit  in  bekannter  und  sie  wahrhaft  hochehrender 
MuniKccnz  entgegengekommen  und  hat  im  vorliegenden  Prachtwerke  eine  deutsche 
Ausgabe  sammtlicher  von  .Sr.  Heiligkeit  verfassten  luschriflen  und  Gedichte 
veranstaltet  auch  solcher,  die  die  erwahnte  italienische  Ausgabe  noch  nicht  eiithielt.  — 
Fiir  die  Uebersetzung  der  deutschen  Gedichte  wurde  der  riihmlichstbckannte  sprach- 
und  formgewandte  Dichter  Behringer  gewonnen,  dessen  vorziiglichstes  Verdienst  es 
bleibt,  den  Geist  und  Rhytbmus  des  Originals  nach  jeder  Richtung  hin  wohl 
gewahrt  zu  haben  Das  Prachtwerk  als  solches  in  Form  und  Ausstattung  ist 
geziert  mit  einer  ausgezeichneten  Photographic  Sr.  Heiligkeit.  —  Die  Vorrede  in 
classisch-ciceronischem  Latcin,  ein  Werk  eines  der  ersten  Latinisten  der  Gegenwart, 
des  Jesuiten  P.  Ileinrich  Walle,  fiihrt  uns  in  die  clasischen  Schonheiten  der 
einzelnen  Gedichte  ein.  In  dem  Werke  .selbst  ist  dem  lateiniscben, 
respective  dem  italienischen  Texte  die  deutsche,  herrliche,  voUkommen  gelungene 
Uebertragung  entgegengestellt.  Da.s  Buch  umfasst  nebst  der  20  Seiten  starken 
Vorrede  von  S.  33  —  53  die  von  Sr.  Heiligkeit  verfassten  Inschriften,  an  welciie 
sich  dann  die  Gedichte  anreihen.  Das  letzte  derselben  datirt  erst  aus  diesem 
Jahre,  desgleichen  auch  die  noch    am    Schhissc  beigefUgte   Inschrift  auf  eine  vom 
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Papste  gemachte  Grundbesitz-Erwerbung.  —  Es  wiirde  uns  hier  zu  weit  fiihren, 
wollten  wir  die  classischen  Schonheiten  der  einzeloen  Gedichte  kritisch  behandeln 

odcr  in  Proben  unseren  Lesern  vorfiihren.  Wir  mUssen  dies  fUglich  berufeneren 
Handen  in  den  hiezu  bestimmten  Zeitschriften  iiberlassen,  und  schliessen  diese 
onsere  Anzeige  mic  der  Bemerkung,  dass  die  einzelnen  Gedichte  durcliwegs  den 
Geist  and  die  stillgewandten  Formen  Vergils,  des  Schwanes  von  Mantua,  athmen, 
ohne  dass  hiebei,  wie  auch  ein  uns  vorliegendes  Referat  bemerkt,  die  classischen 

Eigenthiimlichkeiten  und  Schdnlieiten  TibuU's,  Horaz's,  Catull's  and  Juvenal's  nicht 
auch  Wiederklange  ^nden.  —  Das  Pustet'sche  Werk  i<t  seiner  Ausstattung  nacli 
als  Festgeschenk  und  JubiiSumsgabe  erster  Art  bisher  unerreicht  und  wird 
zweifelsohne  auch  seinen  wohlverdienten  Platz  wie  in  der  Jubilaums-Literatur,  so 
aucb  aiif  dem  Weihnachtstische  finden.  In  Anbetracht  aller  dieser  VorzUge  ist 
der  Preis  6in  massiger  zu   nennen.  M.  K. 

III.  Zu  Ehren  der  Feier  des  50jShrigen  Priester-Jnbil&aaui 
Sr.  Beillgkeit  Papst  Leo  XIII;  herausgegeben  von  dem  Orden  der 
Eremiten  des  seligen  Peter  von  Pisa  zu  Rom.  —  Briinn,  Papstliche 
Druckerei  der  Raigerner  Benedictiner   1887.  p.    160.  S*. 

Das  Bucb,  geziert  mit  9  Illustratiunen,  hat  sich  zum  speciellen  Vorwurf 
gemacht,  nb  Jubilaumsgabe  nebst  den  gewobniichen  biographischen  Daten  uber 
Leo  XIII  und  der  Wiedergabe  der  authentischen  Schriftstiicke  des  hi.  Stuhles 
durch  statistische  und  instructive  Artikel  das  Wachsen  und  die  Verbreitung  der 
kathotischen  Kirche  und  insbesondere  der  verschiedenen  Ordensgenossenschaften 
unter  l,eo  XIII  Regierung  darzustellen.  Bemerkenswerth  sind  die  Capitel  Uber 
das  Ordensleben,  dessen  Wiirde  und  Verdienste,  so  wie  die  in  einzelnen  folgendeii 
Capiteln  dargelegten  AufklSrungen  uber  die  leider  uoch  zu  wenig  bekannte 
katholische  Lehrgesellschaft  zu  Rom  und  das  Missionshaus  fiir  auswartige 
Missionen  zu  Steyl.  Wenn  auch  die  statistische  Daten  bei  ihrer  Wandelbarkeit 
nicht  durchwegs  stichhaltig  sind,  so  bleiben  sie  doch,  wie  das  ganze  Werk,  immerhin, 
insbesondere  mit  KUcksicht  auf  die  hervorgehobenen  Capiteln,  jine  empfehlenswerthe 
Bereicherung  der  Kirchengeschichte  und  das  Buchlein,  wenn  auch  ira  durftigen 
Gewande  erscheineiid,  eine  Liebe  und  Begeisterung  athmende  ganz  nette 
Jubilaums-Gabe.  M.  K. 

IV.  Schopfleuthner  Anton  (f.  e.  geistl.  Rath,  Kirchendirector 
und  Spiritual  bei  St.  Ursula  in  VVien);  Papst  Leo  XIII.  Sein  Leben 
und  Wirken,  seine  bevorstehende  goldene  Messe  nebst  Bemerkungen. 
Wien,  St.  Norbertus-Druckerei,   1887,  p.    78.  8". 

Dem  Bttchlein  sind  bei  Abfassung  iiltere  Quellen  iiber  das  Leben  des 
hi.  Vaters  und  aus  neuerer  Zeit  die  in  der  Norbertus-Buchdruckerei  erschienenen 
Gedenkblatter  sowie  die  acta  sanctae  sedis  zu  Grande  gelegt.  Es  umfasst,  wie 

alle  aiidern  Jubilaums-Gaben,  eine  kurze  Skizze  iiber  des  Papstes  Leben  und  W^irken 
mit  niltzlichen  Bemerkungen.  Al»  besonderer  Vorzug  verdient  hervorgehoben  zu 
werden  das  Capitel  iiber  die  goldene  Messe  des  hi.  Vaters  mit  der  Unterweisung, 
wie  sich  das  glaubige  Volk  bei  diesem  Anlasse  im  Geiste  an  des  Papstes  Jubilaums- 
feier  betheiligen  konne  mit  zehn  GrundsStzen  im  Anhange,  durch  deren  Befolgung 
der  Katliolik  sein  Leben  in  Christ!  und  seines  Stellvertreters  Geiste  einrichten  und 

$0  sein  Seelenheil  befordern  kann.  Das  Biichlein  eignet  sich  zur  Massenverbreitung 
unter  dem  Volke.  —  M.  K. 

V.  Tiiglicher  Ehrenpreis  der  Matter  Oottes.  Aus  den 
Ehrentiteln  der  hi.  Vater,  Lehrer  und  frommer  Dichter  gewoben 
von  P.  Joseph  von  Llevaneras  aus  dem  Kapuzinerorden.  In 
freier  Bearbeitung  fiir  Deutschlands  Clerus  und  Volk  von  einem  Mitglied 
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der  bayerischen   Provinz  desselben  Ordens.  Augsburg,    1888.   Lex.   8*. 
Soo  Seiten.  Verlag  des  Literar.  Instituts  von  Dr.  M.  Huttler. 

Zu  den  schonsten  Festgaben  fUr  d.is  50jahrige  Priesterjiibilauni  Sr.  Heiligkeit 

Leo's  XIII  gehort  gewiss  auch  der  oben  genannte  »Tagliclie  Ehrenpreis  der 
Mutter  Gottes,«  eine  deutsche  iiearbeitung  des  »MariaIe  quotiriiatiain«  des 
spanischen  Kapuziiiers  P.  Joseph  Calasanctius  Llevaneras.  Der  Form  nach 

ieichnet  sich  dieses  Buch,  wie  Uberhaupt  alle  Producte  des  Huttler'schen  Verlags, 
(lurch  prachtige  Ausstattung,  gutes  Papier,  schonen  lesbaren  Druck  und  hUbsche 
Kandverzierungen  aus.  Dieser  wUrdigen  Ausstattung  entspricht  ein  gediegener 
Inhali  ascetisclien  und  wissenschaftliclien  Charakters. —  Nach  dem  Plane  des 

Verfassers  und  Uebersetzers  soil  das  Buch  zur  taglichen  Betrach'.ung  der  Voll- 
kommenheilen  Mnriens  anleiten.  Es  ist  nun  wirklich  staunenswerth,  mil  wie 

grossem  Geschick  immer  neue  Momente,  neue  Hymnen  und  Gebete  eingefiihrt 
werden,  nm  jede  Ermttdung  bei  einer  solchen  365  Tage  lang  fortgesetzten 
Hctrachtung  zu  verhindern.  Um  diese  Betrachtung  nioglichst  anziehend  und 
gewinnreich  fiir  den  Betrachter  zu  roachen,  sind  folgende  fiinf  ErklSrungen  fur 
den  ascetischen  Gebrauch  des  Buches  angegeben :  1.  An  jedem  Tag  wird  einer 
Marienwallfahrt,  eines  Marienfestes  oder  Mariengeheimnisses  gedacht,  um  dorch 
die  Erinnerung  hieran  einerseits  Abschweifungen  des  Geistes  and  der  Pbaotasie 
zu  verhiiten,  andererseits  bestimmte  Gefuhle  des  Dankes  u.  s.  w.  zu  erwecken. 
Hieran  kniipft  sich  2.  eine  besondere  Verehrung  <les  hochheiligen  Namens  Maria, 
die  in  Form  eines  Akrostichon  in  verschiedenen  Lobspriichen  die  Grosse,  WUrde, 
Erhabenheit,  MajestSt,  Macbt,  Gttte,  Barmherzigkeit  u.  s.  w.  dem  betrachtendeo 

(jeiste  vorzufiihren  sucht.  Diese  Formeigenthiiralichkeit  wurde  desswegen  b>'i- 
behalten,  weil  sie  nach  der  Meinung  des  Uebersetzers  fiir  viele  Leser  einigen 

Reiz  haben  diirfte.  Sodann  folgt  3.  ein  kurzer  Lobgesang  zu  Ehren  der  Hoch- 
gebenedeiten,  den  jeweilig  vorgeftthrten  Ehrentiteln  moglichst  angemessen,  so 
<lass  fiir  die  Betrachtung  ein  einheitlicher  Grund  gewonnen  wird.  Ebenso  spricht 
4.  das  nun  folgende  Gebet  das  Betrachtete  mit  den  Worten  irgend  eines  Heiligen 
aus,  um  gerade  hiedurch  fich  auf  die  Aller.<e\igste  grosseren  Einfluss  zu  sichem 
und  unserer  Erhorung  gewiss  zu  werden,  wenn  wir  in  der  Sprache  und  mit  den 
Worten  ihrer  bevorzugten  Lieblinge  sie  begrUssen  ;  und  hiezu  ist  5.  namentlich 
die  kurze  Uebung  geeignet,  welche  wir  taglich  gleichsam  als  Ehrengabe  der 
Hochgebenedeilen  zu  Fiissen  legen,  wobei  auf  die  niannigfachsten  Bedilrfnisse 
<les  Einzelnen  wie  der  Allgcmeinheil  Kiicksicht  genommen  ist.  Mit  diesen  fiinf 
Punkten  ist  zugleich  auch  der  Inhalt  jeder  einzelnen  Betrachtung  und  des  ganzen 
Betrachtungsbuches  im  allgemeinen  gekennzeichnet.  —  Der  zweite  Theil,  welcher 
den  far  seinen  wichtigen  Inhalt  allzu  bescheidenen  Titel  »Anhang«  fflhrt,  enthiilt 
biographische  und  kritische  Notizen  tiber  die  im  ersten  Theil  angezogenen 
Auloren  und  deren  marianische  Werke.  Es  \st  dies  eine  von  reicher  Literatur- 
kenntniss,  richtiger  Masshaltung  und  kritischem  Verstandniss  der  einschlagigen 
Fragen  zeugende  Zusammenstellung  fast  aller  bisher  erschienenen  marianischen 
Schriften  und  Predigten,  angefangen  vom  christlichen  Alterthum  bis  herab  auf 
die  neueste  Zeit.  Dieser  zweite  Theil  allein  bildet  ein  abgeschlossenes  Ganxe, 
beansprucht  dauernden  wissen.schaftlichen  Werth  und  verdient  die  Beachtung 

aller  Mariologen.  —  Man  mag  iiber  manche  Versbildungen  und  Verse,  die 
Anordnung  mancher  Stellen,  einzelne  Eigenthumlichkeiten  des  Stils  getheilter 
Ansicht  sein;  allein  an  solchen  Kleinigkeiten  diirfte  nur  ein  sirenger  Kriliker 
.Anstoss  nehmen.  Im  Ganzen  macht  das  Werk  einen  sehr  gilnstigen  Eindmck 
und  wird  ein  unverjfSngliches  Ehrendenkmal  fUr  die  aller.seligste  Jungfrau  sein. 
Jeder,  welcher  in  spaterer  Zeit  irgend  etwas  ilber  Maria  schreiben  wird,  sei  es 
ein  Mariengebetbuch,  eine  Biographic,  oder  seien  es  Predigten,  wird  diese  inhait- 
reiche  und  treffliche  Vorarbeit  dankbar  und  mit  vielem  Gewinn  benUtzen  und 

namentlich  den  zweiten  Theil  eifrig  nachschlagen.  Es  verdient  daher  dies  mit 
Beriicksichtigung  der  neuesten  einschlSgigen  Literatur  bearbeitete  Nfarienboch 
voUste  Beachtung  und  kann  alien  Marienverelirern  zu  Betrachtung  und  Oebet 
empfohlen  werden.  M.    K. 
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VI.  Der  Seudbot«  des  gilttlichen  Herz«ii8  Jeso.  Monats- 
schrift  des  Gebetsapostolates  Cincinnati,  Franziskaner-Vater.  1887, 
p.  393 — 448.  Jubilaumshett 

Der  Ausstattung  und  dem  Inhalte  nach  eine  gaiu  nette  JubilSunisgabu ! 
Einer  vorzuglichen  Ueberselziing  der  von  \,eo  XIII  in  gcbundener  Rede  ent- 
worfenen  Selbstbiographie  im  Versmasse  des  Originals  schliesst  sich  an  :  eine 
Jobelhyinne  m  Ehren  des  Papstes,  eine  kurze  Skizze  seines  Lebens  und 
Wirkens  und  ein  Artikel  Uber  das  Wirken  Leo  XIU  im  Inreresse  der  Katholiken 

Amerikas  an.  Die  Schilderung  seiner  Korderung  des  Gebetsapostolates,  weise 

Aasspruche  aus  seinen  Rund'ichreiben,  Leo  XUI  Fiirsorge  fUr  den  3.  Orden  des 
hi.  Franziskus,  dann  tinter  dem  Titel  >Uedankenspane<  Beitrage  zur  Statistik  in 
•len  Vereinigten  Staaten  Nordamerikas,  die  Uebersicht  derpSpstlichendiplomatischen 

Erfolge  im  Jabre  1886,  Leo's  'I'hatigkeit  zum  Besten  der  Arbeiter,  sein  Wirken 
fur  UnterstUtzung  der  Wissenschafren,  wie  fUr  die  Forderung  der  katbolischen 
Universitat  in  Nord-Amerika,  Notizen  zur  Geschichte  des  Gebetsapostolates  und 
eine  kirchlichc  Rundschau,  geschrieben  im  Juli  d.  j.  sind  die  vorzUglichsten  aller 

Ueachtung  werthen  C'apitelii  dieser  Schrift.  6ehr  prachtig  nimmt  sich  der  Druck 
und  die  breite,  goldene  Randeinfassung  der  einzelnen  Blatter  aus.  Unter  dem 
bescheidenen  Titel  viele.s  una  manigfaltigos  enthaliend,  verdient  diese  JubilSums- 
'jahe  allgemeine,  warme  Empfehlung.  M.  K. 

VII.  Rnudschrfibeo,  erlassen  von  Unserem  Heiligsten  Vater 
Leo  XIII  durch  guttliche  Vorsehung  Papst,  an  alle  Patriarchen, 

I'rimaten,  Erzbischofe  und  Bischofe  der  katholischen  Welt,  welche  in 
Gnade  und  Gemein.schaft  mit  dem  apostolischen  Stuhle  stehen.  — 
Erste  und  zweite  Sammlung  1878 — 1885.  —  Freiburg  i/Br.,  Herder 
1887,  p.  XIV -1-333-1- 57.  8».   Preis  4    Mark. 

Die  iiberaus  thitige  Verlagsbuchhandlung  Herder  in  Freiburg  i./Br.  ver- 
offentlicht  unter  diesem  Titel  im  .\nschlusse  an  die  bereits  188 1  erschienene 

erste  Sammlung  sammilicher  Rundschreiben  l.eo's  XIU,  welche  die  Jahre  1878 
bis  1880  umfasste,  vcreinigt  zu  einem  Bande  nun  auch  die  weiteren  Rundschreiben 

vom  J.  1881  — 1885  im  lateinisrhen  Origlnaltexte  mit  gegeniiberstehender  aus  der 
Ftder  <les  Prof.  Hettinger  stammender  deutscher  Uebersetzung.  Die  warme  Em- 

pfehlung. die  der  frilhere  apostolische  Nuntius  in  Baiern,  Runcetti,  der  Sammlung 
beigab,  hinwe'send  darnuf,  dass  Se.  Heiligkeit  dieses  Vorhaben,  als  vorzuglich 
ilazu  geeignet  die  apostolischen  I. ehren  zum  Besten  der  Religion  und  der 
biirgerlichen  Gesellschaft  weiter  zu  verbreiten,  besonders  gelobt  babe,  iiberheben 
uns  jedwe<ler  weiteren  Empfehlung.  Den  Inhalt  der  Rundschreiben  miis.sen  wir 
"hnehin  als  bckannt  voraussetzen.  Druck  und  Ausstattung  des  VVerkes  sind,  wie 
bei  alien  aus  der  riihmlichst  bekannten  Herder'schen  Officin  siammenden  Werken 
nachjeder  Richtung  hin  alles  Lobes  wiirdig.  Einzig  und  allein  das  hStten  wir  bei 
'lieser  Auegabe  auszusteilen,  dass  die  Paginirung  niclit  am  Kopfe  oben,  sondern 
hlos  unten  als  Wurm  fortlaufend  gesetzt  ist,  was,  wie  aus  dem  unten  nicht 
paginirten  am  Schliisse  beigesetzten  Rundschreiben  vom  i.  November  1885 
>lmmorta!e  Dei«  erhellt,  wohl  darin  seinen  Grund  haben  mag,  dass  der  8atz 
then  fUr  eine  spater  beabsichtigte  complelte  Ausgabe  stehen  gelassen  wurde. 
Im  iibrigen  ist  diese  Ausgabe  der  pap^tlichen  Rundschreiben,  was  Deutlichkeit, 
gelungene  Uebersetzung  anbclangt,  die  vorzuglich>te  und  billigste,  die  bisher 
'xistirt.  —  M.   K. 

VIII.  n.  IX.  a)  Hrudidka  Alois  (kniz  cfrkevm):  Lev  XIII. 
Listky  do  slavovSnce  .sv.  Otce  na  pamitku  kn^iskych  druhotin  Jeho.  — 
V  Brne,  papezskd  knihtiskdrna  benediktinfl  Rajhradskv'ch  1887,  p.  28. 
«».  —  Pffioha    ,Skoly  B.  .S.   P." 
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b)  Stastny  Vladimir:  DlHiblli  kvety.  Ver§e.  —  Ph'loha 
jObzoru.'  V  BrnS,  papefckd  knihtiskdrna  benediktinfl  Rajhradskych. 
1887,  p.   134.   80. 

Klein igkoiten  zwar,  doch  in  kindlicher  Liebe  zum  Jubelfeste  dargebracht, 
sind  diese  beiden  Gaben !  In  der  ersten  beabsichtigt  der  Verfasser  dem  katholischen 
Volke  Bohmens  und  Mahrens  ein  kleines  Andenken  an  des  Papstes  Jubelmesse 
in  die  Hande  zu  geben  vind  schildert  diesem  Zwecke  entsprechend  in  einfacher, 
scblichter  Weise  den  Lebenslauf  Leo  XIII,  wahrend  in  der  zweiten  der  ais 
Dichter  in  Sprache  und  Form  nach  jeder  Richtung  bin  gewandte  und  rahrnlichst 
bekannte  Gymnasial-Katechet  Sfastn^  eine  Auswahl  seiner  besten  poetischen 
Ergttsse,  durchwegs  Sonette,  als  liuldigungsgabe  dem  hi.  Vater  zu  Ftissen  legt. 
Beide  Druckerzeugnisse,  hervorgegangen  aus  der  pSpstlichen  Benedictiner-Buch- 
druckerei  in  Briinn,  zeigen  von  Geschmack  in  der  Ausstattung,  wie  von  fonn- 
gewandter  VoUendung  des  Satzes.  M.  K. 

X.  Rainer  Joseph  (Rector  des  Provincial-Seminars  zum 
hi.  Franz  Salev  bei  Milwauke:  JnbelklMn^  Ann  Aiiierika.  Ein 
Gedenkblatt  zum  Papst-Jubilaum.  —  Freiburg  i/Br.  Herder.  1887,  p.  42. 
4".  Preis  I  Mark. 

Als  zweite  Kestgabe  aus  Amerika  und  zwar  als  poetische,  liegt  un; 

dieses  Buchlein  vor  —  in  seiner  iiusseren  Ausstattung  ausserst  netc  und  gelallig  '. 
Einer  lateiniscben  Widmung  mit  der  im  gleichen  Versmasse  gehalte  len  deutschen 

Uebersetzung  folgt  die  poetische  Autographie  Leo's  XIU  im  Versmasse  des  Originals 
und  ein  Zusatz  des  Uebersetzers  in  Dystichen.  Hieran  schliessen  sich  3  Sonette, 
kindliche,  tiefgefiihite  Liebe  athmend.  dann  der  Kinderfestgruss  an  den  Jubelgreis, 
welcher  auch  vom  Prasidenten  des  amerikanischen  Cacilien-Vereins,  Singenberger, 

in  Musik  gesetzt  wurde.  Den  .Schluss  bildet  Leo's  XIII  im  Versmasse  des 
Originals  iibersetztes  Gedicht  »L)er  Kirche  Triumph «.  Frische,  beitere  Jubelklange 
athmen  aus  der  ganzen  42  Seiten  enthaltenen  Broschure,  welclie  auch  in  der 
alten  Welt  zweifelsohne  die  beste   Aufnabme  linden   wird.   —  M.   K. 

XI.  VVeickum  Karl:  Petms  and  Cornelius.  Biblisches  Drama. 

Festgabe  zur  Feier  des  sojahrigen  Priesterjubilaums  des  hi.  Vaters 
Leo  Xm.  —  Freiburg  i/Br.  Herder  1887,  p.  VII  +  91.  12".  — 
Preis   1.20    Mark. 

Der  durch  eine  Reihe  vor  bereits  lingerer  Zeit  veroflentlichter  Festspiele 
bestens  bekannte  Dichter  Carl  Weickum  fiihrt  sich  mit  dieser  Fesigabe  in 

jugendlich-geselligen  Kreisen  abennals  vortheilhaft  ein.  Den  Stofl' zu  vorliegendero Drama  hat  er,  wie  auch  bei  einigen  friiheren,  der  hi.  Schritt  entnommen  und 
zwar  diesmal  sehr  glilcklich,  seinem  Zwecke  als  Jubelgabe  fur  Seine  Heiligkeit 
entsprechend,  aus  der  Apostelgeschichte :  Es  ist  dies  die  bekannte  Thatsache  von 
der  Einkerkerung  des  hi.  Petrus  unter  Herodes,  seiner  wunderbaren  Berufung 
und  seiner  Flucht  aus  Jerusalem.  In  sinniger  Weise  verwebt  sich  hicmit  d  er 

Ausdruck  der  WUnsche  und  Gebete  der  ganzen  katholi.schen  Welt:  es  moch'e 
auch  des  ApostelfUrsten  Nachfolger  auf  dem  bischbflichen  Stuhle  zu  Rom  befreit 
aus  langwieriger,  schmichvoUer  Gefangenschaft,  frei  und  ungehindcrt  unter  Gotten 
Schutz  wieder  seines  erhabenen  Amtes  wirken  konnen.  An  die  biblische  historische 
Thatsache  und  die  mit  ihr  innig  verwobene  zweite  Grundidee  schliessen  sich  im 
Drama  drei  Momente  an:  I.  das  der  Ausscheidung  des  Christenthums  aus  den 
•beengenden  Fessein  des  Judenthums,  2.  das  dadurch  angebahnte  Moment  der 
Allgemeinheit  der  Kirche  und  3  deren  Einigung  in  der  Person  eines  gemeinsaranien 
Oberhauptes.  Die  Person  des  ApostelfUrsten  bildet  in  logischer  Entwicklung  den 
Mittelpunkt  der  ganzen  Darstellung,  die  des  Hauptmanns  Cornelius  und  seiner 
Familie   sind    die    nachsten    Objecte   des   apostolischen  Berufea  und  seiner  Wirk- 
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samkeit,  um  welche  sich  danii  die  iibrigen  Peisonen  als  voUemlete  Cliarakter- 
bilder  des  Juden-.  Heiden-  und  Christenthums  gleich  markanten  Kennzeichen  jener 
Zeit  gruppiren.  Das  Bttchlein,  das,  wie  die  Vurrede  besagt  sich  iiur  ganz 

schiichtern  den  gluubensinnigen  Begriissungen  zum  |iihilaum  I.eo'sXlII  anreiht. 
diis  aber  lebendig  in  der  Handlung,  ruhig  und  logisch  in  deren  Verlauf  von 
Anfang  bis  zu  Ende  die  dramatische  Scene  fortfiihrt,  wird  nicht  verfehlen  eine 
willkommene  Gabe  liberall  dort  zu  sein,  wo  es  sich  in  katholischen  Kreisen,  in 
Vereinen.  obenan  in  Gesellenvereinen  daruin  handelt,  der  Jubelfreude  durch  ein 
heiteres  Festspiel  erwiinschten  Ausdruck  zu  verleihen.  —  Die  Ausstattung  ist 
eine  nctte,  der  Preis  kann  als  ein  billiger  bezeichnet  werden,  das  beigegebene 
Lichtdruckbild,  eine  Cupie  des  bekannten  Wandgemaldes  Raphaels  in  den  Sanzen 
des  Vaticans  >Die  Befreiung  Petri«  ist  recht  deullich  und  gibt  die  Schonheit 
des  Originals  so  ziemlich  wieder.   —  M.   K. 

XII.  Diebold  Johannes  (S.  Concentuum  in  eccl.  Parpch. 

ad  S.  Marrinum  Friburg.  moderator):  Missa  Jubiliiei  Papalis,  primae 
missae  Leonis  XIIL,  Summi  Pontificis,  festo  semisaeculari  recurrente 

etc.   —  Friburg  i  Br.   Herder   1887.  —   Partitur   1.20    Mark. 
Das  bevorstehende  Jubelfest  Sr.  Heiligkeit  wird  zweifeUohne  audi  von 

katholischen  Compunisten  zu  Huldigungen  und  zur  BethStigung  ihrer  Fahigkeiten 
benUtzt  werden.  Ein  ergter  und  zwar  gelungener  Versuch  dieser  Art  liegt  uns 
schon  vor.  Die  Composition  Diebolds  ist  nicht  gerade  pompos,  aber  in  rubigem 
Geiste  gehalten,  der  das  Herz  zu  wahrer  Frommigkeit  zu  entziinden  geeignet 
ist.  Andachtig,  wenn  auch  noch  etwas  gedriickt,  wirkt  das  flehentliche  Kyrie  in 
D-moU,  erhebender  in  feierlicher  Stiinmung  mehr  Freude  erregend  das  Gloria, 
Cre<lo  etc.  in  D-dur.  Zu  bemSngeln  ware  nur,  dass  an  manchen  Stellen  der 
Harmonic  wegen  der  Text  allzuwenig  deutlich  in  den  Vordergrund  tritt.  —  Die 
ganze  Me.s«e  ist  leicht  gesetzt  und  fUr  geiibtere  Chore  uiischwer  aufiuhrbar.  Audi 
die  Orgelbegleitung  muss  als  eine  leichte  bezeichnet  werden.  Die  Ausstattung 
ist  eine  ganz  nette,  der  Notendruck  <leutlich,  bei  allem  dem  der  Preis  ein 
massiger  zu  nenneii.  Wir  konnen  diese  Jubilaumsmesse  alien  Kirchen-ChOren  in 
Sladten  und  auf  dem  Lande  mit  bestem  Gewissen  empfehlen,  da  ja  auch  schon 

der  Name  des  Autors  fiir  ihre  (iediegenheit  die  beste  Biirgschaft  leistct.   — 
P.  H.  O.  S.  13. 

XIII    Lehre  des  hi.   Thomas  fiber  dea  Einflass  (rottes  auf 
die  Handlungen  der  verniinftigen  Geschopfe  und  iiber  die  S  c  i  e  n  t  i  a 
media.  Dargelegt  von  Cardinal  Jo.sef  Pecci.  Mit  Gutheissung  des 
Verfassers  aiis  dem  Italienischen  iibersetzt  von  Georg  Triller, 
Doctor  der  Theologie,  Domcaplan  in  Eichstatt.  Festgabe  zum  sojahrigen 

Priester-Jubiiaum  Sr.  Heiligkeit  Papst  Leo  XIII.  Paderborn  und 
Miinster.  Uruck  und  Verlag  von  Ferdinand  Schoningh.  1888. 
S.    56.    Prei.s  80  Pf. 

Die  neuerdings  aufgeiiommene  Streitfrage,  die  gewohnlich  nicht  ohne 
Heftigkeit  und  Erregtheit  besprochen  wird  und  desshalb  beini  ersten  Anblick 
fiir  eine  Festschrift  nicht  gerade  geeignet  erscheint,  wird  in  diesem  in  Briefform 
abgefassten  Schriftchen  bloss  mit  Rucksicht  auf  den  Aquinaten  behandelt  und 
verliert  durch  die  wur<levoll  gehaltene  Auseinandersetzung  des  hohen  Verfassers, 
des  Bruders  .Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII,  jeden  Stachel  der  Gehassigkeit.  Wegen 
dieser  UmstSnde  wird  die  Schrift  im  Gegentheil  gewiss  eine  willkommene 
Festgabe  sein.  Dem  Titel  gema.ss  umfasst  sie  2  Theile.  Der  Standpunkt  der 
Discussion  ist  am  Ende  des  eipten  Theiles  (S.  30)  genau  bezeichnet:  »die 
vorgetragene  Doctrin  scheint  niir  die  sicherste  und  die  am 

meisten  spitzfindige  zu   sein:«    »fur    jeden   Fall   ist  es  mir  z  wei  fel- 
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!os.  dassdiesesilieLehredeshl.  Thomas  ist,  und  das  gibt  mirgrosse 
Zuversichu  —  also  sind  die  zwei  Krageii  nebeneinander  zu  halten:  »Was  ist 
die  I.ehre  des  hi.  Thomas  in  dieser  Fra^e?*  un<l  nWelche  ist  die  richt^ge 

I.ehre.-«  Das  erste  ist  der  (jegenstand  der  Schrift  und  wird  in  Rezug  auf  ili-n 
Conciirsus  —  weicher  Ausdruck  bei  Thomas  nicht  vorkommt  (S.  lo)  —  &) 
gelost :  »keinen  der  beiden  Concurse,  weder  den  simultanen  nocb  den  zuv>>r- 
kommenden  kann  man  mit  dem  E  i  n  e  n  beim  hi.  Thomas  sich  lindenden  gleich- 
stelleD«  (S.  24);  die  Freiheit  rettet  Thomas  durch  die  Bemerkung,  dass  (iottes 
VVirk.<iamkeit  nicht  riur  aaf  die  Wirkiing,  sondern  auch  auf  den  .Modus,  hier  ako 
die  Freiheit  derselben  sich  bezieht :  facit,  ut  actiones  sint  vnluntariae ;  das  iWiec 

ist  ihm  ein  Gebeimniss.  vor  dem  er  innehaltt  (S.  25).  Schwieriger  und  ver- 
wickelter  ist  die  Krage  um  die  Scientia  media,  resp.  um  die  I.ehre  des 

hi.  Thomas  Uber  das  Vorwissen  der  contingenten  Dinge.  S.  42  ist  die:>e'. be 
fiilgendermassen  dargestellt:  »Naeh  dem  englischen  Lehrer  werden  die  contingenten 
l>inge  aus  zweifacher  Quelle  erkaunt:  I.  Aus  den  ewigen  Ideen,  welche  Gott 
immer  sich  gegenwartig  hat.  2.  Weil  die  Dinge,  welche  in  der  Zeit  nachein- 
ander  sich  folgen,  der  Ewigkeit  nicht  im  Nacheinander,  sondern  zumal  koexistiren.« 
Iliemit  seien  nur  die  Hauptresult.ite  angefUhrt,  die  Entwicklung  und  die  Wider- 
legung  der  EinwUrfe  verdient  voile  Aufmerksamkeit.  Der  Verf.isser  hal  das 

BQchlein  mit  einer  passenden  litiTar-historischen  Einleitung  und  mit  sa<~hlichen 
.\nmerkungen  versehen,  welche  das  Verstandniss  iles  Tcxtes  fordern.  Ein  sach- 
liches  Register  ware  wohl   auch   hier  nicht  Uberfliissig. 

Raigem.  P.  J.   V. 

XIV.  De  obiectivitate  cogaitionis  hnmanae,  ad  Leonis  Xin., 
Fontiftcis  Maximi  primae  missae  .sanctae  commemorationem  quinqua- 
genariam  celebrandam  scripsit  Dr.  Joannes  Straub.  Friburgi 
Brisgoviae.  Sumptibus  Herder.    1887.  p.    iii.   Preis  2   Mark. 

Eine  Erkenntnisslehre,  auf  den  Principien  des  hi.  Thomas  aufgebaut,  als 
Krucht  der  durch  die  Encyklika  ».\elerni  Patrisc  gegebenen  Anregung  (S.  Ill) 
dargereicht.  Die  gewonnenen  Kesultate  wenden  sich  direct  gegen  die  idealistischen 
Krkenntnisslehren  der  Neuzeit,  die  im  Verlaufe  der  Untcrsuchung  gleichsam  im 
Vorbeigehen  berUcksichtigt  werden,  ohne  eingehende  Widerlegungen  im  Einzelnen. 
NLitiirlich  ist  damit  Uberhaupt  alien  modernen  falichen  Ansichteii  uber  den 
Process,  Wesen  und  Werth  der  rnenschlichen  Erkenntniss  die  (Jrundlage  entzogen. 
Diese  fiir  die  christliche  Weltanschauung  und  fur  die  Theologie  schwerwiegende 
Jiedeutung  einer  richtigen  Erkenntnisstheorie  hStte  wohl  an  Begriindung  gewonnen, 
wenn  neuere  Untersuchungen  und  deren  Ergebnisse  mehr  Beriicksichtigung  ge- 
funden  batten  Der  Gang  der  Darstellung  ist  der  in  philosophischen  Lehrbiichern 
ubliche,  allerdings  monographisch  erweitert  und  vertieft.  Das  Wesen  der  Kr- 
kenntniss  wird  von  ihren  elementaren  Anfiingen  bis  zur  hochsten  Entwicklung 
des  Selbsterkenntniss  Stadium  fur  Stadium  verfolgt,  den  einzelnen  Stufen  ist 
jedesmal  eine  nahere  Erklarung  und  Begriindung  gewidmet.  Znm  Schlusse  werden 
speciell,  dem  Zwecke  der  Schrift  ffemass,  die  hauptsach lichen  Erkenntnissobjecie 
betrachtel,  und  unser  Erkennen  derselben  detinirt.  Inductionsbelege  waren  im 
Ganzen  mehrere  zu  wiinschen,  da  sie  vorgeblich  die  Hauptstutze  der  Gegiier 
sind.  Die  Form,  die  innere  wie  die  iiussere,  ist  sehr  elegant. 

Raigern.  P.  J.  V. 
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Kalenderschau  fiir  1888. 

VViederum  sind  sie  alle  ziigellogeii  gekoiiiinen  die  liebea, 

altbekannten.  gotliigelten  Moteii  einei-  gliickvf'rheisst^nden  Ziikiinfl, 
eines  neueii  geheiinnissvoUen  Jahies.  die  Ziigvogel  veischiedensler 
Art.  vers<;lii(>denslfcr  Richtung  —  liie  Kalendcr.  die  da  hekanntlich 
in  den  Hiinden  der  Laieii,  wenn  auch  niclil  das  einzige,  so  doch  oft 
das  wichtigste  Buch  sind,  aus  df m  er  sich,  dem  angeboienen  Orange 

des  Menschen  folgend,  einen  Einbiick  in  die  Zukir.i'l.  Belehrung  iind 
Erbauung  verschaffen  will.  Mit  wenigen  Ansnahir.en  begriissen  wir  in 
der  Reibe  der  uns  ziigekommenen  neuen  Kalender  diirehweg-i  lauter 
alte  Bekannte;  nur  wenigeneue,  doch  durchwegs  frohliohe  (iesichter 
kommen  uns  in  der  Menge  derselben  unter. 

Lassen  wir  sie  kurz  bei  dem  uns  eng  zugemessenen  Raume 
Revue  passieren. 

I.  Da  ist  es  zuufichst  wieder  die  Verlagsbuchhaiidlutig  A u e r  in 
Donauwdrth,  welcbe  mit  der  Reihe  von  7  Ralendern  vor  uns  tritt. 

(1)  Der  Dienstboten-Kalender,  nun  im  10.  Jahrgange  ist 
empfehlenswerth,  wie  alle  seine  Vorgfinger  bei  ganz  ausnehmend  billigem 

Preise ;  —  (2)  Der  Tascheu-K  ale  nder  fUr  die  studierende  Jugend, 
iiber  dessen  VorgSnger  wir  uns  im  vorigeu  Jahrgange  Band  II.  S.  514 
dee  weiteren  verbreitet  haben,  hat  dieselbe  Eintheilung  beibehalten,  doch 

vermissen  wir  in  ihm  heuer  uugem  die  „empfchlen8werthen  Sehriftstttcke" 
des  Vorjahres,  welches  Verzeichnis  mit  Beriicksiclitigung  unserer  im 
Vorjahre  gemachten  Bemerkuiig  hatte  fortgefiihrt  werden  soilen.  Der 
Bettrag  iiber  die  Oberpfiilzer  Mnndart  ist  eine  gut  gewShlte  anregende 

Belehmng  zu  philologischen  Studieu.  —  (3)  Der  Rinder-Kalender 
macht  seinem  Zwecke  nach  in  jcder  Richtung  alle  Ehre.  —  (4)  Der 
katholieche  Lehrer-Kalender  bringt  heuer  wieder  die  sehr  belehrende 
Biographie  eines  tSchtigen  im  Vorjahre  verstorbenen  baierischen  Schulmannes 
und  hat  wie  alljilhrlich  einen  reichen  recht  zweckdienlicheu  Inhalt.  Die 

Abhandlung  iiber  den  schriftlichen  Aufsatz  in  1 0  kleinen  Abtheilungen 

wird  zweifelsohne  vielseitig  willkommeu  sein.  —  (5)  Der  Mouika- 

K  ale  nder  erinncrt  gar  sehr  an  die  bekannten  Sto  I  z'sch  en -Kalender 
tiir  Zeit  und  Ewigkeit.  Auch  der  neue  Jahrgang  strebt  nach  ErfUllung 
seiner  Aafgabe,  in  populSr  geschriebeneu  Lebensbildern  die  Folgen  eiuer 
verkannten  Erziehung  darzuthun.  Dem  beigegebenen  Farbendrnckbilde 
Interesse  abzugewinnen,  wiewohl  es  in  seiner  Maaier  ganz  nett  gehalten  let, 

bleibt  Geschmackssache.  —  (ti)  Mit  dem  Soldatenfreunde  hat  unser 
lieber,  verehrter  Ordensbruder  Konneberg  wiederum  nach  jeder  Richtung 

hin  einen  Schuss  in's  Schwarze  gethan.  Der  luhalt  ist  fiir  den  katholischen 
Krieger  sehr  belehrend  und  erbauend,  die  Verlagsbuchhandlung  hat  alles 

aofgeboten,  den  neuen  Jahrgang  mdglichst  schon  auszustatten  —  (7)  Der 
Thierschutz-Kalender  ist  in  seiner  Aniage  und  seinem  Zwecke 
nach  derselbe  geblieben,   empfehlenswerth   nach  jeder  Richtung    hin. 
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II.  Die  Benedictiiier-Buclidruckerei  uiid  Verlagshaiidluiig  in  Briinn 
bringt  audi  heuer  vrieder  ihre  2  Kaleuder  aiif  den  Biichermarkt  —  (8)  deu 

slavischen  Moravan  (37.  Jahrg.)  and  (9)  den  S'^aterlSudischen 
Kalender  (7.  Jahrgans;).  Den  ersteren  ziert  das  Titelbild  St.  Johann 
von  Nepomuk  und  Johann  Sarkander.  —  Der  belebrende  Theil  bringt 
einen  Artikcl  iiber  das  Papst-JubilSum  mit  einem  Festgedichte,  daun  die 
Rcisebeschreibung  des  Raigerner-Benedictinera  P.  Halabala  in  das  heilige 
Land.  Im  belletriatiscben  Theile  begegnen  una  abermals  als  alte  Bekannte  der 

beliebte  Volksschriftateller  und  Humorist  Pfarrer  Ros.m&k,  ferner  die  l>est- 
renomirten (^chrif^telter  AloisDostal,  Franz  Kli ma,  Frau  Straaecky 
( pseudonym);  einen  kirchengeschichtlichen  Artikel  unter  dem  Titel:  ,Hat 

aicb  die  katboliache  Kirche  ttberlebt?  sehreibt  recht  populjir  P.  Ba6itk.  — 
Daran  schliessen  sich :  Artikel  ana  der  Landwirtschaft,  eine  Rundachau 

ttber  die  Ereigniaae  dea  vorigen  Jahres,  Anecdoten  und  die  herkommlichen 

Kalender-Beigaben.  —  Den  deiitschea  Kalender  ziert  als  Titelbild 
dae  Portrait  Leo  Xlll.  Ein  Leitartikel  zum  Prieater-Jubilfium  deaselben. 
ferner  interessante  Reminiacenzen,  die  Prcuesen  im  Stifte  Raigem  vom 

Herausgeber  deaaelbeii,  dem  Director  der  Benedictiner-Buchdruckerei 
P.  Bernard  Pladek,  und  von  ebeudemaelbun  zwei  recht  gelnugene 
Humoresken.  Aua  dem  reichhaltigen  Inlialt  konnten  wir  noch  so  manches 
hervorheben.  daa  diesen  Jahrgang  rUhmlich  iiber  seine  Vorg&nger  stellt. 
doch  genng  daran.  Der  Herausgeber  hat  aicb  mit  vielem  Gliick  und 
Geachiek   bei   demsclben  seine  eraten   literarischen  Sporen   verdient. 

III.  Der  im  Verlage  von  Benziger  &  Co  in  Eiosiedelu  heiier  zum 

48male  in  einer  Auflage  von  '/,  Million  erscheineude  (10)  Einsiedler- 
Ralender  nimmt  auch  in  seiner  neucn  Ausgabe,  was  Reichhaltigkeit, 
Gediegenheit  des  Inhalts  und  vorzUgliche  Ausstattung  mit  zahlreichen 

Origiual-Illustratiouen,  Cliromotitelbildern  und  der  Gratisbeilage  eiues 
scbonen  zweif%rbig  gedruckteu  Wandkalenders  anbelangt,  bei  ataunenswertfa 
billigem  Preise.  unstreitig  wiederum  unter  seinen  Genossen  den  ersten 
Plat2  ein.  Der  neue  Jahrgang  ist  um  voile  16  Quartseiten  im  Texte 
vermehrt,  und  hat  unter  andern  einen  selir  interessanten  Aufsatz  fiber 
die    englischen   MSrtyrer  im    1 G.  Jahrhundert. 

IV.  Der  Herausgeber  dea  Sendboten  des  hi.  Joseph,  der  hochverdiente 
Pfarrer  vou  Weinhaus  bei  Wieu,  Dr.  Deckert.  ISsst  heuer  zum  dritten 

Male  seinen  (11)  St.  Joaephs-Almanach  erscheineo.  Denaelben  ziert 
ein  recht  hiibscher  Holzschnitt  des  hi.  Joseph.  Ferner  gereichen  ihm  die 

geschichtlichen  Abhandlungen  (darunter  besonders  intercssant  der  Aufsatz 

„  Leiden  und  Freuden  eines  Missions-Prieaters"  ^,  ferner  der  recht  zeitgemSsse 
Artikel  Qber  „P.  Clemens  Hofbauer  und  acine  Scligsprechung,"  zur 
Zierde.  Der  unter  dem  Titel  „Benedictiner-Orden"  veroffentlichte  Artikel 
bringt  wohl  fUr  uns  nichts  Neuea,  gibt  aber  eine  gute  Uebersicht  uber 
den  jetzigen  Stand  dea  Ordens  iusbesondera  in  der  neuen  Welt  und  eine 

aua  der  von  uns  colportirten  Broschttre:  „Nach  dem  femen  Westen'' 
entnommenen     Reiaeskizze.     Manigfaltiges    mit     Zugrundelegung     tieferer 
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Wahrheiten  enthfilt  die  zweite  Abtbeilung;  auch  die  Abtheilung  fiir 
Uumoristiscbes  briiigt,  wenn  vielfacb  wohl  nichte  nepes,  (loch  immerhin 
zweckentiiprecbendes. 

V.  Vom  Verleger  der  auagezeichneteu  Eichsfelder  Volksblfttter 

F.  W.  Cordier  zii  Heiligenstadt,  erscheint  lura  12roale  (12)  der 
Eichsfelder- Marien-Kalender.  Recht  lobend  muasen  wir  zuniichst 

dessen  Ausstattong  gedenken.  Das  JubilSum  des  hi.  Vaters  ist  gebiihrend 
berficksichtigt,  auch  fiuden  sieh  bier  zahlreiche,  recht  nette  Illustrationen, 
darunter  neben  dem  Portrait  Sr.  Heiligkeit  auch  noch  wohlgelungene  Portraits 
mehrerer  Rirchenfiirsten  und  anderer  hervorrageiider  Personlichkeiteu. 
Empfehlenswerth  wie  dieser  Kalender  sind  auch  noch  iusliesondere  die 

erwShnten  Volksblfitter  mit  ihren  '2  Beilagen:  Erbauungs-  and 
Erbolnngsstunden.  Beide  so  recht  aus  dem  Herzen  des  Volkes  und 
for  das  Volk  geschriebeu,  reihen  sich  dem  Besten  an,  was  an  belehrender 
und  erbauender  Volksliteratur  existirt.  Im  gleicben  Verlage  erscheint 

auch  die  illustrirte  Jugend-Zeitschrift  „EdeIsteine/  begrOndet  von  dem 
inzwischen  leider  viel  zu  frlih  verstorbenen  Dr.  Grimme,  einem  Kinderfreunde 

und  Dichter,  auf  den  das  Eichsfeld,  ja  ganz  Deutscbland  stolz  sein  kann. 
Die  Edelsteine  erscbeincn  in  Heften  zu  dem  ausserordentlich  billigen 
Preise  von  1.20  Mark  per  Quartal,  behandeln  den  religiSs  sittlichen  Stoff 
in  prosaiseher  und  poetischer  Form,  mit  steter  warmer  Beriickeichtigung 
fUr  das  VerstSndnis  junger  Leser  und  veredeln  und  belehren  zugleich  in 
dcK  Wortes  vollster  Bedeutung.  Auch  der  untcrhaltende  Theil  wird 

stets  vom  Gesichtspunkte  der  Ntttzlichkeit  und,  —  was  insbesondcre 
hervorgeboben  zu  werden  vcrdient,  —  der  Bildung  des  Geschmackes 
behandelt;  er  steht  hoch  oben  Uber  dem  landlSuiigen  Tone  gar  vieler 

farb-  and  tendenzloser  Jugendschriften.  Gegenwftrtig  liegt  die  Redaction  der 

.,Edelsteine''  in  den  Hfinden  des  ersten  Sobnes  des  verstorbenen  Begrilnders, 
der  ganz  durchdrungen  vom  Geiste  seines  Vaters  dieselbe  leitet.  Eltern 
und  Erziehern  bleibt  es  eine  beilige  Pflicht,  dieses  schone  Unternehmen 
nach  jedweder  Richtung  bin  kWiftig  zu  unterstiitzen. 

VI.  Der  Verlag  Fromrae's  in  Wien  hat  sich  im  neuen  KJ.  Jahrgauge 
des  riihmlichst  bekannten  (l8)Kalenders  fiir  den  kathoiischen 

Clerus  Oesterreich-Ungarus,  was  die  t^pographische  Ausstattung 
des  Kalendariums  anbelangt,  wiederum  ganz  besonders  hervorgethan. 
Ueber  den  Inhalt  dieses,  von  dem  anerkannt  tiichtigen  Redacteur  den 

-Correspondenz-Blattes"  Berthold  Egger  znsammengestellten 
Kalenders  sei  bier  nur  nachfolgendes  erwSbnt :  Die  statistisch-kirchlichen 
Daten  sind  anch  heuer  wieder  mit  ausnehmender  Sorgfalt  zusammengestellt. 
Ein  wichtiger  Artikel  von  bleibendem  Werthe  ist  der  des  Pfarrers  Baumer 

iiber  das  Rirchen-  und  Pfrilndenvermogen  und  dessen  Verwaltung,  welch  er 
gewiss  ein  stetiger  gewissenhafter  Fiihrer  bleiben  wird  fUr  alle  Verwalter 

von  Kirchen-  nnd  PfrundenvermSgens-Cassen.  Der  neue  Jahrgang  wird  sich 
hei  seiner  Reichhaltigkeit  zweifelsohne  nicht  nur  den  Kreis  seiner  stilndigen 

Abneluner  erhalten,  sondern    auch,    —    gleich    dem   Correspondenz-Blatte, 
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welches  sich  zu  einem  Staudosorgaii  emporgescbwungen  hat,  dm  dein 

osterreichischen  C'lerus  nicht  nur  zu  grossem  Nutzen,  sondem  aiich  zu 
hoher  Ehre  gereiht,  —  aiieh  immer  wieder  neue  Freunde  erwerben. 

VII.  (14)  Der  Berliner  Boai  f  aci  us-Kal  ender  ist  wie  frflher 
so  atich  heuer  iu  seinem  Haupttheile  der  Erfordchung  der  Ueschichte  der 
Mark  Brandeuborg  gewidmet.  Dem  beziiglichen  Hauptartikel  schliesst  sicb 
eiii  recht  gelungener  Aufsatz  iibcr  die  heilige  Elisabeth  mit  Abbildung  aa 

uiid  danii  noch  mebrere  kleinere  Abhandlungen,  vorziiglieh  social- politischen 
Inhalt«.  Der  Erlos  ist  aueh  heuer  wieder  dem  Waisenliause  in  Grilnbof 

gewidmet. 
VIII.  Der  im  Verlage  von  Gdrlich  in  Breslau  erscbeinende 

(15)  Marien-Kalender  hat  im  neuen  Jahrgange  abermals,  wsf 
Ausstattnng  und  Gute  anbeliingt.  rtthmlichst  gewonnen.  Eine  reiche  Auswahl 
bietet  der  erzShlende  Theil  und  fbrdert  gar  sehr  die  Lesung  desselben 
durch  vorziiglieh  geluiigene  Holzschnitte.  Die  Aufsfitze  Qber  Lourdes,  UIht 

Leo  XIII,  sowic  die  ErzSblung  ..zw^ischen  zwei  Sonnt%en^  stehen  aul 
der  Hohe  gleichartiger  Publicationen.  Von  lieblich  dufteudem  Humor 

durchwebt  ist  die  Erziihtung  „ein  nfichtliches  Abenteuer.'''  Auch  die 
poetiscben  Beigaben  heimeln  recht  an.  Der  durchwegs  volksthiimlichc, 

dabci  stets  streog  in  den  Grenzcn  des  Anstandes  gchalteue  Ton  (k'* 
ganzen   Kalcnders   empficlilt  deusclben   auf  das  Beste. 

IX.  Der  Herder'sche  Verlag  in  Freiburg  i/Br.  gibt  ttr  iMttw  dit 
hekanntcn  2  Kalender  herans :  a)  unseren  alten  liebcn  Frennd,  den 
von  Alban  Stolz  begritndeten,  nach  dessen  Tode  mit  so  vielem  Geschirk 

herausgegebenen :  (IH)  KalenderfurZeit  und  Ewigkeit,  in  welchem 
wir  wiederum  ganz  den  Geist  iind  die  Sprache  des  Verewigten  wieder 
erkennen.  Aus  dessen  Scbriften  wird  weiter  ein  Auszug  seiner  l)eruhint 

gewordeneu  Katechesen  mitgetheilt,  ferner  „Uber  Welterschaffuiig  und 

gOttliche  Vorsehung"  in  ansprechendster  Weise  religiSse  und  populire 
Belebrungen  gegeben.  Den  Text  zieren  durchwegs  recht  liUbsche  Holzschnitte; 
fiir  eine  weitere  Empfehlung  geniigt  es,  bios  dendeutschen  Katholikcn  das  hehre 

Bild  seines  Grilnders  ins  Geditchtnis  zu  rufen.  b)  (17)  Der  Sonntag*- 
Kalender  fiihrt  sicb  abermals  durch  die  angenehmen  Plaudereien  dt-> 
Waldbruders  Bast i an  recht  glUcklich  ein.  Uns  Benedictiner  interessiert 
darin  ein  Aufsatz  ilber  Beuron  und  seinen  GrUnder,  den  Erzabt 

Maurus  Wolter.  Recht  belebrend  ist  auch  die  ErzSblung  Hercbenbaeb's 
aus  dem  Arbetterleben.  In  gewohnter  Weise  ist  derselbe  auch  hencr 
wieder  mit  recht  guten  Holz^cbnittcn  geziert,  darunter  als  Titelbild  da; 
Portrait  Sr.    Heiligkeit   Leo   XIII. 

X.  Die  St.  Norbcrtus-Druckerei  in  Wien  reap,  der  katholisclw 
VVaisenhilfs-Verein  als  Verleger  bringt  fur  unsere  Redaction  heuer  znm 
ersten  Male  ( I^<)  den  Gliicksrad-Kalender  zur  Besprechung  und 
Anzuige.  Es  geoUgt  fiir  des^en  Empfehlung,  was  .\usstattung  anbelangi. 
darauf  hinzuweisen,  dass  derselbe  auf  das  reichlichste  mit  Bildern  nHcli 
Entwttrfen   vom   verstorbenen   Prof.   Klein   ausgestattet    ist^    welchc.   wi' 
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die  drei  gotliuhen  Tugendeu,  in  jedcm  Striche  den  hehren  Greist  ihres 

Schopfer-i  athmen.  Aber  auch  die  iibrigeii  Illustrationen  zeigen  von  einer 
tecbnischen  Ausbildung,  auf  welche  man  in  Oesterreicb  besonders  beim 
Vergleiche  mit  dein  Analande  mit  Recbt  stolz  sein  kann.  Die  Beitr&ge 

zur  Gescbichte  dee  katholisL-hen  Waiseubanses  empfehlen  wir  schon 
deshalb  zur  Lesang,  weil  dieses  Institnt  die  wiirmste  Unterstutzung 
verdient.  Wer  sioh  recht  ergotzeu  uud  kindiicb  erfreuen  will,  der  lese 
die  ErzSblung  Kebekka.  Wer  den  juiigen,  in  kurzer  Zeit  jedoch 
schon  so  tiichtigen  vielseitig  thiitigen  vaterldndischen  Historiker  Pfarrer 
JosefMauier  aiis  seinen  anderweitigen  Scbriften  zii  scbStzen  und  wertb  zu 

ge'winnen  noeb  uicht  gelernt  haben  solUe,  der  wird  es  gewiss  durcb  Lesung 
seiner  in  diesem  Ralender  yerdffentlicbten  Skizzen  aus  der  vaterlSadiscben 

Gescbichte.  Im  ttbrigen  enthSlt  der  Kalender  auch  alles  andere,  was  man  in 
demselben  zu  suchen  gewohnt  ist  und  verdient  die  weiteste  Verbreitung. 

XI.  Der  Verlag  Pustet  in  Regensburg  bringt  wie  alljahrlich  seine 

2  Marien-Kalender:  (l!^)  a)  den  grossen,  der  um  den  itusserst 
billigen  Preis  von  3<>  kr.  wiederum  eine  Fiille  des  Unterhaltenden, 
Belebrenden  und  Krbaueuden  enth^lt.  Hervorgeboben  zu  werden  verdienen : 

Die  Biograpbie  des  verstorbenen  Jesuiten-Grenerals  Kecks,  der  Artikel : 

Dr.  G  a  1  I  a  n  t's  Ge^chichtslugen.  die  belletristischen  Beigaben  der 

bestbekannten  ErzShler  Franz  von  Seebu'rg,  Max  Steinberger; 
der  omithologischc  Artikel  von  Jiilkenbeck,  die  humoristischen  BeitrSge 
von  Wiesner  und  Bonn.  Auch  eine  poiniscbe  Ausgabe  mit  besonderer 
Riicksichtsnahrae  auf  polnische  Leser  ercbieu  von  diesem  Kalender.  Der 

b)  von  Gemminger  redigirte  (20)  kleine  Marien-Kalender  bleibt  wie 
immer  der  scbouste  und  beste  fUr  christliuhe  Frauen  und  Jungfrauen. 
Das  Kalendarium  zieren  hiibsche  Holzschnitte  uach  Darstclluugen  uuserer 
lieben  Frau,  der  iibrige  Inhalt  zerfilllt  in  5  Abschnitte :  1 .  Die  Andachteu 
Mariens,  2.  Frauenspiegel,  H.  zur  Frauenarbeit,  4.  die  Blume  der  heiligen 
Familie,   n    Marienlieder. 

XII  Die  Rauch'sche  Verlagshandlung  in  Innsbruck  bringt  wie 
alljShrlich  fttr  die  Tertiarcn  des  3.  Ordens  des  hi.  Franciscus  den 

(21)  Glockleins-Kalender,  Es  empfieblt  denselben  zweckentsprechend 
die  Ausstattang  wie  der  Inhalt.  Wa»  erstere  anbelangt,  so  sei  riibmlicli 
erwahiit  die  Reproduction  einer  Statue  des  hi.  Franciscus  sowie  die 

Illustrationen  zum  Artikel  ,,Neue  Blttten  am  alten  Baume."  Doch  auch  die 
iibrigen  Illnstratiouen  sind,  wennaucb  mitunteretwasschwScher,  doch  immerhin 
nicht  unter  dem  Niveau  der  gegenwSrtigen  Leistnngen  im  Holzschnitte. 
Wiewohl  auch  die  Lesungen  dieses  Kalenders  durchwegs  ein  ruhiger, 
erbauender  Hauch  durchweht,  so  ist  derselbe  dennoch  nicht  in  die  engen  Grenzen 
jenes  Standes  hineingezwtingt,  fiir  den  er  zunSchst  bestimmt  ist,  sondern 
allgemeiner  Empfehlung  werth. 

Xm.  Aus  der  Schmiedt'schen  Verlagshandlung  in  Augsburg  haben 
wir  diesmal  bios  den  (22)  St.  J  o  s  e  p  h  s  -  K  a  1  e  n  d  er  erhalten.  In  demselben 
begriissen    wir    eine    recht  hUbsche    Arbeit    unscres    Ordensbruders,     de» 
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bekannten  Volksschriftstellers  Koniieberg  au8  Ottobeureii,  der  die 

Redaction  des  Kaleudera'  iibemominen  hat.  Der  aatronomiscbe  Theil  ist 
die  Arbeit  einea  aweiten  Benedictiners,  des  Directors  von  St.  StephaD 
in  Augsburg,  P.  Stephan  Stengel.  Der  Herausgeber  wusste  in  diesem 
Kalender  Gemeinniitziges  wie  Unterhaltendes  recht  gut  zu  verweben. 
Von  letzterem  verdient  hervorgehoben  zu  werden  die  recht  krSftig 

gezeichnete  Erzllhlung:  „St.  Joseph  auf  dem  Schlachtfelde."  Auch  ganz 
nette  Gedichtchen  bringt  Kennerkuecht  unter  der  Uebersclirift :  Die 
Moiiate  in  Dichtungen. 

XIV.  Die  Verlagshandlung  Stein brenner  in  Winterberg,  Bdhmen, 
bringt  wie  alljiihrlich  eine  ganze  Reihe  von  Kalendern  auf  den  Buchermarkt, 
was  sich  daraus  erklftren  llisst,  das  sich  diese  auch  sonst  rilhrige  and 
thStige  Firma  in  erster  Linie  mit  der  Kalenderausgabe  beschSftigt.  Vor 

uns  licgen  (23  —  2<ij  4  verschiedene  deutsche  Ausgabeu  und  (27 — .■}2) 
t>  Ausgabeu  in  bohmiscber  Sprache,  von  welchen  der  grosse  M  a  r  i  e  n- 
Kalender  zweisprachig,  doch  mit  gleicher  Ausstattung,  entsprechend 
dem  Titel  sich  zunjichst  mit  Marienlegenden  beschitftigt,  und  dieselben 

auch  ziemlich  zablreich  illustrirt.  —  Der  grouse  St.  Josephs-Kalender 
hat  entsprechend  seiuem  Titel  den  Patron  der  christlichen  Familie  in 

beiden  Ausgaben  zum  Hauptgegenstaude ;  der  Kalcnder  ZU  Ehren  d(*r 
hochheiligsteil  Herzen  Jesn  und  Maria  hinwiederum  das geschlchtliche 
der  Verehrung  dieser  zum  Kntwurf.   In    deutacher    Ausgabe  liegt  dann  noch 

vor  leinkatholischer  Kalender  fQr  Zeit  nnd  Ewigkeit.  In  siavischer 
Sprache  der  grosse  Nation al-Kalender  mit  gleichcm  weiteren  Titel, 
wie  der  vorhergehende ;  dann  der  vaterlSudische  Pilger  und  der  St.  VVenzels- 
Kalender.  —  SSmmtliche  Kalender  zeiehncu  sich  durch  grosae 
Reichhaltigkeit,  starken  Umfang  und  Billigkeit  aus.  Die  beigegebenen 

Chromo-  und  Lithographien  kduneu  als  recht  gelungen  bezeichnet  werden, 
weuigstens  gilt  dies  von  den  zahlrelchen  vorkommenden  Holzschnitten. 

Das  Untemelimen  S teinbrenner's,  welches  durchwegs  in  katholischem 
Geiste  gehalten  ist,  wird  namentlich  in  Bdhmen  und  unter  dem  slaviscben 
Voike  recht  aegensreich  wirken,  und  verdient  schon  von  diesem  Standpunkt« 
aua  die   wSrmste   Empfehlung. 

XV.  L,  W  o  e  rl  in  Wurzburg  versendet  tiir  das  J.  l!<88  (-V.i)  a)  den 

Liebt'rauen-Kalender  mit  gleicher  Tendenz  wie  sein  Vorgftnger, 
schoncr  .\usstattung,  zu  billigem  Preise,  welcher  topographische  Skiuen 

und  recht  gute  Beitrftge  zur  Geschichte  der  Marien- Verehrung  eothSlt. 
Ferner  b)  (^34)  den  Katholischen  Hauskalender  zur  Belehrung, 
wie  der  Titel  schon  sagt,  fHr  Stadt  und  Land,  der  gleichfalls  einige 
Beitrftge  znr  Ordensgeschichte  bringt,  und  dessen  Holzschnitt-PortrSta 
lobend  crwiihntzu  werden  verdienen;  c)  (3.5)  den  Vaterlands -Kalender, 
ein  historischee  Jahrbuch  fur  das  deutsche  Volk  und  dem  entsprechend 
auch  in  aeinem  Inhalte  gehalten,  gleichfalls  reich  illustrirt  :  d)  (36)  den 
Jahres-Boten  in  recht  volksthttmlicherWeise  geschrieben,  dem  entsprechend 
auch  illustrirt,  und  endlich  e)  (37)  das  Taschenbuch  filr  den  katholischen 
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I'lerus,  desseii  luhalt  kiirz  nachfolgender  ist :  Das  Kalendarium 
zusammengestellt  naeh  dem  Breviarium  Romanum,  eine  allgemeine  und 
besondere  Statistik  der  katholischisu  Kirche  Deutschlands,  Oesterreichs 
und  der  Schweiz  und  am  Schlusse  mehrere  gut  gewShlte  Artikel,  wie 

z.  IJ.  Stataten  von  Arbeiter-Vereinen  (3  Artikel);  eine  Uebersicht  der 
bedeutendsten  nnd  verbreitetsten  katholischen  Zeitnngen  und  Zeitsuhriften  etc. 
Interessant  ist  auch  in  diesem  Taschenbuche  der  Einblick  in  die 

Znsammenstelluiig  des  gegenwSrtigen  deutschen  Reichstages.  Das  Lob,  das 
wir  dem  Vorganger  dieses  Taschenbuches  im  Vorjahre  gespendet,  hat  es 
sich  auch  heuer  wieder  in  strebsamer  Weise  forterhalten.  M6ge  es  In  gleicher 

segensreieher  Weise  in  Deutschland  wirken,  wie  der  Eggar'sche  Kalender 
fiir  den  katholischen  Clems   Oesterreichs. 

XVI.  Zum  Besten  des  Missionshauses  in  Steyl  und  von  der 

dortigen  Missionsdruekerei  herausgegehen  liegt  (38)  der  St.  Michaels- 
Kalender  vor.  Derselbe  hat  das  holie  Ziel,  das  jeder  Kalender  haben 

sollte,  wenn  er  seinem  Zwecke  eutsprechcn  will,  Glauben  und  Tugeud  bei 
seinen  Lesem  zu  iibeu,  unvcrrttckt  vor  Augeu  uud  zeicbnet  sich  diesmal  durch 

gao2  besonders  geschmackvolle  Ausstattung  aus,  —  wozu  namentlich  die  kraft- 

voUen  Zeichnungen  FUhrer's  beitragen,  —  so  wie  auch  durch  Reichhaltigkeit 
und  Mannigfaltigkeit  des  Textes.  Die  Borichte  Uber  die  Missionen  in  China, 
der  launige  Artikel  iiber  mancherlei  Pech,  die  erschOtternden  Beispiele 

der  Wirkungen  eines  glaubenslosen  Unterrichtes,  die  Pilger-Krinnerungen, 
der-  Artikel:  Aacheuer  Heiligthumsfahrt  im  Jahre  1888  gereichen  diesem 
Jahrgange  zu  besoaderer  Erapfehlung.  Da  der  Reinertrag  dem  Missionshause 
zu  Steyl  gewidmet  ist  uiid  durch  dcssen  Abnahme  auch  das  heilige 
Werk  der  Rettung  armer  Heiden  gefSrdert  wird,  so  verdient  dieser 
Kalender  recht  zahlreiche   Abnehmer.   — 

XVII.  Die  St.  NorbertnsBuch-u.  Knnstdruckerei  inWien 
schickt  uns  soeben  bei  Abschluss  diuser  Rundschau  noch  2  Waudkalender 

zu,  von  denen  der  erste  mit  dem  Bildnis  des  guten  llirten  in  Chromo 

!<ich  duich  gefitilligc  Einfasaung  im  Stile  K I e  i  n  s  auszeichnet,  wShrend 
der  zweite  Kalender  uuter  dem  Titel :  Calendarium  in  usum  praeprimis 

parochorum  et  eccl.  rectorum  bei  gleicher,  weun  auch  weniger  luxurioser  Aus- 
stattung eiiien  aehr  praktischen  Block  fur  verschiedene  Notizen  ausd.  Pastoration 

beigelegt  enthiilt.  Beide   Kalender  sind   anfs  wnrmste  zu  empfehlcn.  — 
XVIII.  Der  Kunstverlag  der  Gebrilder  Obpacher  in 

-Mil lichen  brachte  uns  auch  heuer  witider  durch  Vorlage  einer  reichen 

Collection  von  Blumen-Kalender  fiir  IKKH,  Blumenkarten,  Festkarten  etc.  in 
erfreulichster  Weise  den  Beleg,  dass  unsere  wiederholte  Anempfehlung 
dieses  KunstlnstituteS  (vide  Jahrg.  VIl.  Band,  II.  S.  .521)  nicht  nur 
vollkommen    begrtiudet    ist,    sondem    dass  dieses  in   dem  Bestreben  nach 
stetiger  Kunstvollendung  keine  Mittel  nnd  Kosten  schent,  nm  bei 
verhaitnissmissig  sebr  billigem  Preise  dnreh  die  gediegensten 
and  knnstsinnigsten  NoTitaten  nach  jeder  Riehtung  bahn- 
brechend  zu  wirken.  M.  K. 

12 
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Verzeichniss  der  von  Ende  Juli  bis  Ende  November  d.  J.  bei 
unserer    Redaction    zur    Anzeige    resp.    Besprecbung 

eingelaufenen  Neuigkeiten  des  Buchhandels. 
(Die  mit  *  bezeichneten  Nr.  sind  bereits  rergeben.) 

Adelaide  Jubilee  Exhibition  Edition  of  the  Jear-Rook  of 
South  Australia;  Adelaide,  Wigj?  el  Si>n,  1887,  p.  127. 

*  Auer,  P.  Wilhelm  (Priesler  der  baler.  Kapuziner-OrHens- 
provinz):  St.  Leonhard  nnd  St.  Wendelin,  Schutzpatrone  der 
Landleute  gg.  Krankheiten  der  Thiere :  Andachtsbiichlein  :  Sehrolwn- 
hausen,  Pollath.  1888.  p.  40. 

DieHes  BQchlein  empfiehlt  sich  Lfiudleaten  in  ihren  verscliiedenen  Aulieg«ii 
bezUglich  der  Hnusthiere,  enthalt  eine  kur/e  Belehrung  liber  deren  Behandluug 
iind  einige  recht  kraftige  Gebetlein. 

*  Auer,  I'.  Wilhelm  (wie  oben):  Die  Gnadenmutter  von 
Lorelto.  (Jeschichte  des  hi.  Hauses  in  Loretto:  AUg.  Confjr.  u. 
(Jebete.  —  Schrobenhausen,  Pollalh,   1888,  p.  40. 

Oer  Tilel  bezeichnet  genau  den  Inhalt.  Das  BUchleio  im  zur  MasMn- 
verbreitang  ganz  geeignet. 

*  Auer,  p.  W^ilhelin  (wie  oben):  Die  hi.  Jungfrau  nnd Martyrin  Wolfsindis;  Schrobenhausen,  PiWlath,   1888,  p.  40. 
Der  Autor  briugt  im  vorllegenden  BUchlein  eine  Oeacbichte  uud  zugleicii 

ADdachtaUbiingen  zur  Patronin  von  Reiobach  und  den  ganzen  Kcbi'inen  Vilrthale* 
Bayerns. 

*  Ausserer.  P.  Peter  Paul  (0.  S.  F.):  Seraphlsches 
Martyrologium,  enthaltend  kurze  Lebensnmrisse  goisllicher  Sohne 
und  Tochter  des  hi.  Franziscus  Seraphious  etc.  —  Salzburg. 
Pustet,   1888.  p.  64.  8«.  1.  Liefernng.  25  kr. 

E*  ist  eine  Franziitkaner-Heiligenlegende,  die  suehen  von  der  VerUg^- 
bandlung  Anton  Pustet  in  Salzburg  ausgegeben  wird,  doch  liedarf  obige  kurze 
Titelangabe  eine  kleine  Erifinterung  dahin,  dasK  das  Werk  ein  Martyrologiniu 
im  weite»ten  Sinne  des  Wortes  i»t,  indem  nicht  nur  die  Lebenabe'schreibnngeii 
der  thatRilchlichen  Blutzengen,  snndern  auch  aller  S&hne  und  TKchter  der  drri 

Orden  des  hi.  FrauxinkuK  gebracht  werden  sollen,  welche  von  der  Kirch>- 
wirklich  beilig  gesprochen  sind,  oder  audi  nur  iin  Rnfe  der  Heiligkeit  starb»n. 
Das  vorliegende  erste  Heft  geht  auf  64  Seiten  bis  zum  19.  Jaouar,  20  Hefte 
k  25  kr.  (60  Pf.)  sollen  das  Werk  abschliessen;  bei  der  guten  .Ausstattung  nnil 
dem  guten,  sehr  deutlichen  Druck  ist  der  Preis  ein  billiger  zu  nennen.  twbal'l 
weitere  Lieferungen  vorliegen,  werden  wir  auf  das  Werk  wieder  zuriickkommeD. 
doch  woUeu  wir  schon  jetzt  nicht  anstehen,  dasselbe  naraentlich  den  zahlreicben 
Oliedem  des  III.  seraphischen  Ordens  warm  zu  empfehlen,  damit,  wie  es  im 
Prospect  heisst,  recht  Vielen  durcli  die  Gnade  .lesu  Christ!  und  anf  die  Fttrbitte 
jener  grossen  8chaar  von  lieben  Heiligen  gewShrt  werde,  die  Tugendbeispiele 
nicht  bios  anxustauuen,  sondern  auch  nachzuahmen. 

*  Ausstellung,  Die  vaticanisdie  in  Wort  und  Hild;  Wien. 
St.  Norbertus-Druckerel,  1887:  Lieferung  I.  II,  II!  u.  IV.    aSOkr 

*  Bach  ems  Novellensammlung :  belletrist.  Haus-  UD'i 
Familienbibhothek :    Bd.  28;  Kiiln  a.  Rhein,  Bachem,  p.  216.  8" 
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„Die  Mutter  der  Marquise."  Von  Botho  Uavea.  —  „Frohe  Augeii."  V(jii 
Elise  Polko.  —  „Die  Uhr  des  Rene  Cardillac."  Von  Walter  Schwam.  So 
betitetn  »ich  die  diei  Novelien,  welche  der  eben  erschienene  Band  28  von 

.Bacbem's  Novellen.Sammluug''  bringt  (1  Mark  gebd.).  Die  erste  bildet  eiii interessantes  Ciiltarbild  au«  dem  Pariiier  Leben  uud  der  Provinx  zur  Zeit  LouiM 

Philipp'B.  Der  alte  vomehme  Adel  des  Faubourg  St.  Germain,  auf  Standea- 
Vorrechte  und  -Vorurtheile  povhend,  ist  vortrefBich  und  Ubenseugend  dargestellt 
gegenUber  den  aufstrebenden  tuc-htigen  bOrgerlichen  Etemeuten.  Der  fesselnden 
ErzShlung  liegen  Thatsnchen  zu  Grunde.  —  Elise  Polko,  die  in  jilngster  Zeit 
dnrch  den  Verlu.st  ihres  Sohnes  und  ihrea  Geinahia  hartgepriifte  Dicliterin, 

schreibt  sich  in  „Frohe  Augen"  siclier  in  das  Herz  aller  Leser,  noch  melir 
alter  Leserinnen  hinein.  E»  ist  ein  iluftiges  Idyll  und  doch  uicht  der  Lebeun- 
wahrheit  entbehrend.  —  Den  Schluss  des  Bandes  macht  Walter  Schwar^  mit 

eiuer  kleinen,  fein  erzjihlteu  Fainilien-Tragiidie,  die  Kich  an  die  Scbicksale  einer 
kontbaren  Uhr  des  Meister  Cardillac  knilpft. 

*  Bachem's  Novellensaminlung ;  L.  v.  Berlepsch :  Im  fernen 
Westen;  amerik.  Hoinan:  Koln,  Kacliem.  Bd.  29.  p.  216.  S". 

,Iin  fernen  Westen."  Roman.  Naeh  dem  Amerikaniachen  von  Una  Freifrau 
von  Berlepach.  Der  Hauptreiz  dieser  eigenthilmlichen  achOnen  Erzliblung  Hegt 
in  der  Uberzeugeiiden  Sehilderting  anziehender  Cbaraktere.  Im  Vordergrund  des 

lutereiises  steht  das  seltaaroe,  leidensvbaftliche  Wesen  Ethelda's,  die  von  Jugend 
auf  verwOhnt  und  verzartelt,  ihre  Hand  obne  ihr  Herz  dem  Richter  und 
Gonvemeur  Markbani  reiclit,  einem  zwar  ranheii,  aber  thatkriiftigen  edein 
Manne.  Darch  dieaen  grossen  Fehler  enitSuscht  und  mit  der  Familie  ihres 
Gemabla  wegen  deren  ihr  unertr£glicli  scheiuenden  Farmer  -  Gewohnheiten 
zeriallaii,  wird  daa  zarte  Geschopt  ganz  liuglucklich.  In  Folge  einer  Umwaiidlung 
der  Verbaltniaae  lernen  sich  die  lieiden  Gatten  langsam  verstehen;  aber  gerade 
in  der  Zeit,  wo  sie  anfangt,  ihn  zu  lieben,  wird  ale  von  ibm  durch  eiiie  pistzliche 

dem  Scheine  nach  begriindete  Anachuldigung  in  Betrelf  eines  zu  Beauch  er- 
Kcbeiuenden  Jugendfreundea  ao  gereizt,  das^a  sie,  anatatt  durch  eine  kleine 
DemUthiguug  ihre  Unachiild  zu  beweiaen,  aicli  durch  die  Flucht  von  ibin 
trennt.  Nach  Jahren  endlich  wird  die  bis  daliin  bekampfte  Leideiisclinft  zu 
einem  reinern  GefUlil  uud  Ethelda  erkennt  mit  Schaudern,  daas  etwaa  in  ihr 
abwKrts  gsht.  Dieser  Selbaterkenntniaa  hilft  eine  glilckliche  FUgung  sie  in  die 
Arme  ihres  Mannes  zurilckfilhreu,  deaseu  gebrochenes  Herz  den  herben  Verluet 
bis  jetzt  nicht  verschmerzt  hatte.  Dieser  Uebergang  ist  mit  grosser  paychologischer 
Feinheit  gescbildert,  der  Leser  wird  hingerissen,  er  ftihlt  und  eriebt  alle  die 
EmpBndnngen  und  Ereignisae  rait,  die  das  Verhjiltniss  des  wiedervereinten 
Paares  endlich  ao  gliicklich  iimgeatalten.  Auch  die  ilbrigen  Geatalten  der 
ErzSblung,  besondera  den  acbwacliainnigen,  jedoch  Hberaua  gutherzigen  Asdy 
versteht  die  Vertasserin  geachickt  zu  charakteriairen  und  daa  Intereaae  dea 
Leaers  bia  zum  Schhisa  in  .Spannung  zvi  halten. 

*  Benedicli  St..  Leben.  Ein  chri.sUich  Heldengedicht,  von 
K.  V.  W.  —  Miinclien,  in  Commission  bei  Hultler  in  Augsburg 
lS>il,  p.  278,  8».  Preis.1.50  Mk. 

Das  Werkchen  St.  Benedict!  l.cben  wird  gewiss  von  Freunden  und 
Bokannteii  dieses  grossen  hi.  Patriarcheu  der  Monche  und  seiner  Stiftungen 
mit  Freuden  begrttast  werden,  umao  mehr,  da  ein  derartiges  Werk,  welches  in 
eiofacheu,  schrauckloacn  Reimen  das  Leben  des  hi.  Benedict  scbildert,  uocli 
uicht  vorliegt.  Der  Veifasser,  der  Weltpriester  .los.  von  Velteu,  wohnhaft  zu 
Andechs  in  Uayern,  hat  es  verstanden,  durch  eingeflocbtene  Reflexionen  den 
epiach  breiten  Fliisa  der  Er/.ahlung  angenehm  zu  beleben;  auch  gcwShren  die 
Seitenblicke  auf  unsere  gegenwartigen  socialen  Verhitltnisse,  dem  Geiste  mannig- 
tache  Belehrung  uud  dem  frommen  Gemlittie  Trost  und  Eihebung,  aowie  daa 
Oanze  von  einem  warmeu  Hauch  echter  FrOmmigkeit  durcliweht  ist.     Die  edie 
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Begeisterang  endlich  flir  den  groRsen  hi.  Ordengatifier  nnd  seine  SchOpfnngen 
mass  alle  angenehm  bertthren,  welche  zu  diesem  auserwiihiten  6efS«8  der  Ebre 
des  AllerhOchsteu  in  irgend  welclier  lUiheren  Beziehung  stehen.  Aber  ancb  jeder 
Christ,  der  Anspruch  auf  diesen  Namen  erhebea  kann  und  will,  wird  immer 
Unterbaltung^,  Belehruitg  und  Besseriuig,  zeitlicben  und  ewigen  Gewiiin  ami 
der  I^esung  dieses  Bucbes  scbOpfen  und  auch  die  Vollkoinmenen  werden  e* 
nicht  obne  Erbauung  aim  der  Hand  legen. 

Baumgartner,  Alexander,  S.  J.:  Longfellow's  Dichtiingen. Kin  literarisches  Zeitbild  aus  dem  Geisteslel)en  Nordamerikas.  — 

Fi-eiburg  im   Br.,   Herder    1887,  p.  VIIF  -|-  384.  12».  Pr.  Mk.  4. 
*  Brent  a  no,  Clemens:  Die  Chronik  des  fahrenden  Schulers. 

—  Augsburg,  Huttler  1888,  p.  99.  4».  Mk.  3. 

*  Brummhofer,  Dr.  Hermann  (Cantons -Bibliothekarj. • 
Fachkatalog  der  Aargauischen  Cantons-Bibliolhek.  I.  Bd.  —  Aarau. 
Albreeht,  1881,  p.  XXX  +  1000,  8<». 

*  Brack  el,  Ferdinande  Freiin  von:  Der  Spinnlehrer  von 
Carrara;  eine  Kiinstlernovelle.  —  Koln,  Bachem,  1887,  p.  312,  8». 

Herzensgesehichten  haben  steU  fUr  den  Lexer  etwas  Anziehendes,  zumal 
went)  «s  sich  ura  bedeuteiide  Mensvhen  handelt.  Die  gefeierte  Verfasserin  Tun 

„Die  Tochter  des  Kunstrellers"  —  nDaniella"  —  nAm  Heidstock'  —  ndd 
„Prinze!>9  Ada*  bebnndelt  in  vorliegeiidem  Werke  die  bis  dahin  rollkommeii 
iinbekannte  Herzensgescbiehte  nines  der  bedeutendsten  KQnstler  der  Neuieii, 
des  verstorbenen  Bildhauers  Wilhelm  Achtermann  —  und  zwar  auf  Grund  run 
ihm  selbst  lierrilhrender  Aufzeiclinungen,  die  er  zum  Theil  in  spjiterin  Alter 
einer  befreundeten  Dame  dictirt  hatte.  Der  KUnstler  war  als  jnuger  Mann 

gen  Italien  gezogen,  am  an  der  Kundstatte  des  berUhraten  Marmors  im  weli- 
bekannten  Ktlnstlerheim  Carrara  /u  arbeiten.  Ditrt  wurle  bald  sein  Hen 

gefesselt  bei  dem  mit  echt  westfXlischer  Ziihigkeit  unternomraenen  Versuch,  b«i 
den  jungen^  Miidclien  und  Frauen  von  Carrara  den  in  Italien  unbekannt>!n 
Gebrauch  des  deuuchen  Hpinnrade.s  einzufUhren.  Freiin  von  Brackel  8chilii«rt 
ill  meisterhaft  poetischer  Weise  diese  Brlebnisse.  Dabei  tritt  der  KUnstler  in 
seiner  Eigenart  in  der  italienischen  Umgebung  scliarf  charakterisirt  hervnr 

Das  Bnch  darf  wohl  als  die  liebenswUrdlgste  Gabe  der  Verfas^erin  bezeichn<'t werden. 

*  Brunner,  Sebastian:  Die  vier  (irossmeister  der  Aui- 
kliirungs-Theorie  (Herder.  Paiilus,  Sohleiermacher,  Straus.**).  — 
Paderborn  und  Mlinsler,  Schimingh  1888.  p.  XV  -{-  fi33.  8". 
I'reis  Mk.  5.40. 

*  C  a  faro,  P.  Paul  (Priester  d(!r  Congreg.  des  allerheiligslin  ! 
Krliisers):   Ein   Lebensbild.    —  Regensburg,  Pustet,  188?    n   VIII 
+  336,  S*.  Preis  2  Mk. 

Die  vorliegeiide  Bi<'graphie  mnclit  uns  mit  einem  der  er«ten  Gefiihrteci 
des  hi  Alphons  v<in  Liguorl  bekannt  und  schildert  demgemfias  gar  mancho 
Kreignisse,  welche  mit  dem  EntHtehen  nnd  der  ersten  Entwicklung  <i<f 
Congregation  des  heiligsten  Erliisers  im  iniiigsten  Zusainroenliange  stehen  E« 
ist  das  Bild  eincs  musterhaften  Lebens,  das  nns  da  vor  .Augen  gefilhrt  wiiil. 
eines  Mannes,  der  vom  heiligen  Ordensntifter  selbst  selir  hoch  gescbStzt  worde.  - 
1'.  Caf«ro,  geboren  17<»7,  starb  schon  1753,  und  soeben  werden  VorbemtuDge" getroffen,  urn  dem  Verewigten  die  Ehre  „der  Altfire"  zutheil  werden  zu  Ijinsei' 
Im  Anh.inge  findon  wir  da<  heiligmSssigo  beben  einesjungen  Clerikers  dersellx-n 
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Congregation  geachildert,  welcher,  von  P.  Cafaro  erzogen,  nach  deaden  Zeugni^ 
alle  Tiigeiiden  im  heroischen  Masse  Ubte.  Das  Buch  empfiehlt  sich  bei  schliner 
Diction  vorzOglich  zur  geistlichen  i<e«ung  fUr  Ordensgenogoeuschaften.  Nicht  isu 
Qberscblagen  ist  die  Beilage,  enthaltend  die  Oeschichte  dOH  wanderthJCtigeii 
Mnttergottes-Bildes  Unserer  lieben  Frau  vom  Troste  zn  Iliceto. 

*  Caeremoniale  Monasticum  ad  iisum  congregationis 
(iailicae  ordinis  St.  Benedicli ;  Solesmes,  ex  typogr.  St.  Petri. 
1887,  p.  58.  80. 

*  Coleridge,  Henry  James,  S.  J.:  Leben  der  Maria  Ward 
(1585—1645)  von  Mary  Kath.   Elisab.  Chambers  J.  B.  M.  V.  — 
I.  Bd.  Aus  dem  Englischen.  —  Regensburg,  New- York  u.  Cincinnati. 
Fustet  1888,  p.  XXXFI  +  431.  8».  Preis  Mk.  3.20. 

College,  St.  Vincent,  Westmoreland,  County,  Catalogue  of 
the  Officers  and  Students.  —  Pensylvania.  St.  Vincent-Abbey 
1886/87.  p.  71,  4<». 

*  Cumplido,  Felix  u.  Leblanc  Thomas  (Priester  der  (Je- 
sellschaft  Jesu) :  Die  Heiligung  der  Handarbeit ;  deutsch  von  einem 
Priester  derselben  Gesellschafl :  Innsbruck,  Rauch.  1887.  p.  344. 
8«.   1.20  Mk. 

Die  Torliegende  deutsche  Ausgabe  ist  die  erste  dieses  in  spanischer 
Sprache  ursprilnglich  verfassten  niit  grossem  Erfolge  verbreiteten  Werkes,  welche 

aeit  dem  Jahre  1700  erschien.  Welcb'  wichtigen  Oegenstand  dieselbe  behaudelt 
braucbt  nicht  erst  des  weiteren  anseiiiander  gesetzt  zu  werden.  Ist  das  BUcblein 
zwar  KunSchst  nur  ftir  LaienbrUder  des  Ordensstandes  berechnet,  so  wird 
insbesnnders  aus  dem  Vorworte,  dem  1.  Capitel  des  1 .  Tbeiles,  mehreren 

C'apitein  des  2.  Theiles  and  dem  ganzen  4  Theile,  jeder  Laie  der  arbeitenden 
und   dienenden  Classe  gar  riel  Belehrnng  und  Trost  schJipfen  kiinnen. 

*  Dannerbauer,  P.  Wolfgang:  lOOjahr.  Schematismus 
des  geistl.  Personalstandes  der  Linzer  Diocese  von  1785  —  1885. 
Linz,  Kath.  Pressverein  1885,  p.  XXII  +  774.  8».  7  fl. 

*  Denier,  Anton:  Die  Lazariter-Hauser  und  das  Bene- 
dictinerinnen-Kloster  in  Seedorf;  Jahrbuch  der  .schweizer.  histor. 
Gesellschaft  1887,  p.  213-312.  80. 

Das  heutzutage  fast  einsame  und  unbekannte  DSrfcben  Seedorf,  am 
VierwaldstStter  See  in  der  Schweiz  gelegen,  ist  in  frilberen  Jahrbunderten  die 
StStte  zweier  neben  einander  befindlicher,  blUhender  KISster  gewesen.  Hier  stand 
das     dem    Ritterorden   des    bl.   Lazarus  zagehfirige  Ordenshaus,    angeblich   im 
II.  .Tahrhunderte  sohon  oder  wenigstens  urn  1197  gegrilndet,  und  gleich 
daneban  das  Benedictinerinnun-Kloster,  wabrseheinlich  noch  etwas  Slter  als 
ersteres.  Mit  der  Geschichte  dieser  beiden  HSuser  l>e8chjlftigt  sich  die 
Torliegende  Broschtlre,  von  welchen  das  erstere  im  Jahre  1362  wegen  schlecbter 
LeitoDg  der  Comthiire  etc.  eingieng,  wShrend  das  letztere  1569  zwar  zu  neuem 
Leben  erblflhte,J6doch  schon  1797  beim  Franzoseneinfalle  zerfiel.  Die.dieOrnndung 
beider  Hiiuser  umwebende,  Sage  behandelt  eingehends  das  Schlusswort  und  der 
Anhang.  Die  BrosrhQre  kann  als  eine  wesentliche  Bereiclierung  der  Ordensg«schichte 
der  Lazaristen  wie  des  Benedictiner-Ordens  bestens  empfohlen  werden. 

*  D  i  e  b  0 1  d,  Joannes  (S.  Concentuum  in  eccl.  Paroch.  ad 
S.  Martinum  Friburg.  moderator):  Missa  Jubilaei  Papalis,  primae 
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missai'   Leonis   XIII.   Suinnii  I'ontificiH.  (eslo  setnisaeculari  recur- 
rento  etc.  —  Fiiburjii  i/Hr.  HfTder  18)^7.  Partilur  Mk.  2  4U. 

Diitlik.  Antonin  (farar  ve  Vy^kov6):  Clovek,  nhraz  poiit- 
nika.  —  V  Brne,  tiskArna  Rajhr.  Bened..  18H7,  p.  (JI.  8«. 

*  Kvers,  (Jeorg  (trQher  liilherischer  Paslor):  Martin  Lulher, 
Leiiens-  and  Charaktfiibild:  X.  Bd.  —  Mainz,  Kirchheim,  1887. 

p.  320.  8<'. 
*  Fe  I  locker,  P.  Sigtmuid  (k.  k.  Schuirath,  geistl.  Rath. 

Prior  (les  Stifles  Kremsmiinster) :  Kripplgsangl  und  Kripplspil  in 
iler  oberr)sterr.  Mundart.  —  I-inz,  Haslinger  1887;  7.  u.  8.  Rdch.  : 
1>.  VIII  -I    128  11.  p.  XXXII  -f  96.  8«.  a  60  kr. 

Vnn  dem  !iii  heurigeii  Jahre  leider  zii  frith  verstorl>encn,  ali 
Saminler  von  Volks|>oe«ioen  in  oberiSsterreichi-tcher  Mundart  ritbmlichiit  bekannten 
iiuchw.  Autur  liegen  weitere  2  Biindchen  seiner  welt  rerbreiteten  KripplgsinRl 
und  Krippelspil  vor,  die  wir  scboii  in  den  Studien  (.)Hhrgnng  1883,  Band  I.  Seite  SOT) 
zur  wohlverdicnten  Anzeige  gebracht  haben.  Beide  B.^ndchen  sind  ihren 
Vorgiingeni  vullkomnien  ebenbilrtig.  Iiii  7.  sind  von  OrdenBinitgliedern  vertxeteii : 
H.  A.  Obemeder  aus  Kremsmiinster  und  P.  ZOhrer,  Chorherr  van  Reichersberg.  Die 
Einleitung  widmet  einen  eigenen  reclit  belehrenden  Artikel  der  Tolksmundartlieben 
Rechtsciireibung  und  einen  warmen  Nachruf  dem  als  Vulksdichter  in  der 
genannten  Mundart  rUhmlichsr  bekannten  ZShrer.  Im  8.  Bandchen  vereinfacht 
der  Herausgeber  bei  den  einzelnen  Oedichton  die  Rechtschreibung  und  macht 
nns  ausser  niit  den  bereit.'i  ini  7.  Biindchen  vertreteneu  Mitarbeitem  «och 
wiederum  nacb  langer  Zeit  mit  Koglgniber  bekauut.  Auch  diesem  Hefte  siiid 
wie  den  friiheren  zu  einzelneu  Spielen  vompouirte  Melodien  beigegeben,  deren 
liebliche  Weisen  Herz  und  Gemilth  anheinieln.  Wir  kOnnen  nur  den  Wanwii 

hier  Sassem,  es  m<fc)ite  das  Unternehmeu  auch  narh  dem  Tode  de.s  I  lerausgebers 
frisch  fortgesetzt  and  so  dieser  wichtige  Beitrag  zur  Vnlkspoesie  nnd  Ethno- 
graphie  immer  mchr  gefardert  werden. 

Fel  ten.  Dr.  Joseph:  Robert  (irosseteste.  Bischof  von  Lincoln; 
Beitrag  zur  Kirchen-  und  Culturgeschichle  des  13.  .tahrhdts.  — 
Freiburg  i/Br..  Herder  1887.  p.  VIII  +   112.  8». 

*  Forscb,  .1.  (Pfarrer  der  Diocese  Wiirzburg):  Blick  in 
die  Ewigkeit  oder  Ruhe  der  armen  Seelen.  Pas.sau.  Buclier.  1887, 

J).  XII  +  480.  8».  Pi-eis  90  kr. 
Es  entbiilt  dieses  Duoh  eine  vnrtrefflirhe  Anieiti  ug  zum  Gebete  fur  di« 

armen  8eelen  im  Fegfeuer  sammt  Mess-,  Beii-ht-,  Communion-  und  alien  iibrigen 
Gebeteii  nebst  Kreuzweg  uud  erscheiiit  in  zweiter  Auflage.  Inhalt.  1.  Abtlieilan);. 
Die  kircbliche  L^ehre  ilber  dug  Fegfeuer.  2.  Abtheiliing.  Armen  Seelen-Monat. 
3.  Abtheilung.  Gebete  und  Andachten.  4.  Abtheihing.  Beicht-  und  Communion- 
Andacht.  6.  Abibellung.  1.  Verbchiedene  Messandacbten.  2.  Messandachten  fSr 

die  Verdorbenen.  6.  Abtheilung.  Vermischte  Andachten.  480  Seiien  in  16'. 
Preis  broschirt  90  Pfg.,  gebundeu  Mk.  1.40  und  Mk.  2.—.  Weil  die  l.ehre 
vom  Reinigungsorte  so  wicbtig  und  heilig,  so  specitisch  katholisch  ist,  su  lul 
es  der  Verfasser  unternommen,  dieses  Werkcheu  zu  verdffentlichen.  Seine 

.\nsiclit  war,  dadurch  der  kath.  Wahrlieit  Zengniis  zn  geben  und  den  ver- 
storbenen  ChristglSnbigen  zu  Hilfe  und  zum  Troste  zu  dienen. 

*  Franlz.  Dr  Erich  (Professor  an  der  kgl.  Academie  z>i 
Miinster  in  We.-!lph.):  (teschichte  der  christl.  Malerei :  Freibiirs 
i  Br.  Herder  1887,  6.  Lief.  Pi-eis  1   Mk. 
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*  (iedenkl)latt  ziir  .")()jithr.  Dienstleier  des  liirsll.  Huheii- 
zollernscheii  Aichivralhe-;  Rugen  Schnell  in  Sigtnaringen  am 
X.  Nov.  \SS1.  mil  bes.  Kiicksiohl  aiif  seine  lilerar.  Tliatigkeil. — 
mi.  p.  30. 

£!n  )<ehr  rilhriges  iinil  tutere8.<<»iiteii  Lebensbild  iet  ex,  (1h8  una  in  diesem 
liedenkblatte  geschildert  wild.  Die  PenlSnlichkeit  ScbnelU  iat  den  Le^ern  uiiReres 
Klattes  keine  iinbekannte  mehr.  Diircb  .sein  Nicolaux-But-h,  sein  grSssto*  Werk, 
h;it  er  tiuh  eiueu  bleibenden  Platz  in  der  Literatiir  genicliert.  Was  Sclinell,  nun 
iiahezn  ein  70jlihriger  Oreis,  in  den  60  an  verschiedenen  Orten  zugebrachten 

Dienstjabren  dnrc-hlobt  liat,  int  bier  mit  Wiinne  und  mit  interessanten  Klickblicken 
■inf  die  Zeitgescblebte  ge8child«rt  and  vollkommen  geelgnet,  dem  flberaus 
'hitigeu  und  hochverdienton  fiirstl.-Hohenzolleriscben  Arubiv-Ratlie  die  warinsten 
Symp»thien  allseiu  untgegen  zu  bringen. 

(ieiger,  Dr.  Karl  August:  Der  Selbstinord  iin  classischen 
Ailerthum :  hislorisch-krilische  Abliandlung.  —  Augsburg,  Hutller, 
1888.  p.  H2.  HO.  Pi-eis  Mk.   l.fiO. 

(ienis  ol  Confraternities  and  Hle.ssed  Article  with  their 

indulgences:  by  a  Benedictine  Father  in  Conception,  Mo.;  p.  64. 

tJihr.  Dr.  Nicolaus  (Spiritual  am  erzbischofl.  Priester.seminar 
zu  St.  Peter):  Das  hi.  Messopfer,  dogmatL^ch,  liturgisch  und 
asioelisch  erkliirt.  —  Freiburg  i/Br.  Herder,  p.  XVIII  -\-  765,  8">. 
I'reis  7.50  Mk. 

Hacke,  Dr.  theol  (Ober- und  Heligionslehrer  am  (iymnasium 
7M  Arnsbergj :  Handbucli  der  allgem.  Keligionswisr^enschafl  fur 
Studierende  und  Studirte:  —  Freiburg  i/Br.  Herder  1887,  p.  Vl! 
+  428.  8».  2  Theile  in   1   Band.  Prcis  6  Mk. 

Ha  u  thaler,  P.  Willibald  ((iymnasialdireclor  in  Salzburg): 
Alls  den  vaticanischen  Registern :  eine  Au*wahl  von  Urkunden 

und  Regeslen,  vornehml.  ziir  (ieschichle  der  Erzbi.schf'ife  von 
Salzhui-g  bis  zum  .Jahre  12H0;  Wien.  (Jernld's  Sohn  1887. 
p.  86.  8». 

Derselbe :  Libellus  decimationis  de  anno  1285 ;  ein  Beitrag 
mv  kirchl.  Topographie  von  .Steiermark  und  Unlerkarnlen  im 
13.  Jhdt.:  Salzburg,  Mitlermiiller  1887,  p.  28.  8". 

Henkei,  Heinrich,  nach  Onellen  und  Erinnerungen :  Mit- 
Iheilungen  aus  der  musikalischen  Vergangenheit  Fuldas.  —  Fulda, 
Maier.  1882,  p.  3!t.  8«. 

*  Hi  n  lerlechner,  P.  Fulgentius  (Priester  der  nordtirolischen 
Kapuziner-Ordensprovinz.  derzeit  in  Rom):  Unterrichtsbiichlein 
iiber  die  apostolischen  Ablasse-  —  Innsbruck,  Vereinsbiichhandlung, 
1887.  p.  71.  8».   16  kr. 

Da.i  Bilclilein  bietet  in  kurzer  FasHung  alien,  was  jene  fronime  Seelen 

ijh«r  diesen  GegenRtand  zu  wisHen  notbwendig  'n't,  denen  en  an  Zeit,  Oelegenheit 
und  Mittein  febit,  hicIi  erat  auK  griiHseren.  umfangreichen  Werken  hierilber 
iurecht  zu  6nden  und  fusHt  nivh  durvhwegs  aucb  schon  auf  die  ncuenten 
kirchlichen  ErIHnxe  uber  die  .\blU8se. 
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*  Holzherr.  Dr.  Karl:  (lesdiichte  der  ehemaligen  Hene- 
dioUner-  und  Rpu;hsal)lei  Zwiefallcn  in  Obersdiwaben.  -  Stutlgarl. 
Kohlhammor  1887,  p.  VIII  +  182    8°. 

*  Hausschalz,  geistlkiher  fur  froiiime  Seelen.  9.  Jahrg. 
Preis  Mk.  2.40. 

In  der  Konifaciiis-Druckerei  za  I'aderboni  enclieiiit  ueit  eiuigen  Jabr«ii 

die  leligiSs-ancetiBclie  ZeiUchrift:  .Geistlicber  Haussclmtz  fUr  fromrae  Seelen". 
jiUirlicb  4  bis  b  Hefte  von  insgeHammt  36  bis  40  Druckbogen.  Preig  pro 

Jahrgang  Mk.  2.40.  Dreifacb  isr  der  Zweck  des  ocliftnen  Unteniehmeus :  1.  einf 

kernige  Leaung  den  Abunnenten  -mi  bieten;  2.  von  dem  Beingewiiiue  duritige 
Priester,  besonders  in  Italien  zu  iintemtlitzen  und  3.  den  armen  Seelen  »u 

Hilfe  zu  koniinen.  Eg  wird  nitmiicb  der  gauze  lieiiigewinn  dazu  be»timnit, 
hi.  Messen  fUr  die  armen  Seelen  v.m  jenen  Priestern  le»en  zu  laesen.  Alle 

Mitarbeiter  haben  bis  jetzt,  auf  jegliche  VerglUung  verziohtet,  so  da»«  an  die 

8000  hi.  Me«Aen  konnten  gelesen  werden.  Wer  also  dUrftige,  wUrdige  Prio8ter 
unterstUtzen  und  deu  armen  Seelen  zu  Hilfe  kommeii,  »ii-h  selbst  aber  eine 

crhebende,  belelirende  Lectilre  verschaffen  will,  der  versuche  e«  mit  dem 
Abonnemeut  nnd  bemUhe  i<icli  auch,  andere  dafQr  zu  gewinnen. 

*  Jahrbuch  1888,  Kircheninusikalisches.  Redigirt  von 
Haberl  Franz  Xaver.  —  XIII.  .lahrgang  Regensbnrg,  New-York  u. 
Cincinnati,  I'listet,  p.  XXIV  +  112.  4". 

*  Jahresbericht  iiber  die  kalh.  Studienanslalt  bei  iil 
Stephan  in  Augsburg  1886—7:  Aug^sburg,  Pfeiffer  1887. 

*  Innschriften  und  (Jedichte  de.s  PP.  Leo  XIII.  mil  den 
neuesten  Ergiinzungen ;  herausgegeben  von  Priestern  der  deutschen 

Kirche  S.  Maria  dell'  Anima  in  Rom ;  in's  Deutsche  &l>erseUl  von 
Edin.  Behringer.  Regensburg,  Pustet,   1887.  p.  207.  Preis  10  Mk 

*  J.  M.:  P.sallite  sapienler!  (I'.salliret  weise).  Kurze  Be- 
Irachtungen  zui-  Morgenandacht  fur  Psaimentreunde  und  vorziiglicli 

fiir  Mitglieder  des  »P.salmeDbundes.  in  Auszugen  aus  den  Psalraen- 
Erklarungen  des  Abtes  Dr.  Maurus  Wolter  (0.  S.  B.).  Augsburg, 
Hultler  1887,  p.  XIII  +  299.  8<>.  Mk.  1.50. 

*  J.  M.  (kn^z  cirkevni):  Padesatilele  jubileuin  .leho  Hvatosti 
Lva  XIII,  vyd&no  jako  pamalka  na  tulo  slavnosf  jubilejai.  — 
V  Brn6,  tisk.  a  nftki.  Rajhr.  Bened.,   1887.  p.  94,  8».  Cena  30  kr. 

Jungmann,  Bernhard  (Eccles.  Calhedr.  Brugens.  Canon 
hon.,  Philos.  et  S.  Theolog.  Dr.  ac  professor  ord.  hist.  Eccl  et 
Patrol,  in  universit.  cath.  Lovaniensi) :  Disserlationes  seleclae  in 
historiam  ecclesia-sticain.  Ratisbonae,  Pustet  1887.  p.  475.  8' 

Kaulen,  Dr.  Franz:  Einleilung  in  die  hi.  Schrift  alten  und 
neuen  Testamentes.  II.  Theil.  —  Freiburg  im  Br.  Herder  1887 
p.  154—370.  8''.  Pr.  3  Mk    III.  Theil  p.  371—599   8».  Pr.  3  Mk 

Keller,  Heinrich:  .losef  v.  Eichendorff.  sein  Leben  und 
seine  Dichtungen.  ((iorres-Gesellschaft  zur  Pllege  der  Wissen- 
schaften  in  Deutschland).  —  Kiiln,  Bachem,  1887.  p.   112.  8«. 
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*  Kemp  is,  Tlionias  von:  Vier  Hiiclior  von  der  Nadifolge 
Christi:  aus  dem  Lateinischen  von  einem  (leistlichen  iiberselzl. — 
Schrobenhansen.  Killath.  p.  400.  8". 

AU  ein«  neue  Auflage  de8  ̂ Idenen  BUchleins,  verinelirtdurch  eine  Heihe  von 
Oebeten  im  Anhang^e,  wird  die  vorlie^^ende  zweifelsohne,  sich  enipfehtend  durch 
I>ruck  uad  AttssMttung,  auch  sahlreiche  Freiinde  und  Abnehraer  zn  erwerben  wixMii. 

*  K  n  i  e,  Ferdinand  :  Geistesblilze :  die  geflugellen  Worte 
n.  Cilale  des  deutschen  Volkes.  —  Paderborn.  Bonifacins-Druckerei 
1887,  p.  Xf  +  560.  8».  I.  ii.  11.  Theii. 

Keppler.  Dr.  Paul  (Prof,  in  Tiibingen):  Unseres  Herrn 
Trost.  Erkl^rung  der  Abschiedsreden  und  des  Hohenpi-iesterlichen 
<  labeled  Jesu.  —  Freibui-g  im  Br.  Herder  1887.  p.  VIII  -f- 304.  8». 

*  Koneberg,  P.  Hermann  (PCarrer  in  Otlobeuren) :  Lehr- 
imd  (iebetbiichiein  fiir  die  liebeu  Kinder.  Augsburg.  Rieger,  p.  256. 
8".  Preis  25  PC 

Der  weit  uiiiher  bekannte  und  mit  Reuht  bochverehrte  Kinderfreund 

P.  Konneberg  verfiffentlicht  hiemit  eine  von  ihm  vermehrte,  theilweiie  verbesserte 
Ausgabe  dieseA  ureprilnglich  von  dem  altebrwardigen  P.  Jais  berausgegebeneii 
Httcbleinn,  vrelchea  ncbnn  nnzJibUgeti  Segen  gestiftet  hat  nnd  die  weiteste  Ver- 
breitung  in  Kinderkreisen  verdient. 

Langhoter,  .lohann  (reguiirter  Chorherr  von  St.  Fiorian): 
Wegweiser  bei  Anlegnng  oder  P>rganzung  von  Kinder-,  Jugend- 
und  Volksbibliolheken.  111.  Bdch.  Linz,  Haslinger,  p.  Ill,  8». 

Leikes.  P.  Kr.  Th.  Maria  (ordinis  praedicatorum  promotor 
SS.  Rosarii  prov.  Teutonicae) :  Rosa  aurea ;  De  sacratissimo  B. 
Mariae  V.  Rosario  einsque  venerabili  confralernitale  deque  Rosario 
turn  perpetuo  turn  viveiite.  —  Diilmeri,  Laumann  1886,  p.  X  -|- 
560.  8». 

*  Lehen,  Pater  von,  H.  .1.:  Der  Weg  zum  inneren  Frieden : 
Unserer  lieben  Frau  vom  Frieden ;  aus  dem  Franz<)si.suhen  iiberselzt 
von  P.  Brucker,  S.  .1.:  Freiburg  im  Br.  Herder,  1887.  p.  XIV  + 
917,  8».  Preis  6  Mk. 

*  L'  H  u  i  1  ii  e r,  le  R.  P.  Dom  i.  (Moine  B6n6dict.  de  Solesmes) : 
Vie  de  Si.  Hugnes,  Abb6  de  Gluny  (1024—1109):  Solesmes. 
St.  Pierre  1888,  p.  XVI  +  647.  8». 

*  Leo  XIII,  zu  Khren  der  Feier  des  50jahrigen  Priesler- 
.lubilaums  Sr.  Heiligkeit  Papst;  herausgegeben  vom  Orden  der 
Eremiten  des  sel.  Peter  von  Pisa  zu  Rom:  Briinn,  Druck  der 

Raigern.  Bened.  1887.  p.  160.  8». 
Lev^que.  P.  Dom.  Louis  (0.  S.  B.):  Etude  sur  le  Pape 

Vigile.  —  Amiens.  Rouseau-Leroy.  1887.  p.  11  +  200.  (Extrait 
de  la  Revue  de  sciences  eccles.) 

*  Litebich,  P.  Fr.  Reg.   (0.   S.    F.) :    Das  gottl.  Herz  Jesu 
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und  die  chrisll.  .InnglVaii:  Helraolilungs- mil  Gebelbuch. —  VVien. 
St.  NorberliiH-Driickerei.   1887.  |).   104.   8» 

Die  warmu  Empfehlimg,  welche  Sr.  Excellen/,  der  Herr  Erzbi.ochuf  von 
Salzburg  dem  BQchlein  mitgibt  und  hochitessen  Wiiii«ch, «»  miichte  dasselbe  in  etwia 
dazu  beltragen,  die  kalten  und  lauen  Henten  Vieler  zii  erwiirmen,  zur  Treue  and 
Liebe  zum  giHtlichen  Herxen  enlBammen,  sind  hier  sehr  gat  augebracht.  ChK*tIicbe 
Jungfrauen.  filr  die  es  /.untichst  heRtimint  ixt,  kHnnen  mch  au«i  deinselben  belehren. 
geiHtig  orquiekeii  uiid  in  dvii  Tugenden  ibveH  StandeH  anch  griindlich  Dben. 

*  lilevaneras,  1'.  .lo.sef  von  (aiis  dein  Kapuziner-Ordeni: 
'la.al'f'hpr  Ehrenpreis  der  Miilter  (loUe.s.  Aus  den  Ehrenlileln  der 
Id.  Viiter,  Lehrer  und  fromnier  Dichter.  —  '/aw  Erinnenmg  an 
das  SOjiihrige  Prici^ter-.lnbilanni  Sr.  Heiligkeil  PH.I.eo'sXllI.  (23.  Dec. 
1887)  des  hohenpriesterlichen  Minnesiingeis  der  Hochgebenedeiten 

Augsburg,  Hutller,  p.  XV  +  790  +  80.  8". 

Mader,  P.  Karl,  C.  SS.  R.:  Die  Congregation  des  aller- 
beiligsten  Eriosers  in  Oeslerreich.  (Ein  Cbronikalbericht  iiber  ihre 
Eintijhrung,  Wirksainkeil  und  ilire  verslorbenen  Mitglieder  als 
kleine  Festgabe  scur  Centenarfeier  ihres  hi.  Stillers  Aifons  Maria 

de  Lignori);  Wien,  St.  Norbcrtus-Druckerei,  1887,  p.  X  -|-  547, 
8«.  Pr.  fl.  2.50. 

*  Manual e  pii  sacerdotis  (ab  uno  ex  .sacerdotibus  congr. 
SS.  Redempl.)  Ralisbonae,  Pustet.  1887.  p.  VIII  -f  432.  8". 
Preis  Mk.   1.80. 

Entnoinmeii  au?  den  Schriften  des  hi.  Alphons  von  Liguorl  liiMt  der 
Autur  diefe.s  in  H  Theile  abgetlieilten  Manuale  den  Helllgen  durchwegi!  selhst 
sprecheii,  und  zwar  iiii  1.  Theile  den  Priester  belehren  iiber  die  einzuhaltende 
[.lebenii'^rdnung  und  die  WUrde  fieinofi  Stnndes.  Uer  2.  enthiilt  ans  den  heiligen 
Schriften  entnominene  Gobote  und  Andachten  tiir  den  taglichen  Oebraucb  in 
zwei-kmSssigster  Anordnung,  der  3.  desgleicheii  bel  verschiedenen  Aiilissen. 
wShrend  der  Anhnng  die  verschiedenen  Benedictions-Formeln  bringt.  Enipiehlung 
brancht  dieses  Mannale  gewiss  nlcht,  stehen  ja  die  Werke  des  hi.  Liguori 
hoch  erhaben  iiber  eine  jede,  well  Werke  eines  der  griisslen  Kirchenlehrers.  Der 

Verlagshandliing  geliUhrt  fiir  diese  Ansgabe  bci  voi-ssQglicher  Ausstattung  nnd  fo 
billigem  Preise  die  vollste  Anerkenunng. 

Mull  end  or  f,  P.  .lulius  (Priester  der  (iesellschaft  .lesu): 
Weihna(!hlsfestkreis.  p]ntwiirfe  zu  Relrachtungen  nacb  der  MethoHe 
des  hi.  Ignatius  von  Loyola.  —  Innsbruck.  Rauch.  1888,  p.  XIII -f 
448,  80.  Preis  fl.  1.15. 

Mulh.  Dr.  Franz.  Alfred:  Kleines  Leo-Bu«h.  Gedenkbliiller 
und  Lieder  zur  Seoundiz  Sr.  Heiligkeit  Papst  Leo  XIII ;  Breslau, 
(loerlich,   1887,  p.  32.  Preis  20  Pf. 

Das  l.eobilchlein  unseres  riihnilichst  bekannten  Diclilers  Mnth  kommt 

In  Ansehung  des  bevorstehenden  OOjHhrigen  PriesterjubilJiums  des  keilig«» 
Vaters  einem  allgeinein  gerdhlten  Bediirfnisse  enlgegen.  Der  Inhalt  des  elegsni 
ausgestatteten  Schriftchens  ist  folgender:  1.  Kom  and  der  Papst.  2.  Leo  XU^ 
—  Leben.  3.  Le')  XIII.  —  Kirche  und  Kirehenntaat.  4.  Leo  XIII.  —  Lebens- 
weise.  5.  Leo  XIII  als  Papst  bezUglich  Staat  und  Gesellschaft.  Hieranf  Iblgt 
cln    kurzes,    aber    tief   eropfundeues    Gebet    fllr   den  hi.  Vater  und  nwei  kleine 
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von  demselben  herrillirende  Gedirhte.  Den  SchluBs  bilden  vier  ansprechende 

und  auf  bekauiite  leii-hte  Meludieeii  itliigbare  l.ieder  auf  den  hi.  Vater.  Das 
beigefilgie  voizilgliche  Po/trSt  Leo  XIII  gereicht  dem  Werkchen  zur  besouderen 
Zierde.  Das  Leoblichleiii  sei  daium  zur  Mxsseiiverbruitung  und  ziim  Oebraiich 
be!   Leofeslen  angelegentliclist  emjifohlen. 

*  Neiislifier,  P.  Josef  (0.  S.  \i.):  Kiihrer  der  .lugend 
zum  heiiigstcn  Herzen  .lesu.  —  Salzburg,  Puslet.  1888.  p.  VIM 

+  574.  8«. 
Audi  diese!)  BUchlein  gehKrt  der  Jugeud  und  hat  vieles  mit  dem  oben 

aogezeigten  von  P.  Liebich  gemein.  Gs  beab»ichtigt  der  Verf.isser  desselben 
zunachst  das  jugendlichu  GeinQth  fdr  deu  Antritt  deii  Bernfes  und  den  Ernst 
des  Lebens  vorzubereiten,  und  zunjich^t  JQnglingen  ein  geisiiger  FQhrer  zu  sein 
bei  ihrem  Elntritt  in  die  Welt,  um  umniitien  in  den  Sorgen  und  Mlthen  ileHselben 
die  ewige  Bestimmung  sicher  zu  erreicben.  Der  1.  Theil  enthiilt  Betrachtungen, 
der  2.  Gebete  der  verschiedensteu  Art.  Beide  Theile  bieten  Reichhaltigkeit  und 
Abwechslung  in  kindlich  leivht  verstjiudllcher  Sprache  and  maclien  das  BUchlein 
alUeitig  empfehlenswerth. 

Orbjln,  Darvas  (Sz.  Benedek  .s.  tanAr):  ftgi  koszorn  imakbol 
e«  6nekelkhol.  Sopron   1887.  p.   128.  8».  Preis  50  kr. 

*  O'Reilly,  Dr.  Bernard:  Fesl.«chiifl  zum  50jiihr.  Priester- 
.lubilauin;  Leo  XIII.  .seine  Zeit,  sein  Ponlificat,  seine  Krfolge.  — 
Kftin,  Bachem,   1887.  p.  474  +  XXIV.  8». 

Pastor  alblatt-  Beilage  Nr.  6,  1 887  ;  Si.  Louis. 
Herder,  1887. 

Parental  Tlie  Blessing  in  a  Christian  Home  by  a  Monke 

of  the  Holy  Order  of  Saint  Benedict.  —  8.  thousand,  (iilMon,  p.  16. 

*  Pecci.  Cardinal  .losef:  Lehre  des  hi.  .Joseph  iiber  Kinfluss 

(iotles  auf  die  Handlungen  der  verniinftigen  Gesrhi'ipfe  und  iiber 
die  scienlia  media:  libersetzt  von  Georg  Triller.  Paderborn  und 

.Munster.  Schoningh.  1888.   p.  56.  8<>.  Preis  80  Pf. 

(XXI)  Programm  des  k.  k.  Obergymnasiumsder  Benedictiner 
in  Seiten«tetten.  verolTentliohl  am  Schlnsse  des  Schuljahres  1887 : 
Linz.   Feiohti ngers  Erben.  p.   VI  -|-  45-95.  8". 

*  (Juadrupani.  P.  Karl  .loseph  (Barnabil):  Anieitung  fiir 
fromme  Seelen  zur  Losung  der  Zweifel  im  geisllichen  Leben ;  aus 
dem  llalienisohen  iibersatzt  von  Dr.  Ewald  Bierbaum;  Freiburg 

i  Br.  Herder,  1887,  p.  VIII  +   153.  8". 
Diese  neiie  deutsche  Ausgabe  des  allbekannten  znerst  ini  Jnhre  1795 

erachienenen  italienischen  ascetischen  BUchleins  liegt  in  3.  Auflage  vor 
vergrOssert  and  erweitert  durch  Aussprtiche  und  errounternde  Lehren  aus  den 
Schriften  des  hi.  Franz  von  Sales.  M8ge  es  forthelfen  jenen  Nutzen  zu  siiften, 
den  die  verschiedenen  Au.sgaben  in  verschiedenen  Sprachen  sohon  ̂ seit  nalie 
einem  Jahrhundert  aufzuweiien  haben. 

*  Bainer.  .loseph  (Rector  des  Provincial-Seminars  zum 
hi.  Franz  von   Sales    bei   Milwauke):   Jubel-Klange  aus  Amerika. 

Digitized  by Google 



—   ()M1»   — 

Kin  (iedenkbl.itt  zuni  Papst-.liiliilaum.  Freibun;  i  Rr.  Herder,  Iss7. 
p.  42.  4».  Mk.   1. 

Reiiiers.  Ad.  (Pfarrer):  Unbekannte  Tropen-(ie»ange  des 

I'eierlichen  Mes-samtes  im  Mittelaller,  nebst  einigen  Melodien  der 
Kyrietropen;  Luxemburg.  Driick  der  St.  Paulus-(?esellschaft. 
1887,  p.  68.  8<>. 

Rob,  P.,  S.  .1.:  Was  ist  Chrislns?  Freiburg  i/Br.  Herder, 
1887,  p.  74.  12«.  Mk.  0.50. 

*  Rom.  Ein  F^hrer  durch  die  ewige  Sladl.  Wilrzburg  iind 
Wien,  Woerl. 

*  Rundschreiben,  erlas,«en  von  Unserem  Heiligsten  Vater 
Leo  XIII,  durch  gottiiche  Vor.sehung  Papst.  an  alle  Pairiarchen. 
Primaten,  Erzbischiife  und  Bischofe  der  katholischen  Welt,  welche 
in  Gnade  und  Gemeinschaft  mil  dem  apostolischen  Stuhle  stehen. 
Freiburg  im  Br..  Herder  1887;  erste  und  zweite  Sammlung 
1878—1885;  p.  XIV  +  333  +  57.  8».  Mk.  4. 

*  Scbaefer,  Dr.  Alois  (Prof,  zu  Mttnster):  Die  (iottes- 
mutter  in  der  hi.  Schrifl.  Bibl.-theolog.  Vortrilge.  (Festschrift  der 
kathol.-theolog.  Facultiit  zu  Miinster  ziir  Feier  des  50.  Priester- 
Jubilaums  Leo's  XIII.)  Munster,  A.schendorlTs  Verlag  1887.  p.  VIll 
+  259.  8». 

Scheicher,  Dr.  .losepli  (Prof,  an  der  theolog.  Lehranstalt 
in  Si.  Polten)  umgearbeilet  von  Binder,  Dr.  Math.  .los. :  Praktist'hes 
Handbuch  des  kathol.  Eherechtes  fiir  Seelsorger  im  Kaisertliuni 
Oesterreicb.  Freiburg  im  Rr.  Herder.  1887,  p.  XII  -|-  458.  S«. 
Preis  6  Mk. 

*  Schneider,  P.  Josephus  (Saor.  Congr.  indulg.  et  .sac. 
reliqu.  consultor).  Mannale  sacerdotum,  diversis  eorum  usibus 
turn  in  privata  devotione  turn  in  functionibus  liturgicis  et  sacra- 
mentorum  administratione ;  cura  et  stud.  Lehmkuhl  Aiiguslini.  S.  .1. 
Coloniae,  Bachem,  1887,  p.  VIII  +  668.  80. 

Die  neuexte  11.  Aiiflage  dieses  so  weit  verbreiteten  Mxnuale,  ron  dem 
man  mit  Recht  behaupten  kann,  dass  es  wohl  kannri  in  der  Bibliothek  eines 
katholischen  Priesters  maugeln  dUrfte,  unterscheidet  sich  recht  vortheilhaft  geg«n 
die  frUhere  durch  eine  weitere  Aufnahme  von  Mediiationen  ttber  das  heiligvte 
Herz  Jesu,  welche  sich  auch  ganz  vorzUglich  fUr  Predigteii  und  Katecheseii 
eignen.  Die  Vorbereitungs-  und  Danksagnngsgebete  vor  und  nach  der  Messe 
sind  in  dieser  Anflage  nach  der  von  Leo  XIII  neu  approbirten  Form  beigegebeo. 

Uin  den  Umfang  des  Bnches  mit  ROcksicht  auf  diese  Erweiterungen  nnd  Ver- 
besserangen  nicht  allsu  sehr  zu  vermehren,  sind  die  Lehren  f&r  das  priesterliche 

Leben  in  etwas  zusammengezogen  wordeii.  —  Im  zweiten,  dem  litnrgiscL- 
pastorellen  Theile  sind  die  neueaten  Decrete  vom  25.  Jnii  1886  und  30.  Juoi 
1R86  bereits  aufgenommen,  knrzum  diese  neue  Ausgabe  entballt  alles,  was  tod 
einem  priesterlichen  Handbuche  verlaiigt  werden  kanu.  Sie  ist  zngleich  ein 
praktisch-ascetisches    Buch    wie    eine    kleine    Handbibliothek,  erspart  das  kust- 
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spielige  Anschaffen  uint'aDgfreicher  Werke  uud,  bei  dein  ausnehmeiid  billigeii 
Preise  von  6  Mk.  —  (fUr  den  Umfang  von  nahezu  1000  Seiten,  von  welchen 
auf  den  liturgUchen  Theil  tnit  weitaus  liber  200  Artikein  gegen  700  entfallen)  — 
sowie  der  scbAnen  vorziiglichen  Ansstattung  ist  sie  nach  jeder  Richtnng  bin  jeder 
Empfeblnng  werlli.  Wir  wUnsclien,  die  Verlagrshandluiig  miSchte  mit  dieser 
iienen  Ausgabe  baldigflt  da«  40.  Tansend  des  AbaatzeH   erreichen. 

*  Schopfleuthner,  Anton  (f.  e.  geistl.  Rath.  Kirchen- 
Director,  Spiritual  bti  St.  Ursula  in  Wien):  Papst  Leo  XIH,  sein 
Leben  und  Wirken.  seine  bevorsth.  goldene  Messe,  nebst  Be- 
merkungen.  Wien,  St.  Norbertus-Di-uckerei  1887,  p.  78.  8". 

Schorn,  Karl  (Landesgerichts •  Kammerprasidenl  a.  D.): 
Kiflia  sacra  oder  (ieschichte  der  Kloster  und  geistl.  Stiftungen  etc. 
der  Eifei:  i.  Ablheilung:  Bonn.  Haustein  1887,  p.  250.  8<'. 

*  Scupoli,  Laurentius  (Priester  des  Theatiner-Orden."): 
Der  geistliche  Kampf:  aus  dein  Italienischen  von  P.  Steiner 
Merchtold.  —  Einsiedeln.  Eberle  &  Co.   1887,  p.  519.  8«. 

Dem  HerauBgeber  gebiihrt  bei  dieser  neuen  Aungabe  des  allbekannten,  nun 
sett  ISnger  als  200  .lahre  bereits  in  mebr  den  eiuer  Beziehung  unter  den 
ascetischen  Schriften  fast  nnerreichten  Bticbleins  sowobl  fUr  die  recbt  gelungene 
ITebersetzung,  wie  auch  fi\r  den  reichhaltig  beigefiigteii  Gebetsanbang,  alle 
Anerkennung  und  unser  warmster  Dank,  den  Verlegern  fUr  die  schOne 
Ausstattiing  bei  recbt  billigem  Preise  besle  und  warmste  Empfeblung.  Es  freut 
iins  insbesonders,  dass  ein  Mitglied  un^ieres  Ordens  diese  Ausgabe  veranstaltet 
und  so  indirect  vuu  Heite  unseres  Ordens  auch  zur  wUnschenswerthen  Ver- 
breitung  dieses  herrliclien  BUchleins  beitragt. 

*  Sendbote,  Der,  des  gotil.  Herzens  .lesu :  Monats.Hchrirt 
des  (lebetsapostolates;  Cincinnati,  Frani^iskaner-Vater  1887, 
S.  893—448.  Jub.-Heft. 

*  Soltner,  Erzpriester,  Dr.   Job.   (Pfarrer  in  Oltaschin  bei 
Hreslan):  (ieschichte  der  Reformation  in  Schlesien.  Fa.scikel  11. -- 
Hreslan,  Aderholz  1S87,  p.  XIX  +  462.  8».  Pr.  3  Mk. 

Der  warnien  Empfeblung,  welcbe  wir  dem  ersten  Hefte  dieses  Buches 
im  Jalirg.  1886,  Bd.  II.  S.  475  beigegeben  haben,  baben  wir  uur  Wenigcs 
l>eiznfiigen.  Der  Verfasser  sagt  im  Vorworte,  dass  er  nacb  den  zahlreichen 
(juellen,  welcbe  wir  Ul)er  die  lutlier.  Reformation  in  .Schl«8ien  besitzen,  eine 
nmfassende  Darstellnng  der.telben  bieten  wollte  und  dass  er  hiebei  aucb  fleissig 
nach  norh  nnbekannten  Handscbriften  gefabndet  babe.  HiefUr  schon  gebtthrt 
ihm  der  beste  Dank  jedes  Historikers;  mebr  noch  filr  die  einfacbe  ruhige  Art 
der  DarsteUung  ohne  besonderen  Keileschmuck,  wenii  auch  hiedurch  an  maucben 
Stellen  der  Stil  etwas  spbwerfSllig  erscheint.  Den  Vorwurf,  den  er  sicb  selbst 
machi,  da.ss  in  seiner  Arbeit  das  pragmatische  Moment  der  historischen  Darstelluiig 
zu  wenig  zur  Oeltung  komme,  halteu  wir  von  roinderer  Bedeutung.  Es  soil 
ja  sein  Buch  seinem  Wunsche  nach  nur  ein  Versuch,  eine  Vorarbeit  sein  und  als 
solche  ist  es  mit  vielem  Fleisse  und  Gescbick  bearbeitet  und  durch  die 

beigefilgteu  Register  noch  zweckmfissiger  gemacbt  wordeu. 

Sitrmer,  Peter:  Das  Kirchenjahr,  Gedichte.  —  Paderborn, 
Bonifacius-Druckerei,  1887,  p.  224.  8».  Mk.   1.25. 

Spill  man  n,  Jos.,  S.  J.:  Die  englischen  Martyrer  unter 
Elisabeth    bis    1583.    Ein    Beitrag    zur  Kirchengeschichte  des  16. 
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.llirdls.  —  (Krganzungshefle  zu  den   »8tiinmeii  aus  Maria  Laach. 
39.    40).    Freiburg    im    Br.    Herder.    1887.    p.   XIV  +  319,    8". 
preis  Mk.  4.20. 

Steiner,  Anton  (Pfarrer  in  Achaii)  redigirl  von  .  .  .:  Blatter 
riir  Kanzelheredsainkeit.  VII.  Bd.  1.  Heft.  —  Wien.  Kirsch.  1887. 

|..  88.  8".  .liihrl.   1   Band  zu  10  Heften.  Prei.<5  fl.  3.60. 

*  Seebiick,  B.  I'hilibert  (Ord.  S.  Fr.):  Maria,  die  Kosen- 
kranz-K<>nigin.  Ein  Lehr-  und  (iebetbuch  nach  dein  Sinne  unseres 

hi.    Vaters,    Leo's    XIII.    -    Salzburg.    Pustet.    1887,  p.   Vlil  -[- 
fi28.  8». 

Uer  Verf«S8er  beAbifichtigt  mit  diesem  Biichleiii  den  Intentioneu 
^r.  Heiligkeit,  Leo  XIII,  zu  entsprechen,  welcher  in  der  neuen  Belebung  dieser 
Andacht  auch  die  stille  Ernenerung  der  Glaubigen  von  der  inSchtig«n  FUrbltte 
MarienH  erhofft.  Das  BUclilein  bietet  fttr  den  Kosenkranzinonat  im  eraten  Theile 

alien  eiunchljigig'e,  im  2.  Theile  Betrachtungen  Uber  des!<en  15  Gelieimnisse  and 
im  3.  Tlieile  ein  Mariani^iches  GebetHbUclilein  zu  Ehren  der  Rusenkranz-KOnigin. 
Die  angehiingten  Fnrmuiare  zur  Weihung  der  Kosenkr&nze  werden  den  VorRtehein 
der  beisO^liclien  Bruder«chnften  nicht  minder,  wie  (1a.i  ganze  Bilchlein  alien 
Marien-Verehrern,  willkommen   «ein. 

*  Stober,  .lohann  Maria  (f.  c  Curprie.ster) :  .lugend-Albuni. 
Weihnaclitsgabe  xun  Erziihlungen  und  Gedichlon  fur  die  liebt^ 
Jugend.  —  Wien.  Hi.  Norbertus-Druckerei  1887,  p.  IV  +  229.  8". 

Der  Herausgeber  nennt  in  der  Vorrede  diesei  der  Jugend  g«\vidmei«> 
Album  einen  lieiteren,  friHcheii  Klumen-itrauKS,  unci  diexe  Ue/.eichnuiig  v-erdient 
wohl  das  Bucli  vollkomnien  well  t-s  Heinein  Zwecke,  zu  geiotiger  Erfrischunj;, 
Bildung  und  Freude  des  jugeiidlivhen  Herzens  beizutragen,  in  jeder  seiner  17 
Krznblungen  audi  gerecbt  wird.  Uiese  nbwecliseiDd  mil  Gedichten,  Be^ictireibungeu 
und  Schilderungen  ernntcr  und  heiterer  Art,  folgen  anrh  wie  die  einzelnen 
Klumen  im  Strausso  bunt  und  zart  aufeinander,  interessant  und  lehrreich  zngleicli. 
Die  bestbekannten  Jugendscliriftsteller  alx :  Jos.  Maurer,  Sidonie  Purscku. 
Hermine  Proschko,  M.  t.  Pelzeln,  Elise  v.  Kupelwieser,  Alex.  Srhauinbnrg,  E. 
Marion  und  Jo.s.  Liienliait  sind  in  deni  Album  mit  auserleseneo,  hUbschen 

Erziihlungen  vertreten,  die  im  Gegensatze  zu  so  manchem  faderi  und  tentimen- 
talem  Geplauder  in  gleichen  Schriften  durchwegs  eine  positive,  moralische 
(jrundlage  haben.  Eine  Reilie  formvollendeter  Gedichtchen  bietet  willkouimene 
Abwechslung,  selbst  eines  kleinen  Dramas  in  4  Akteu,  welches  in  jugendlicheii 
Krei!<en  ganz  leicht  zur  AufTUhrung  kommen  kann,  ist  nicht  vergussen  wordeii. 
Das  Album  macht  der  strehsameu,  jnngen  Norbertus-Druckerei,  was  Ausstattnng, 
klaren,  deutlichen  Druck  nnd  gutes  Papier  anbelaugt,  alle  Ehre.  —  Die  weitaus 
grtSsste  Anzahl  der  111  istrationen,  obenan  die  Initialen  nnd  das  Titelblatt  in 

Lichtdruck  verdienen  alles  Lob;  wenigei  gelungen  erscheinen  so  'manche 
Illustratioiien  des  Textes,  wie  die  auf  Seite  43,  61,  56,  62,  6.'>,  134,  13.^,  weklir 
ncbenbei  auch  an  einem  vom  Keferenten  bei  verschiedenen  Gelegenheiten  schon 
I  erlilirten  Fehler  kriinkeln,  dem  niimlieli,  dass  sie  oft  ganz  unbedeutende  Wortc 
tnid  Ereignisse  des  Textes  illustriren,  wodurch  sohon  an  und  fUr  sich  auch  beim 
scliaifsten  Stiche  der  Eindruck  abgeschwiicht  wird.  Im  Interesse  der  Jugoml, 
der  bei  uns  anerkannter  Weise,  vom  kalhulisch-religiflsen  und  moralisichen 
.Standpunkto,  noch  viel  zu  wenig  Aafmerksamkeit  gewidmet  wird,  knnnen  wii 
dieses  Album  als  Weihnachtsgeschenk  auf  das  wSrniste  empfelilen  und  dem 
Herausgeber  gegenUber  den  berzliclien  Wunsuh  nicht  verhehlen,  er  miige  seineni 
ersten  BIumeiiHtrauss  bald  einon  zweiten  eben  so  diiftenden  folgen  lassen. 
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*  Stolz.  Alban;  Hosenkran^^-FJuclilein:  (iedanken  ul)er  den 
Psalter.  —  Wien.  St.  Norbertus-Drnckerei  1887.  p.   104.  80. 

Die  ueiie  Ans^Hbo  dieses  bekunnten  Werkea,  verfasst  roin  unvergesslichen, 
■eligen  Alban  Stolz,  ist  eine  Hebe  Erinoerung  an  ihn  und  vollkommen  geei);net, 
den  Wnnsch  deg  Herausgebers  zii  fSrdeni,  en  mSchte  der  Leser  diireh  andiiehtigeK 
Rnsenkranz-Beten  auch  einmal  ein  seliges  Sterbeii  gewiniien. 

*  Stohr.  Dr.  August  (Privatdocent  in  Wflrzburg) :  Handbucli 
der  Pastoralmedicin,  rnit  be.sond.  Beriicksichtigung  der  Hygiene. 
(Theologische  Bibliothek.  2.  Serie.  V.)  —  Freiburg  iin  Br.  Herder. 
1887,  p.  VIM  +  477.  8».  Mk.  6. 

Stfirmann.  B. :  Ueber  Madchenpen.-<ionate.  Winke  und 
Ralhschliige  Pur  Rllern  und  Erzieherinnen.  —  Paderborn.  Bonil.- 
Druckerei  1887,  p.  VIII  +  170.  8«.  Preis  Mk.  1.20. 

*  St raub,  Dr.  Joannes:  De  objectivitate  oognitioni.s  humanae 
ad  Leonis  XIII,  Pontificis  Maximi,  primae  missae  sanolae  cotnme- 
morationem  quinqnenariam  celebrandam.  Friburgi  i/Br..  Herder. 

1887,  p.  VII  4-  111,  8«.  Mk.  2. 
Thalholer.  Dr.  Valentin  (pitp.sll.  Hauspralat,  Doindeean 

und  Prof,  der  Tbeologie  in  Eichstadt):  Handbuch  der  kathol. 

Liturgik.  Freiburg  i/Mr.  Herder.  1887.  p.  XIV  -f  917.  H".  -- 
Preis  6  Mk. 

Tous.saint.  J.  P.  (Priosler  der  Dioc.  Luxemburg):  Leben 
des  hi.  Philippus  Benilius  aus  dem  Servilen-Orden.  Diilmen  bei 
Miinster  i.  W.,  Laumann  1886,  p.  VII  -|-  262.  8».  Preis  Mk.  1.20. 

*  Troxler,  P.  .loh.  Bapl.  (0.  S.  B.,  Plarrer  in  St.  Urban): 
Die  Mariahilf-Kapelle  beim  Berghof  in  St.  Urban.  Ein  Gedenkblatt 
an  deren  Wiedereinweihung  11.  Sept.  1887.  Luzern.  Schill.  1887. 
pag.  24. 

Diese  kleine  historlsclie  8kizze  greift  auf  die  Gescbichte  der  ersten 
Erricbtung  einer  Kapelle  an  der  genannten  Stelle  zurUck  und  nchildert  dann 
weiter  die  eigentliche  Feier  ihrer  Wiedereinweihung.  Der  Herauageber  bringt 
hiemit  seinen  Pfarrkindem  eine  recht  Hebe  Krinnernng  an  dieses  su  schnne 
Feat  und  verdient  ihren,  sowie  auch  aHer  Historiker  besten  Dank. 

*  Vosen.  Dr.  C.  H. :  Budiinenta  linguae  Hebraicae  scholis 
publicis  et  domest.  disciplinae.  —  Freiburg  i/Br.,  Herder.  1887. 
p.  IV  4-  130.   120.  Preis  Mk.  1.60. 

*  Weickum.  Karl:  Petrus  und  Kornelius.  Biblisches  Drama. 
Festgabe  zur  Feier  des  50jahrigen  Priester-Jubilaums  des  hi.  Valers 
Leo  XIII.  Freiburg  i/Br.,  Herder  1887,  p.  VII  +  91.  12».  Preis 
Mk.  1.20. 

Whiting,  Richard  the  venerable.  Last  Abbot  of  (ilaston- 
bury,  p.  78-110.  80. 

*  Wolfsgruber.  Colestin  (Benediotiner  zu  den  Schotten 
in  Wien):  Die  Kaisergruft  bei  den  Kapuzinern  in  Wien.  Wien. 
Holder  1887,  p.  X  +  366.  80.  Preis  4  II. 
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PietSt  and  Loyaliliit  baben  In  lieber  Vereini^uiig  <lem  VerfaBser  diee«< 
Buchex  die  Feder  geftlhrt,  der  mit  Recbt  im  yorworte  betont,  dass  jedem 

Oesterreicher  die  Kaiiierg;rni't  bei  den  Kapnzinern  in  Wien  heilig  und  ehrwQrdlg 
sein  mtisse.  Hiezii  beizutragen  and  zngleich  den  Oedanken  an's  Sterben  xu 
veredein  nnd  durcb  ihn  zu  belehren,  ist  dan  Ziel,  das  er  sicb  vorgeselzt  bat. 
Letzteres  erreichte  it  insbeaoiidere  vortrefflicli  diirch  die  Schilderung  eintebier 
SterbensRcenen  der  bier  beigenetzten,  eriaucbten  Mitglieder  des  Kaiserbaaae*. 
Die  biographixohen  beigegebenen  Daten,  verwoben  mit  hiMtorifichen  Schildernng«n, 
maehen  das  Werk  als  eine  vonsttglicbe  Hilfsquelle  fUr  {isterr.  OeJ>chicbte  aud 
iusbesoiidere  filr  die  Specialgeschichte  des  Ssterreichiscbeii  Kaiserhanses  wichtig 
und  ompfebieuswerth.  Die  Schilderung  der  Baugeschichte  der  Gruft  iuteresairt 
den  Architekten  und  den  Kiinstfreund.  Der  Abschnitt  Uber  die  Stiftunf;  dieaei 
Graft  ist  eine  willkoinmene  Heilage  zur  Geschicbte  der  uhristlichen  Charitis, 
der  3.  Abschnitt  ein  lebendiges  Bild  zur  Geschicbte  Wiens  iu  versrhiedenen 
Zeiten.  Die  beigegebenen  Stamratafein  und  das  alpliabetische  Verzcichniss  dei 
in  der  Kaisergrnft  rulienden  Mitglieder  des  Hauses  Oesterreich,  ferner  dir 
Abbildungen  und  PlSne  der  Kaisergruft  und  einzelner  Sarkophage,  wie  die 
ganze  Ausstattung,  der  elegante,  noble  Druck,  das  vorzQgliclie  Papier  u.  ».  >v. 
raachen  das  Werk  als  eine  iieue  Betbatigung  fUr  die  Tttchtigkeit  der  Drnckerci 
und  den  constnnten  Unleniebmungsgeist  der  Verlagsbandluiig  deui  Piiblicani 
gegenUber  willkommen.  Der  Inhalt,  wio  wir  ihn  kurz  skizzirt  baben,  ist  «in 
abermaliger  Beweis  fUr  die  ganz  hervorrageude  Regabung  des  Verfassers  als 
•Specialliistoriker  der  schoueu  Kaiserstadt  an  der  Donau,  auf  welchem  Gebieit- 
er  uns  mit  schon  au  mancher  auch  in  uuserer  Quartalschrift  bestens  empfoblener 
•Scbrift  bereicbeit  hat.  Der  spriehwKrtI  ch  gewordene  Bienenfleiss  der  Benedictinei 
koromt  audi  hier  zu  gebiihrendeni  Ausdnick  und  voUendeter  Dnrch- 
tlihruiig. 

*  y.ohror,  Eiluard  (Clioiherr  des  Stifles  Reichersbei'g, 
Pfarrvikar  von  St.  Lambrechlen  im  Innkreise) :  Allftlai  christlign 
(isanger  und  tispil  in  der  obenisterr,  Mundart;  ziisammengestelll 
V.  FellOoker  P.  Sigmnnd.  —  3.  Hand:  Linz,  Haslinger  188>*. 
p.  Vlll  +  264.  80.  h-eis  tl.  1.20. 

Der  Heransgeber,  von  dem  wir  in  dieaem  Verzeichnisse  schon  an  anderer 

Stelle  lobend  gesprocben  baben,  ttbergibt  hiemit  den  3.  Band  der  ZOhrer'achen 
kircblichen  Gesjinge  und  Spiele  in  oberUsterreivhischer  Mundart  der  Ueffent 
lichkeit,  unter  welchen  namentlicb  die  2  Umdicbtnngen  allbekannter  ali«r 
Marien-Dicbtungen  die  Meisterschaft  ZShrers  und  die  Brauchbarkeit  dieses 
Dialects  znr  Darstellung  solcher  Themata  bestens  bekunden.  Statt  jedweder 
weiteren  Aneinpfehlung  wollen  wir  hier  nur  den  Gedanken  anregeu,  es  mochte 
sicb  nun  naeh  des  Herausgebers  Tode  baldigst  wieder  jeinaud  finden,  der  in 
dessen  Geist  nnd  mit  seiner  Liebe  auf  dera  Gebite  der  Volkspoesie  thatig  fort- 
arbeiten  wollte. 
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Correspondenz  der  Redaction. 
Beda  M.  in  St.  Meinr. :  HofTe  v.  Iter.  u.  Apell  an  midl.  H.  in  d.  Nr. 

best.  Erf.  w.  darilb.  schriftlich  s.  Z.  berichten.  Zwei  Ex.  St.  geh.  als  Ers.  unentg. 

d.  Tage  unt.  Ihr.  Adr.  ab.  Fttr  87  bitte  ab.  f.  beid.  Ex.  20  miss.  gel.  pers.  zu 

lassen.  —  Ferd.  Wolf,  Severance:  Fttr  Ben.  Fathers  in  Sev.  i»t  Jahrg.  87  dch. 

Renz.  nocb  nicht  bez.  doch  dahin  abg.  —  Da  sonst  Ihr  Name  in  der  d.  Abonn.- 
List,  nicht  vorkommt,  ist  d.  Schreib.  v.  14/X.  erled.  Besser  f.  uns  wiire  es  w. 

.S.  directe  b.  uns  priin.  hfitten.  —  P.  Aug.  in  Lambach:  Beitrag  erh.  best. 
Dank  w.  verwendet.  —  Alban  Sch.  in  B. :  An  anderer  Stelle  nicht  mehr  anz. 

gew.  —  musste,  weil  eilig,  auch  Corr.  selbst  bes.  —  Gabr.  Meier  in  E. : 
ZurUckgel.  f.  H.  I.  88.  Bf.  wohl  erh.?  Waren  E.  H.  nicht  gen.  ein  Circ.  z.  Aufl. 

d.  Bild.  ein.  Comit^s  im  Ben.-Ord.  abzufass.  auf  dass  ders.  in  den  Mon.  Paed. 

wiirdig  u.  bald  vertr.  wSre?  —  Vine.  G.  in  Gr. :  Beitrag  recht  willkommen.  — 
Thom.  B.  in  Eichst.:  In  H.  I.  88  an  erst.  Stelle.  Corr.  nun  dahin?  — 

Reiners  in  Redange:  I.  Wenden  Sie  sich  an  Red.  d.  Vaterl.  Wien  III 

Kollergosse  9  mit  Vorl.  d.  Ms. ;  2.  Gesch.  v.  Echtern,  wenn  s.  gedrangt  u.  gules 

deutl.  Ms.  angenomm.  Die  Beil.  v.  Wappenb.  Ex.  weil  zu  kostsp.  nicht  moglich  ; 

3.  Inhaltsv.  f.  Kunstart  erwttnscht.  Hon.  30 — 40  Frc.  pr.  Umckb.  Illustr.  zu  geb. 

nicht  mogl.  l.ux.  Kunstorg.  soil  wie  Bautr.  mir  sagte,  eingeg.  sein,  — Sie  vers 

in  R.:  In  dies.  Hefte  k.  Raum  gew.,  auch  .zu  spiit  eingel.  —  Gatt  in  G. 
Lassen  Sie  wieder  v.  s.  horen,  die  Red.  d.  Angsb.  Postz.  w.  s.  antw.  Inhaber 

Dr.  Huttler  f.  —  Staufer  V.  in  M.:  Forts,  v.  Ephem.  musste  f.  H.  I.  88  bei 

Seite  geL  w.  Fttr  eingesch.  inter.  Corr.  best.  Dank;  nach  gem.  Durchsicht  weit. 

schriftl.  Mittheil.  —  Lager,  Dr.:  Hoftentlich  bald  wieder  Beitr.  v.  Ihn.  zu 

gew.;  da  Gorze  bo  inter.;  Jahrg.  87  und  best.  Sep.-.Abdr.  geg.  Abz.  v.  Honorar 

zugeschickt,  fttr  1888  in  die  Abonn.-Liste  vertr.  —  Schratz  in  Reg.:  Auch 
klein.  Beitr.  stets  willkommen.  —  Dr.  ZahninG. ;  Nichts  f.  uns  brauchb. 

gef.?  Bf.  wohl  erhalten?  Erled.  gewart.  —  Dr.  K.  Grub.:  Fttr  weitere  Ref. 

lechn.  w.  wieder  auf  Sie;  bitte  d.  nicht  roehr  nothig.  Rec.-Ex.  znrttck.  — 
Dr.  Samson:  Warum  mit  der  Zus.  kl.  uns  stets  willk,  lit.  Notizen  sosparsam? 

Ex.  d.  Stud,  als  Mitarb.  gerne  z.  Verf.  —  Maredsous:  Der  neue  Jahrg.  88 

stellt  gross.  Hoff.  auf  rege  Mithttlfe.  —  Plaine  in  S. :  Rep.  de  9.  X  re$n. 

roanuscT.  retour.  Je  reponderai  bientot.  Patience !  —  Verlagsbuchhandl.: 
Benziger  in  E, ;  Pustet  in  R. ;  Kirchh.  in  M. ;  Schwendimann  in 

Soloth.;  Bachem  in  K. ;  Herder  in  Fr.;  Goerlich  in  Br.;  Ebenhoch  in 
L.  Wir  bitten  um  forterh.  Ihrer  freundsch.  Bez.  auch  fttr  1888.  Ihre  nenen 

Verlagsartikel  werd.  w.  stets  u.  best,  zur  schnellsten  Anzeige  und  Besprechung 

bringen.  —  Auf  mehrere  Anfragen:  Ueber  die  Erofl'n.-Feierlichkeit  des 
Coll.  8.  Anselm  in  Rom  werden  wir  aus  eigener  Anschauung  berichten,  in  Rom 

und  in  den  ital.  Klostern  neue  feste  Verbindungen  anbahnen. 

Allen  aMereR  p.  t.  HH.  Collegen,  MItarbeitern,  Freuaden  uad  GdRiwni 
wQRBcirt  hehre  WeiliRaohttfreade  und  gliiokllohe  Jahreswende  mIt  bettaa 
6re««en  DIE  REDACTION. 

Schluss  der  Redaction  am   15.   December   1887. 

f^^  Das  I.  Heft  des  Maee  IX.  Jabrgangea  1888  ersohelat  Aafaags  Mirz.  ̂ P| 
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Correspondenz  der  Administration. 
Am  Schlnsse  des  VIII.  JahrgaDges  fiihlen  wir  uns  bemttssigt,  die  fttr 

denselben  noch  immer  ausstiindige  PrSnumeration  von  nachfolgenden  HH. 

Aboniienten  auf  das  Eindringlichste  zu  erbitten,  da  wir  sonst  genothigt  waren 

<lie  weitere  Zusendung  an  dieselben  einzustellen. 
Es  schulden  noch: 

I,  7,  12  (f.  weitere  best,  b  Ex.),  24,  29,  37,  40,  41,  50,  63,  103,  III. 

113,  114,  119,  121,  135,  157,  158,  160,  164,  177,  179  (3  Ex.),  186,  187,  188. 

189,  190,  191,  192,  193,  196,  199,  202,  223  (2  Ex.),  230,  233  (2  Ex.),  »4», 

266,  267,  278,  279,  296  (Jahrg.  VII  und  VIII),  297,  323,  331,  336,  337  (Jabi^. 

VII  und  VIII),  341,  344,  350,  357,  358,  361,  362,  363,  370  (Jahrg.  VH  nnd 

VIH),  374.  375.  38»,  386,  388,  397,  404,  411,  425,  426,  430,  436  (3  Ex.), 

460,  466,  467,  474.  485.  489.  508.  S30.  533.  S38,  540,  549-  S70- 
Wo  es  immerhin  angeht,  werden  wir  nns  crlauben  den  fSlligen  Betrag 

per  Postnacbnahme  zu  beheben.  Die  Einzahliing  der  PrSnumeration  geschieht 

am  besten  per  Postanwcisung  an  die  Administration  oder  directe  an  die  Post- 

sparkasse  in  Wiep,,  da  die  »Studien«  im  Check-  u.  Blearing- Verein  sub  Nr.  81 2564 
vertragen  sind. 

Die 

„Cliroiiika  provinciae  Helveticae 
Ordinis  S.  Patris  N.  Francisci  Capucinonun  et 
annaUbus    eiusdem    proviiiciae    manuscriptis 

excerpta" liegt  nun  nach  dreijiihrigem  lieferungsweinem  Ersehuinen  mit  dem  10.  Hefte 
vollendet  vor.  Wir  haben  iiber  das  Werk  in  den  ̂ Studien"  gchon  wiederholt 
bericlitet  und  kUnnen  hub  der  gewonnenen  Binsichtsnalime  in  alle  Hefte  ansar 
empfehlendes  Urtheil  nun  in  wenigen  Wnrten  znsammenfaiisen.  Diese  Cbronik 

ist,  wan  daa  gexchi.'htliche  Moment  aniwiangt,  vun  gr-'Wer  Wichtigkeit  (tlr  die 
Oeschichte  den  Kapuziner-Ordens  im  allgemeinen,  wie  insbeaondere  (Or  degaen 
SchwrizeriHche  Privinz.  Sie  beginnt  mit  dem  Jahre  1681  nnd  reicht  bis  cum 
13.  Juni  1884.  Die  aufgenomnien«n  Urkunden,  wie  beispieUweise  die  in  den 
letzteren  Jahren  ergchienenen  kirchlichen  Decrete,  Kind  von  allgemein  kirchlicher 
Bedeutung  und  bleibendem  Werthe. 

Dan  Werk  ist  mit  gronser  Sorgfalt  gearbeitet  nnd  zeichnet  sich  darch 
einen  ansgezeichneten  chronolog.  Index  der  Acten  und  KegeHten  vor  allem 
andeni  aug. 

Mit  gleichem  Fleinfie  iit  auch  der  alphabetische  Index  zasammengestellt. 
Die  Auastattiing  ist  mustergiltig,  ja  luxuriSs  und  maoht  der  Verlagshandlnng 
■Schwendimann  in  Solothnrn  alle  Ehre.  Der  Preis  fUr  das  ganie  Werk,  daa  ein 
Bibliothekswerk  ersten  Ranges  von  grossem  Werthe  bleibt,  betrilgt  fein  gebunden 
in  Einbanddecken  von  Kalbsleder  mit  Qoldtitel  allerdinga  60  Pros.,  ein  Preis, 
der  jedocli  nicht  zu  hoch  ist  in  Anbetracht  der  enormen  Kosten,  die  diese 
Musterausgabe  vernraacht  hat. 
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PranumeratioDs-EinladuDg. 
V\'ir    t-riirtiieii    tiietuit  uiii    Ileue^    Abouiu'iiient  ,i 

den    IX.    Jnlii'tmiic    der   .,Stii<lien     D»d 
thcilmillfen''     1S88.     Dci-sellx?     wird,  getrea  , 

stcts    ('111    SiiiiniK^lpnnkt    d«>r  li(<>r»risi'li(>ii  liPii<tnii^eDj 
des    BciiedU'tiinT-  uiid  Cisitercieuser-Ordfns  auf  alien 

biftberijjen     Pro<rramnie, 

ein/.eliu'U    JlitgHrdtT 
Gebleten  der  Wijiseiisclial't  neiii,  welclie  beide  Orden  pfleg-en.  Uiiseie  bislicriti'i'Ii  FrP 
mid    til5Dncr,    die    wir    bitten,    tins  aiicb  ini  neiieu  JnlirEr)ini;e  getreii  bleibpn  zu 
werden    (wir    kfinuen    es  ntui  schon   veriathen)  ira  nenen  Jalir^ange   vortreffliclie   Arb< 

voi-peleg^t    erhalfen,    die    dss    Ergehui»8    lang«r,    tiefer    Studieii    sind    iind  wei(  liljfet-  ] 
Interessen  lieiiiev  Orden  liinans    jreben.     Sie    werden  sohon  ini   I.  Hefte  miser  Verspi 

erlTiIlt  sehen,  diiss  die  ̂ Sttidien'   rait  jedem    neuan    .l.ilirgange  an  Tilclitiglu'it  nn4^ 
baltigkeit    gewiniien    sollen.     Al)er    aiicb     alle    die,    welcbe  wir  iin   komniendeu 

lieiie  Abonticiitt'n   zu  begrllssen  din  Ebre  babeii    werden,  wei-den  nioli  der  Uebe 

nicbt     verscliUessen     kiinnen,     dass     die  ̂ Stndien"   nifbt  etwa  bios  ein   StJinde»"rg«tl^ 
sondern  als  eiiie  (■el('hrt)«li-/('itNclirift  orsten  Rallies  neben  der  Gesrhichte  ira  vti 
nnd    en^reii    Sinue    aucb    alle    andern  Wigseuscliaften  pflegen,  die  zur  cbristkatboliai 

Wabrbeit  txibren  nder  von  derselben    duri'hdrungBn    sind.    Miigen    nns     neue    .Abonnen 

reclit  /.ahheicb  init   deni    iieiu'n  Jahrgaiifre  ziistri'iinen,  um  die  LUcken  ausznflilleu,    wfl 
der    Tiid    nnd    andere    Umstjindc  in  der  alten  Reihe  gerissen  hat!     M'ige  jeder  der 

Alionnenteii  Kiibrer  werden  fiir  eine  Keibe  solc-li"    ueuer  Krennde.  —  Der  Unit'iuig  und 
Ausstattung  des  nenen  .lalirfianges    bleibt  dipselbe  wie  ini  abgelaiifenen  Jaliro   18f7. 

nStudien-"     ersoheinen    als    yuaitalschrift    40 — 4b  Bogen   siark  anf  bestem   Papier  liei  ' 
zuglichein   Drnck  zn  dem  endriii  billigen  Preise  filr  Oesteneicb-Ungam  von  H   II,  50 

fUr    die    .'^taaten    ini    Weltpostverein    7    Mk.    =    8   Frc».  75  Cent.   =    2    Oollamn  (J 
Postausendung.)  —  ,'<acerd<>t««,  (jni  imstram  ephenierideni,  nun    solnta  peounia,   led  d^ 
98.  minsis  persolvendis  ad  int.  petpiitis  jic(|niierp  mabint,  banc  snani  vobmtn'o"'    ^m.f; 
redaction!    significent 

Die   „Studien"     werden,    da    iVirtjin   kcine  lUu'bbandlniig  mlt    deni    I'ebit    derMj 
betraot    iet,    nnr    direct    von    doi'    Administration    bezo);«n,    en    kaiin  aber  aucK,  da  «!■ 

k.  k.  postal.  Ver/.eiclmiese  der  Z'^it'wblpiften  vertragen  sind,  bei  den  einzelnen   I^^xtXa 
in  Oesterreicb-Ungarn  anf  dieselben  pranumerirt  werden. 

llo(  liachtungsvfdi   Hie  ergebenste 

Rfdnt-tion  nnd  Admiuistratioii  der  ,,8tiidieii''  iin  Stift^ 
(bei    Briinn,  Miihren,  Oesterreich), 

,,Uie  Elektricitiit   des    Hiiiimels   mid   der    Erde>    A'on  Dr.  Alfred  BUWl 

I'Urbanitzky.  Mit  circa  400  Ulnstrationeu  uud  luelireren  Farbentafeln.  Eracheint  in  It 

Lieferungen  a  SO  kr.  =   60  Pf.   =   80  Cta.  =   .W  Kop.  (A,  Harileljeu's  Verlag  ift 
—   Blitz,  nnd  Dinner,  Elmsfener  nnd  Nordlicbt  sind  Naturersclieinnngen,  welche 

merksainkeit    der    llltestcii    Volker    ebeiiBi)    vvenig  entgeben   konnten,   wie  jener  Vfl 

gegenwaitig  den   Erdball    btnvohnen.     Den  niodernen  Natn iforscher  bindert  jedolsb  • 

geisterniig,    welclie    ifani    daa    erliabene  .Schauspiel  der  entfesselnden  NaturkrSfte^fl 

nicbt,  beobaehtend  und  forschend  beranzutreten,  um  durch  Rysteinatiscbc  zielbewiu 

den  Schleier  des  Geheinmisaes    nacb    nnd    uacb  zu  lilften.  All'  dieses  >Strcbc'n,  das  | 
der   beiden   gebcininissvolleii   Naturkriifte,   Elektricitjit,  und  Magnetismus,  im  Welt 

griinden,    inusste    eineii    neuen,    kriiftigen     Iinpnls    erhalten    zu  ciiier  Zeit,  in   w«l« 

Elektricitat    der    Dampfkraft    die  •  Oberherrschaft    streitig  zu  niacben   »ich  aascbic 

wSgungen    obiger    Art    eiinerseits    und    die    Uberans    giiiistige    .\ufnabnie,     welch 

Elektricitat    im    Dienste    der    Mensehheit"    gefnnden    hat,    andererseits,    verania 

Verf;Lsser    zur    Heiausgabe    vorliegenden    Werke.s.     Gleicbwie  in  dein   frilberen 

kUnstlicbe   Erregung  der  Ijeiden  Naturkriifte  und  alle  praktiscben  Verwertbungcn  i 

gescliildcrt  wurden,  ebeuso  soil   Iin  vorliegenden   Werke  das  froie  Walten  dieser 

Weltall  dargestellt  ̂ yerdeu."    Zahlreiche,  !<org<aUig  ausgeftUirte  Ilhistrationen,  Fn 
und  Karten  werrien  da.s  Verstandniss  des  Testes  wesentlicb  erieicbtern  nnd 

das  Werk  jedem  Gebildeteii   wiirnistens  empfoblen  werden. 
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Correspondenz  der  Redaction. 
Dr.  G.  Bora  Via.  delU  Cons.:  Freue  in.  auf  Zuh.  d.  Mabill.  u.  weic  Ergeb.  <]er 

Mauriner  Stud.  FUr  Vat.  Aosxt  genOgen  gedr.  Uberti.  Ber.  event.  General-Kat  sob«ld 
erKcbien;  nat.  gegen  Kez.  —  P.  J.  Hammer  t.  Kremsm. :  Inter,  stat.  Art.  iin  naeh^t.  H.; 
lit.  Nufiz.  gleiehf.  weil  f.  dies,  bereits  zn  »{)St.  —  Ad.  Beiners:  Mein  Schr.  nicht 
erlialt.  ?  Notiz  in  Corr.  v.  H.  IV.  87.  nicbt  beachtet?  Warnm  k.  Antw.  wenn  d.  AngeL 
dringend?  Keferate  itber:  Breviaire,  Beinsel,  in  H.  II.  s.  Notiz  an  bez.  ̂ ^te1le  d.  II.  — 
Ambr.  Kienle  in  B. :  Erhalten  g.  d.  frtlhere  Verweisung.  —  Dr.  O.  Schinid  in  Gr.: 
ReniSthige  nocb  f.  H.  II.  weit.  Ma.  v.  N.  t82  an,  event,  bis  End.  Nov.;  Herzl.  I>.  f. 

letzt.  Schr.  —  Edm.  8  c  h  m.  i.  M  e  1 1  e  n  :  Ms.  erhalten.  Wird  in  II.  an  gl.  Stelle  wie  in  H.  I.  angebr. — 
F.  Vict.  B.  i.  Mart:  Alles  erh.  best.  Dank  f.  geg.  Ausk.,  gratalire  zo  Bef.  in  Oedenb. 
Zeit. ;  bitte  Beitr.  f.  Litt.  steta  vorzum.  u.  einzus.  wu  niSglich  ancb  belegt  d.  bez.  Publ. 
Be<laaere  d.  ein  2.  wicbt.  Schr.  uach  M.  an  Kvdss.  bis  mm  noch  nicht  eri.  —  Dr.  Schacb. 

i.  Melk:  Eiuverstand. ;  Entscbnldtg.  d.  ich  hier  antn-.  Sehe  also  d.  Eins.  Mitte  Jnni  ent^ , 
wenn  frilh.  miigl.  desto  besser.  —  J.  DiSller  in  Zs^re.  Da  gew.  Buch  direct*  v.  ims. : 
pSpstl.  Benedirtiner-Buchdruckerei  in  Briinn,  Domiiiikanergasse  4,  zn  bee.,  bitte  s.  dah. 
z.  wend.  —  P.  P.  Prior  i.  Mehrerau:  Slat  Notiz  v.  3(l./XII.  vorgem.  best  D.  — 
Kfii  e  weit.  Beitr.  xii  gewlirtigen?  —  Dr.  Lager  in  M. :  War  gen.  H.  Se<-r.  mit  biscUiifl. 
Qn.  v.  L.  allein  i.  Bom?  Nicb's  bek.  wer  nouliV  Dank  fUr  Litt  Ang.  auch  f.  Abtei 
Mettlavh  w.  i  m.  Inler«sse  gel.  Kef.  dar,  vicll.  in  and.  Form,  well  iiiter.  Werk  bringen. 
Exo|it<>  nberes  frnct  in  <-onf.  —  B.  M.  E.  i.  Qrie»;  U.  Berliire  i.  M.:  Lit  Kef.  f. 
H.  li.  bei  Seite  gelegt,  weshalbV  ».  Notiz  d.  ti.  —  B.  M.  in  8.  Meinr.:  Kisle  mit  B. 

bereits  im  Febr.  nbgeg.  darunter  ancli  2  Ex.  complt  Stud.  Erhalten?  Briefe  v.  ll./'XJI. 
V.  J.  n.  16 ./If.  d.  J.  Verwend.  ders.  wie  S.  M.  Baben  ini  nSchsten  H  Vergl.  Aufrnf  auf 
Umschlag.  — Gab.  M.  i.  Eins.:  Intwischeo  sch.  Ihrem  Wunsche  v.  S./IIL  entsproch.  In 
beig.  Schreib.  auch  ErklSrung.  — 'Vine.  G.  i.  Gr. :  Erkliirung  der  \V.  ini  An.>ichliis«e  a.  d. 
Abschl.  d.  Artik.  falls  Uinf.  dess  nicbt  /.u  gross.  —  .Siev.  in  B. :  Ms.  Forts,  niebr  zusammen 
drSng  u.  bis  J 5.  April  eins.  Bitte  sehr!  —  Gatt  in  G. :  Sieh.  Corr.  in  H.  IV.  v.  J.  — 
Dr.  Samsiiu  in  D. :  Desgleichen;  Kleinigk    wie  im  friih.  Jahr.  stels  willkom.  — 

Schhisa  der  Bedaction  am  15.  MSrz  1888. 

fi^'  Das  II    Heft  erscheint  Mitte  JunI  d.  J     Heitriige    fUr    Abth.  I.  n.   11.  kUnneu    nnr, 
wenn  bis  Eode  April  eingeschickt,   Verwendung  fiuden.  "^fH 

Correspondenz  der  Administration. 
vvir  quittiren  den  Enpfang  <ier  PrfinumeratloR  fUr  den  aeuen  Jabrgaag  1888   iX 

iler  „Stlldieil"  Wr  nachfolgende  p.   t.  Abonnenten : 
6,  7,  8,  .2,  14  (2  Ex.),  15,  10,  20  (2  Ex.),  21,  23,  24,  26,  36.  39,  42,  44,  49, 

50.  S3-  55.  57,  5i*.  59,  <>5.  <><>.  <>7,  72.  77.  87  (9  E".),  90,  91,  93,  96,  97  (11  Ex.\  98, 
loi,  102,  104.  106,  107,  108,  110,  112,  114,  115  (2  Ex),  lib  (7  Ex.),  118.  122.  123, 
124,127,129,130,131,134,136,137,  138,139,140,  142,143  (12  Ex.),  144,140,147.150,152, 
>53.   "54,   "SS.    «58,    lb4.   165,    166,   168  (3  Ex.),    170,   175,   176,  178.   179  (2  Ex.),    180, 
181,    186,    188,    189,    19b,    I97,    198,    201,     202,     205,     208,     209,     210,    218,    219,    220,    223, 
224  (7  Ex.).  225,  226,  227,  229,  230,  235,  240,  243.  244  (5  Kx..),  245,  247,  248,  249, 
250,  251,  262,  270,  276,  284,  290,  291,  294,  297,  298,  299  (3  Ex.),  300,  30O,  307,  309, 
314,  315,  320,  323,  328,  330,  332,  339,  342,  346,  350,  353  (2  Ex.),  350.  359,  361,  382 
(4  Ex.),  394,  401,  406,  407,  411.  410,  429  (0  Ex.),  431,  432,  438  (15  Ex.),  440  (4  Ex.), 
441,  442,  450,  455,  4O8,  473.  47t)  (auch  Jahrg.  I.— VII.  incl.),  480,  491,  494,  495.  4QS. 
500,  512,  510,  518  (4  Ex.),  521,  524,  530,  536,  544,  549.  556,  501,  563,  575,  577,  578. 

Unser  wiederholtes  Lrsuchen  urn  Nachzahlung  der  rilckstiindigen  Pranumerations-Betrage 
fiir  friiher  geliclerte  Jahrgange  blieb  bisher  noch  inimer  ohne  Erfolg  bei  den  Abonnenten 
mit  den  Nummern: 

12  (fiir  weiier  bestellte  6  Ex.  ties  vorlgen  Jahrg.),  40  (noch  fur  Jahrg.  1880  VIL), 
113,  135,  157,  180,  187,  190,  191,  192,  193,  199,  223  (2  Ex.),  336,  337  (auch  noch  fiir 
Jalirg.  1880,  VII.),  358,  302,  303,  370  (fUr  Jahrg.  VII.  und  VIII.),  397,  42O,  430.  460, 
4U6,  407,  474.  533- 

Alle  diese  genannten  p  t.  Abonnenten  finden  in  ihrem  Exemplare  heute  die  Recbnung 
ni>chm.ils  beigelcgt,  woran  wir  die  wiederholte  Bitte  kniipfen,  sie  mochten  endlich  dieselbe 
in  Ordnung  bringen.  Sollte  auch  diese  Bitte  nicht  verfangen,  so  miissteu  wir  eventuell  die 
weitere  Zusendung  der   »Studien«   cinstelleo. 

Die  Administration  ersucht  gefalligst  von  der  mit  dCH  neuen  Jahrgange  1888  in 
etwas  geinderten  Nummerlrung  Kenntni.s  nehmen  zu  wollen.  Die  friiheren  Jahrgange  der 
»Studien«  konnen  7,u  demselben  Preise  wie  der  ncue  Jahrgang  noch  immer  nachgeliefert 
werden. 

Digitized  by Google 



STUDIEN 
UND 

MITTHEILUNGEN 
AUS  DEM 

BEMEDICTIKER-  UKD  DEM  CISTERCIEMSER-ORDEM 

MIT  BESONDBRER  BEROCKSICHTIGUNG  DER 

ORDENSGESGHIGHTE  UND  STATISTIC 

ZUR  BLEIBENDEN  ERINNERUNG 

AN   DAS  ORDENSJUBILAUM    BEGRONDET    UND   HERAUSGEGEBEN. 

HAUPT-REDACTEUR  : 

I  HAURUS  KINTER, 
O.  S.  B. 

STirTS-ABCaiTAJt  tV  BAIOEBN. 

IX.  Jahrgang.  —  I .  Heft.  s>^>- 

1888. 

Dmckil.  IUi(«ni«r  B*ii«dl(iilHiir-Ruchdraok*r«t  tn  Bi-Unn.  —  Im  ll«lli*tr«rlKK«(l.  BcawUctlnar- n.Cl*t«rel«DMrord«a«. 

Digitized  by  VjOOQIC 



-h 

/
^
 

Digitized  by Google 



r\_/v/vj^/vyvr\-n.y>_r\.  /v/v  ri,j\. 

'3\MM.iir.„,,.''':Kiiu   [jiiiiiMilSl 
T_rT_r  TuT^y -\j~\j' T-TA^- ■\-n_r  ■wxT 'W  \>"  7: 

I.  AbtheilaDg:  Stadien. 

Ueber  Ordensprivilegien. 
Von  Dr.  P.  Tbomu  Bauer. 

Die  Religiosen  erhielten  iiii  Laufe  der  Jahrhunderte  durch 
den  hi.  Stuhl  eine  Menge  von  Frivilegien,  damit  ihnen  das 
Ordensleben  uin  so  angenehmer,  die  Entfaltung  einer  aus- 
gedehnten  und  segensreichen  Wirksamkeit  um  so  leichter  wiu'de. 
Viele  und  gianzende  Verdienste,  heiligmassiger  Wandel  vieler 
einzelner  Mitglieder,  Irene  Anhanglichkeil  an  den  hi.  Stuhl  und 
daraus  hervorgehende.s  Wohlwollen  der  Fapste  mogen  die  vor- 
ziigiichem  Ursachen  der  vielen,  nach  und  nach  sehr  ausgedehnten 
Privilegien  gewesen  sein.  Besonders  Irug  zur  ungeheueren  Aus- 
dehnung dieser  Privilegien,  zur  Biidung  des  sog.  Mare  magnum') 
der  Umstand  bei,  dass  vermoge  der  communicatio  bonorum 
die  dem  einen  Orden  ertheilten  Frivilegien  auch  von  alien  iibrigen 
Orden  in  Anspruch  genommen,  als  auch  ihnen  ertheilt  ange.sehen 
wurden.  Man  kann  hinsichllich  des  Bestandes  und  der  Aasdehnung 
der  Ordensprivilegien  milunler  den  sonderbarslen  Anschauungen 
begegnen  und  darum  in  gerechlen  Zweifel  gerathen,  ob  die  von 
den  Moralisten  haufig  aufgefiihrten  Ordensprivilegien  denn  auch 
noch  heut  zu  Tage  und  namentlich  ftir  uns  Benedicliner  und 
Cistercienser  in  Oesterreich  und  Bayern  (iellung  haben.^) 

■)  Trid.  8eB8.  25.  De  regul.  et  moiiial.  cap.  22. 

*)  Vgl.  Theologiae  moraliH  s.  Alphoiisi  de  Li(^rio  torn.  1.  appendix  de 
privilegiis  capp.  IV  «t  V,  ed.  Ratisbon.  pagf?.  342 — 376. 
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Um  Ordnung  in  die  Sache  zu  bringen,  wollen  wir  zuerst 
die  Vorfrage  erortern,  was  hinsichtlich  der  Deberlragung  der 
Privilegien  von  einem  Orden  auf  den  andern  (communicatio 
privilegiorum)  von  Reehlswegen  feststehe.  Hat  die  Erorlerung 
dieser  Vorfrage  iiber  manche  unklare  Anschauungen  Lichl 

verbreilet,  dann  wollen  w^ir  im  Einzelnen  die  Exemption  von 
der  bischoflichen  Jurisdiction  und  die  Vollmachten  der 

Religiosen  in  Bezug  auf  das  Buss-Sacrament  einer  genaiien 
Untersuchung  unterwerfen. 

Vorfrage. 
Uebertragbarkeit   der   Ordenspri vilegien. 

Dass  die  Ordensprivilegien  auf  andere  Orden  rechtlich  iiber- 
Iragbar  seien,  kann  nicht  dem  geringsten  Zweifel  unlerliegen: 
nur  ist  dabei  zwischen  Mendikantenund  Nicht mendikan ten 
wohl  zu  unterscheiden.  Unter  Mendikanten  (Bettelmonche)  sind 
vorziiglich  die  Franziskaner  (mindere  Bruder,  Minoriten, 
Kapuziner)  und  Dominikaner  zu  verstehen;  —  von  InnocenziV 
wurden  (1245;  auch  die  Karmeliten,  von  Alexander IV  {125(>) 
die  Augustiner-Eremiten,  von  Martin V  und  InnocenzVlll 
auch  noch  die  Serviten  den  Bettelorden  beigeziihit. *) 

1.  Die  Mendikanten  erfreuen  sich  alle  der  gegen- 
seitigen  Communication  der  allgemeinen,  einem 
einzelnen  Mendikanten-Orden,  ja  auch  Nichtmendi- 
kanten-Orden  verliehenen  Privilegien. 

Zum  Beweise  dieser  wie  aller  folgenden  Thesen  unterbreilen 
wir  dem  Leser  mit  miiglichster  Kiirzung  den  Wortlaut  der 
betrefFenden  Aktenstiicke,  damit  Jedermann  sich  selbst  sein  Urtheil 
bilden  konne.  Fiir  dieMinderbriider  (Franziskaner)  ist  entscheidend 
die  Bulle  Clemens  VII:  Dum  uberes  fructus  vom  30.  Mai  1525. 
worin  gesagl  ist:  Hinc  est,  quod  Nos  motu  proprio  et  e.^ 
oerta  scientia  Nostra  tenore  praesentium  omnia  el  singula 
privilegia,  immunitates,  exemptiones  .  .  .  ac  omnia  et  singula 
indulla,  indulgentias,  peccatorum  remissiones  et  gratias  dicta 
Minorum  ac  s.  Clarae,  ac  tertio  de  poenitenlia  nuncupalo 
Ordinibus  illorumque  Fratribus,  Monialibus,  Sororibu;' 
et  utriusque  sexus  per.sonis  atque  monasteriis  .  .  .  etiam  per 
modum  exlensionis  seu  communicationis  .  .  .  per  quo?- 
cimque  Romanos  ['ontifices.  praedecessores  Nostros  concessa  .  • 
tenore  praesentium  approbamus  et  innovainus  .  .  .  ipsosqnf 
Fratres,  Moniales,  Sorores,  personas.  monasleria  .  .  .  omnibi^ 
et  singulis  privilegiis,  immunitatibus,  exemptionibus  .  .  .  quibusvis 
Congregationibus  dictorum  Ordinum.  aliorumque  Ordinuni 
Mend i can tium    qnomodolibet     concessis    et    concedendU 

')  K.-Lex.  von  Wetzer  und   Welte,  .\rt.  Bettelorden,  erste  u   zweite  Auil- 
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necnon  eliam  quibusvis  facultatibus  et  gratiis  suae  pos- 
session! regularis  observantiae  non  contrariis,  aliis  Ordinibus 

quibuscunque  non  Mendicantibus  quomodolibet  conoessis 
et  coneedendis  uti,  frui  et  gaudere  posse  atque  debere  in  omnibus 
et  per  omnia  perinde,  ac  si  eis  speciaiiter  concessa 
fuissent. 

Dieselbe  Ausdehnung  und  Uebertragung  wurde  den  Minder- 
briidern  auch  von  Clemens  VIII  gewfthrt  durch  die  Bulle  Ratio 
pastoralis  vom  20.  Dec.  1595,  wo  n.  2  ausdriicklich  die  Privilegien 
hervorgehoben  werden,  welche  aliis  Ordinibus  Mendicantibus 
et  non  Mendicantibus  je  zugestanden  worden  sind.  >)  Fiir 
die  D  0  m  i  n  i  k  a  n  e  r  ist  die  gleiche  Ausdehnung  umstiindlichst 
gegeben  von  Benedict  XIII  in  der  Bulle  Pretiosus  vom  25.  Mai 
1727  §  48,  wo  ausdriicklich  gesagt  ist,  dass  die  Mitglieder  des 
Predigerordens  omnibus  et  singulis  privilegiis  .  . .  aliis  regularibus 
locis  et  personis  tam  canonicorum  quam  clericorum  regularium 
ubivis  existentium  institutis.  et  non  solum  ordinibus  monasticis, 
regularibus  aliorum  Mendicantium  et  non  Mendicantium 
(concessis)  .  .  .  declaramus,  sancimus,  volumus,  uti,  frui,  potiri 
et  gaudere  libere  ac  licite  possint  et  valeant.  *)  Dieselbe  Privilegien- 
Communication  der  Mendikanten  untereinander  war  .schon  aus- 
gesprochen  von  Pius  V  in  der  Bulle  Etsi  Mendicantium  vom 
16.  Mai  1567  §  5;')  ja  schon  in  Bulle:  Regimini  Sixlus  IV^  vom 
31.  Aug.  1474  §  16,  Bull.  Taur.  tom.  5,  pagg.  221—222.  Nach 
allgemeinen  Rechtsprincipien  kann  aber  von  einer  solchen  Mit- 
theilung  oder  Uebertragung  nur  bei  allgemein  gehaltenen 
Privilegien  die  Rede  sein;  denn  nur  einer  bestimmten  Person 
Oder  einem  bestimmten  Orte  verliehene  Pri vilegien  s i n d 
nicht  mittheilbar.  Wii-d  z.  B.  irgend  einem  Mendicanten- 
Priester  wegen  besonderer  Verdienste  etwa  das  taglicheAllar- 
privilegium  vom  hi.  Stuhle  ertheilt,  so  ist  dasselbe  nur  seiner 
Person  verliehen,  aber  nicht  gleich  alien  Priestern  seines 
Hauses,  und  umso  weniger  alien  Mendicanten- Priestern.  —  Ist 
irgend  einem  (inadenaltar  der  Muttergottes  z.  B.  Allotting 
das  Privilegium  verliehen,  dass  dorl  an  alien  Tagen  mit  Ausnahme 
der  h()chsten  Festtage  die  Votivmesse  de  Beata  gelesen  werden 
diirfe,  so  kann  ein  solches  rein  iirtliches  Privilegium  nicht 
gleich  auf  alle  andern  Frauenaltjire,  wenn  auch  an  Wallfahrts- 
kirchen  iibertragen  werden. 

')  Beide  AktenstUcke  wurtlich  eu  sehen  bei  Ferraris  Bibliotheca  proni)it. 
art.  Privilegiam  torn.  6  pngg.  349 — 353. 

>)  Bullnr.  Taarin.  tom.  22,  pagg.  550—551. 

»)  Bullar.  Taurin.  tom.  7,  pag.  582. 
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4  — 2.  Uebertragung  der  Privilegien  des  Jesuiten- 
0  r  d  e  n  s. 

In  Betreff  des  Jesuitenordens  ist  vor  Allem  zu  wissen,  dass 

er  nach  den  Bestimmungen  Pius  V  und  (iregorXIII  den  Men- 
dikanten  beizuzahlen  sei.  So  heisst  es  in  der  Bulle :  Ascendenle 
Domino  Gregorii  XIII  vom  25.  Mai  15S4  §  4  ausdriioklich : 
Pius  V,  praedeoessor  nosier,  Societatem  ipsam  Ordinem  esse 
Mendicantem  declavavit.  >) 

Gehort  nun  nach  dieser  authentischeu  Erklarung  der  Jesuiten- 
orden  zu  den  Mendikantenorden,  so  wird  er  einerseits  selbst  an 
alien  Privilegien  der  iibrigen  Mendicantenorden  Anth'^il  haben. 
andererseits  werden  aber  auch  diese  alle  dem  Jesuitenorden 
verliehenen  Privilegien  fur  sich  in  Ansprueh  nehmen  k5nnen. 
Darin  sind  alle  Canonisten  und  Moralisten  einig. 

Es  gibl  aber  zwei  Privilegien,  welche  nach  den  Verleihung;;- 
Urkunden  dem  Jesuitenorden  a  lie  in  zukommen,  auf  andere  Orden 
nicht  sollen  iiberlragen  werden  konnen.  So  wird  durch  die  Bulle 
(iregors  XIII :  Pium  et  utile  vom  22.  Sept.  1582  n.  3  den  Jesuiten 
das  Privilegium  ertheilt,  unter  Vorzeigung  der  Erlaubniss  resp. 
Bitte  ihres  jeweiligen  Generals  ihre  Kleriker  von  jedwedeni 
Bischofe  zu  jeder  Zeit,  ohne  Beobachtung  der  Interstitien  und 
ohne  Examen  weihen  lassen  zu  diirfen:  n.  4  heisst  es  aber: 

Praesentis  autem  gratiae  communicationem  omnibus  aliis  — 
qui  sua  Privilegia  cum  ipsa  Societate  copiose  participant  partici- 
pareque  poterunt  quomodolibet  in  futurum,  —  fieri  omnino 
prohibemus.*)  —  Durch  die  Bulle  Gregors  XIII:  Ascendente 
Domino  vom  25.  Mai  1584  wird  (5  IG  festgesetzt,  dass  die  ein- 
fachen  Professen  der  .lesuilen  das  Dominium  directum  ihres  ein- 
gebrachten  Vermogens  auf  eine  nach  dem  (Jutbefinden  des 
(ienerals  zu  bestimmende  Zeit  sollen  behalten  konnen  und  gleich 
wohl  als  wahre  Ordensleute  sollen  anzusehen  sein,  wie§§  17 — 27 
des  Naheren  auseinandergesetzt  wird.  In  Bezug  auf  Uebertragung 
dieses  Privilegiums  auf  andere  Orden  heisst  es  4?  29:  Praesentis 
autem  constitutionis  et  gratiae  communicationem  omnibus 
aliis,  etiam  qui  sua  privilegia  cum  ipsa  Societate  copiose  participamt 
participareque  poterunt  quomodolibet  in  futurum :  fieri  omnino 
p  r  o  h  i  b  e  mti  s. ') 

Gleichwohl  behaupten  die  Mendikanten-Schriftsteller  die 
Ueberti'agbarkeit  der  beiden  .lesuiten-Privilegien  auch  auf  ihre 
Orden,  und  zwar  auf  Grund  spaterer  ganz  allgemein  ge- 
haltener  Uebertragungen  durch  mehrere  nachfolgende  Papste, 
welche  ganz  allgemein  die  Privilegien  der  Gesellschaft  Jesu,  sogar 

>)  Bullar.  Taur.  torn.  8  pag.   458. 
>)  Bull.  Tanr.  torn.  8  pug.  398. 
*)  Bullar.  Taur.  torn.  8,  pag.  464,  col.  2. 
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jene  mit  derogirenden  Clauseln,  den  Mendikanten  zusprechen, 
po  wio  auch  aus  der  Erwttgiing,  dass  in  dem  Allgemeinen 
das  Besondere  schon  milinbegriffen  sei.  Wenn  es  demnach 
in  der  Bulle  Clemens  VIII :  Ratio  pastoralis  vom  20.  December 
1595  §  5  heisse:  Non  obstantibus  .  .  .  aliis  apostolicis 
constitulionibus  .  .  .  indultis  et  litleris  apostolicis,  etiam  in 
(orma  Brevis  per  quoscunque  Romanes  Pontifices,  praede- 
cessores  nostros  .  .  .  cum  quibusvis  irritalivis,  annuUativis, 
restriclivis,  reservativis,  exceptivis  .  .  .  aliisque  efTicacioribus. 
elticacissimis  et  insolitis  ciausulis :  i)  so  sei  darin  auch  die  derogirende 
C.lausel  (iregorsXIlI  enthalten,  und  demnach  seien  die  genannlen 
zwei  Privilegien  des  Jesuitenordens  auch  auf  alle  andern  Mendi- 

kanten auszudehnen.  So  Reiffenstuel  V.  lit.  33  nn.  63 — 65 
und  Ferraris  Biblioth.  prompt.  Privileg.  n.  27  p.  352,  und 
darnach  auch  Bouix:  De  jure  Regul.  tom.  2  n.  2"  pag.  76. 

Allein  dagegen  bemerken  mit  Recht  Suarez  (De  legibus  VIII. 
17  n.  8)  und  Pichler  (Candidatus  Jurisprud.  V.  tit.  33  n.  13); 
die  gegnerische  Argumentation  hatte  ihre  voile  (teltung,  wenn  es 
auf  bloss  logische  Interpretation  ankauie,  keineswegs  aber, 
wenn  es  .sich  um  (iesetzesauslegung  handle;  denn  hiebei 
gelte  als  allgemeiner,  von  alien  Juri.sten  und  Canonisten 
adoplirter  Grundsatz:  einem  besonderen  Geselze  wird  nur 
durch  ein  b e s o n d e r e s,  n i c h t  durch  einallgemeines  derogirt. 

Die  beiden  erwahnten  Privilegien  der' (iesellschaft  Jesu  betreffen aber  ganz  specielle  Gegenstande,  sind  durch  eigene  Bullen 
verliehen,  in  welchen  die  Nicht-Uebertragbarkeit  auf  andere  Orden 
speciell  ausgesprochen  ist:  die  Beseitigung  eines  solchen  Vor- 
hehailes  erforderle  nach  jurislischen  BegrifTen  eine  besondere, 
ausdriickliche,  namentliche  Erwahnung.  —  An  dieser 
Argumentation  ist,  wenn  nichl  alles  tauscht,  nach  den  juridiachen 
Grundsatzen  liber  Geselze.sau.slegung  nicht  das  Mindeste  aus- 
zusetzen. 

3.  Uebertragung  der  Privilegien  von  Mendikanten 
auf  Nioh tmendikanten  z.  B.  Benedictiner. 

Eine  solche  Uebertragung  fmdet  in  der  Reg  el  nicht 
stall ;  umgekehrt  aber  konnen  die  Mendikanten  die  den  Nichl- 
Mendikanten  verliehenen  Privilegien  auch  fur  .sich  in  Anspruch 
nehmen.  wie  in  den  oben  angefiihrten  (iesetzslellen  ausdriickiich 
hervorgehoben  ist ;  nicht  aber  umgekehrt.  So  sind  z.  B.  der 
bayerischen  Benedictiner-Ck)ngregation  bei  ihrer  Errichtung  im 
.lahre  1858  keine  andern  Privilegien  verliehen  worden,  ausser 
(ia.ss  die  Aeble  und  regierenden  Prioren  solllen  Benedicten- 
Pfenninge  und  -Kreuze  weihen  diirfen.  Reliqiia  vero  privilegia, 
heisst    es    im    Decrete    nach    dem    Schlu.sse    der   Slatnlen,  baud 

')  Bnllar.  Taiir.  tom.  10  pag.  .388  col.  2. 
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expedire  exislimans  mandal  (Pius  PP.  IX),  ut  in  usu  Pontificalium 
constitulionibus  apostolicis  et  Decrelis  p.  Se<1is  sese  conforment. 
Und  in  dem  Berichte  des  Secretars  der  Congr.  Epprum  et  Kegularium 
heiast  es:  Congregationem  Benedictine  -  Bavaricam  Apostoliea 
auctoritate  restituit  alque  approbavit,  quin  tamen  privilegia 
ei  restituta  et  concessa  intelligantur ;  siquidem  privilegia 
ipsa  huic  sacrae  Congregationi  exhibenda  erunt,  ut  iis  perpensis. 
quidquid  in  Domino  opportunum  videbilur.  decernatur. 

Ausnahmsweise  erfreuen  sich  e i n z e  1  n e Congregationen 
der  Nicht-Mendikanten  der  Privilegien-Uebertragung  von  den 
Mendicanten  auf  sie;  so  namentlich  die  cassinensische  und 
lateranensische  Congregation,  die  Congregation  der  ppanischen 
und  portugiesischen  Benedictiner,  die  Camaldillenser  von  St.  Michael 
von  Murano,  die  Congregation  von  Vallumbrosa,  die  Congregationen 
der  Cistercienser  vom  hi.  Bernhard  in  Italien,  der  Colesliner  und 
Sylvestriner,  der  Olivetaner,  der  Prftmonstratenser.  Karthfiuser 
und  Hieronymiten  in  Spanien,  wie  de.s  Naheren  nachgewiesen  zii 
sehen  ist  bei  Tanibunini:  De  jure  Abbatum  et  Praelatorum 
torn.  1.  Disput.   17  qu.  1.  pagg.  251— 270. ») 

4.  Beschrankungen  durch  das  Tridentinum. 
Das  Tridentinum  setzt  ses.s.  25.  De  Regul.  et  Monial.  cap.  22 

hinsichtlich  der  Ordensprivilegien  Folgendes  fest:  Haec  omnia 
et  singula  in  superioribus  decretis  contenta  observari  sancta 
synodus  praecipit  in  omnibus  coenobiis  ac  monasteriis,  collegiis 
ac  domibus  quorumcunque  nionachorum  ac  regularium,  necnon 
quarumcunque  sanctimonialium  virginum  ac  viduarum  .  .  ., 
quocunque  nomine  appellentur,  sub  quacunque  regula  vel  consti- 

tulionibus .  .  .  non  obstantibus  eorum  omnium  et  singuloruni 
privilegiis  sub  quibuscunque  formulis  verborum  conceplis,  ac 
Mare  magnum  appellatis,  etiam  in  fundatione  obtentis, 
necnon  .  .  .  consuetudinibus  et  praescriptionibus.  etiam  imme- 
morabilibus.  Schlie.^slich  werden  sogar  die  weltlichen  Macht- 
haber  in  virtute  sanctae  obedientiae  anfgefordert,  den  Bischofen, 
Aebten  und  (ieneralen  zur  Ausfiihrung  ihre  Hilfe  und  ihr  Ansehen 
zu  leihen  (suum  auxilium  et  auctontatem  praestenl). 

•)  Diirch  Innoconz  XI  wurden  dnrch  Constitution:  Circumspecia  roiii 
26.  August  1684  §  1  aMe  Privilegien  der  cassiuensischen  und  schweizerischen 

Congregationen  auf  die  bayerisclie  Congregation  „von  den  Schutiengein" 
ausgedehnt  (Kullar.  T.  torn.  19  pagg.  691—598);  —  durch  Constitution: 
Apostolicum  officium  Clenieus  XI  vom  6.  Oct.  1714  g  2  eriiielten  die  behmisclien 

uuter  B  f  e  w  u  o  w  stehenden  Benedictiner  alle  Pri vilegfien  der  cassinensisc'hen 
Congregation  (Bull.  Taur.  torn.  21  pag.  161);  —  auf  Ansuelien  des  Abtes 
Rupert  von  Ottubeuren  vrurden  von  Benedict  XIII  durch  Constitution  Pastoralis 

officii  vom  4.  Mai  1725  §  2  die  cassinensischen  Privilegien  auf  die  neu 
errichtete  A ugs burger  Congregation  quoad  gratias  spiritaales  tantum  »ns- 
gedehnt  (BuIIar.  T.  torn.  22  pag.   160). 
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Aus  dem  ganzen  Worllaute  dieses  22.  Capitels  ist  zu  ersehen. 
dass  damit  nur  den  Bestimniungen  der  vorausgehenden  21  Capitel 
voile  (ieltung  wolle  verschafTl  werden.  Desshalb  solleii  auch  alle 
den  Regularen  je  verliehenen  Frivilegien  zu  weichen  haben,  soweit 
sie  der  vollstandigen  Durchfiihrung  der  Reformdekrete  dieser 
25.  Sitzung  uber  die  Ordensleute  hinderlich  in  den  Weg  treten 
kunnten. 

Wo  also  nur  immer  eine  Vernachlassigung  der  bei  der 
Profess  besch women  Regel  eingetreten  war  (1.  Cap.);  —  wo 
irgend  einem  Mitgliede  eines  Conventes  bewegliches  oder  unbe- 
wegliches  Gut  zum  Besitz  oder  bestandigen  Verwaltung 

•war  iibertragen  worden  (Cap.  2) ;  —  wo  nur  immer  die  Gewohnheit 
sich  eingeschlichen  hatte,  ohne  Eriaubniss  des  rechtmassigen 
Vorgesetzten  aus  dem  Convenfe  sich  zu  entfernen,  sei  es,  um 
irgendwo  zu  predigen,  Gottesdienst  zu  halten,  Unterricht  zu 
ertheilen  oder  an  einer  Universitat  zu  studiren  (4.  Cap.) ;  —  wo 
nur  immer  in  weiblichen  Klostern  die  Clausur  nicht  genau 
beobachtet  wurde  (5.  Cap.);  —  wo  zwei  oder  mehrere  Frauen- 
kloster  nur  eine  gemeinsame  Vorsteherin  batten  (7.  Cap.);  — 
wo  nur  immer  in  Frauenklostern  nicht  wenigstens  einmal  im 
Monate  die  hi.  Sacramente  empfangen  wurden,  und  ausser  der 
Klosterkirche  auch  sonst  noch  in  einer  Kapelle  die  hi.  Eucharistie 
aufbewahrt  wurde  (10.  Cap.);  —  wo  die  Profess  vor  dem  voll- 
endeten  16.  Lebensjahre  abgelegt  wurde  (15.  Cap.);  —  wo  etwa 
der  r)i(')ceaanbischof  nicht  rechtzeitig  (1  Monat)  vor  der  bevoi'- stehenden  Professablegung  einer  Novizin  in  Kenntniss  gesetzt 
werden  wollte,  um  sich  von  der  vollen  Sachkenntniss  und  Freiheit 
der  Novizin  iiberzeugen  zu  konnen  (17.  Cap.);  — wo  nur  immer 
das  Commendenwesen  sich  eingeschlichen  haben  sollte,  so 
dass  Weltpriestern  oder  wohl  gar  Laien  die  Vorstandschaft  eine.s 
Klosters  und  auch  die  Haupteinkiinfle  iibertragen  wurden 
(21.  Cap.);  —  in  alien  diesen  Fallen  sollte  die  Berufung  auf 
(Jewohnheit  und  Privilegien  fruchtlos  sein,  sollten  alle 
Frivilegien,  soweit  sie  diesen  Bestimmungen  entgegenlauten. 
als  aufgehoben  angesehen,  die  so  nothwendige  Reform  aller 
Klosler  unnachsichtig  durchgefiihrt  werden.  Insofern  ist  das 
Mare  magnum  bedeutend  seichter  gelegt,  jedoch  nicht  ganz 
ausgetrocknet  worden.  >) 

■)  Mit  dem  Ausdnicke  Mare  magnum  wird  knrzweg  die  Bulle  SutU8  IV : 
Regimini  vom  31.  August  1474  bezeicbnet,  wie  schon  die  Ueberschrift  zeigt 
(Bullar.  T.  torn.  5  pag.  217)  und  Paul  III  in  der  Bulle:  Licet  debitum  roii 
1549  §  8  (Br  liar.  torn.  6  p.  396  col.  2)  authentisch  erkliirt 
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Die  wlchtigeren  Ordenspiivilegien  im  Einzelnen. 
Im  Einzelnen  begreifen  die  Orrtensprivilegien  vorzliglich  in 

sich  die  Vollmacht  zu  predigen,  das  Sepulturrecht  in  einer 
Klosterkirche,  die  Exemption  von  der  bischoflichen  Jurisdictions- 
gewalt  und  verschiedene  VoUmachten  fiir  die  Verwallung  des 
Buss-Sacramentes.  Damit  gegenwjirtige  Abhandlung  keine  gar  zu 
grosse  Ausdehnung  erhalle,  woUen  wir  die  Frage  hinsichtlich  des 
Predigt-Privilegiums  und  des  Sepullurrechtes  in  Klosterkirchen. 
da  sie  heut  zu  Tage  ohnehin  von  geringer  Bedeutung  sind,  aus 
der  Behandlung  ganz  hinweglassen,  und  uns  nur  mil  der 
Exemption  und  den  VoUmachten  fur  den  Beichtstuhl 
beschaftigen. 

I.  Exemption. 

Was  die  Exemption  von  der  bischoflichen  Jurisdictions- 
gewalt  anbelangt,  so  ist  zwischen  friiher  und  jetzt  an  vielen 
Orten  wohl  zu  unterscheiden.  Friiher,  d.  h.  vor  dem  eigen- 
m^htigen  Eingreifen  Joseph  II,  vor  der  franzosischen  Revolution 
und  der  darauf  gefoigten  Sacularisation  gait  die  Exemption  der 
Religiosen  von  der  bischoflichen  .lurisdiction  als  Re  gel.  Hieruber 
.sagt  Benedict  XIV  in  seiner  Bulle :  Apostolicum  ministerium  vom 
30.  Mai  1753  §  5:  Inter  privilegia,  quibus  gaudent  Regulares. 
cuilibet  peculiari  Ordini  a  summis  Pontilicibus  attributa,  illud 
adnumeratur,  per  quod  regulares  familiae  ab  episcopal i  vel 
ordinaria  auctoritate  eximuntur,  vel  sanctae  Sedis  juris- 
dictioni  immediate  subjiciuntur. ') 

AUe  iiltern  Kloster,  welche  von  den  politischen  Stiirmen 
unberlihrt  blieben.  haben  demnach  die  P  r  ft  s  u  m  p  t  i  o  n  (iir  sich, 

dass  sie  sich  der  pftpstlichen  Exemption  zu  erfi-euen  haben  und 
miisste  vorkommenden  Falls  der  Beweis  gegen  sie  gefiihrt  werden. 
wenn  sie  etwa  auch  keine  Documente  aufzuweisen  hfttten ;  iibrigens 
werden  wohl  in  jedem  Kloster  so  wichtige  Documente  sorgf&ltig 
aufbewahrt  werden.  Allein  durch  die  (Jewaltthatigkeiten  Joseph  II. 
durch  die  franzosische  Revolution  und  die  darauf  allenthalben 

folgende  Sttcularisation  wurden  so  viele  Verftnderungen  im  Ordens- 
leben  hervorgerufen.  dass  die  jetzt  bestehenden  Ordensverbindungen 
und  klosterlichen  Institute  vielfach  als  neubegriindet  anziisehen 
sind,  ihr  ununterbrochener  Zusammenhang  mit  den  friiher 
bestandenen  Ordensniederlassungen  vielfach  mehr  als  zweifelhafl 
erscheint.  Alle  diese  Ordenshauser  haben  demnach  in  Bezug  auf 
Exemption  die  Prilsumpti on  gegen  sich,  und  miissen  desshalb 
nnthigen  Fall  zur  Beweisfiihrung  die  authentischen  Documente  zur 
Hand    haben,    oder,    wo    die    Unterbrechung    klar   vorliegt,   die 

<)  Rnllar.  Lnxemb.  torn.   19  pAg.  50. 
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Exemption   vom   hi.   Sluhle  sich   erholeti,  vvie  <'s  hinsichllich  dor 
bayerischen  Benedicliner-Congregation  1858  geschah. 

Wo  nun  die  Exemption  als  Privilegium  wirklich  ertheilt  ist, 
iinterstehen  derselben  nicht  bloss  alle  Professen,  Kondern  auch 
die  Novizen,  ja  sogar  die  slandig  im  Convenle  dienenden 
Lai  en,  wofern  sie  als  zur  kloslerlichen  (ienossenschaft  gehorend 
angesehen  werden  kimnen  (de  i-eligiosa  familia  esse  censentur). 
Die  unmittelbare  Kolge  davon  isl,  dass  die  Religiosen  in  Bezug 
auf  Fersonen  und  Orte  (Kloster,  Kloslerkirchen)  der  bischof- 
lichen  Visitation  nnd  den  bischofliohen  Censuren 
entzogen  sind. 

Diese  Exemption  von  der  bisch<)flichen  Jurisdiction  unlerliegl 
jedoch  manchen  Ausnahmen  sowohl  in  Bezug  auf  Religiosen 
al:s  insbesondere  in  Bezug  auf  Nonnen. 

a)  Ausnahmen  in  Bezug  auf  Religiosen. 

Auch  die  exempten  Religiosen  sind  der  bischftflichen  Juris- 
diction unterstellt  in  folgenden  Fallen: 

1.  Die  Religiosen  konnen  ohne  bi.scholliche  Erlaubniss  k  e  i  n 
neues  Kloster  bauen  nach  Anordnung  des  Concils  von  Trient 
sess.  25.  cap.  3.  De  Regul. :  nee  de  celero  similia  loca  erigantur, 
sine  episcopi,  in  cujus  dioecesi  erigenda  sunt,  licentia 
prius  obtenta.  Der  Btschof  kann  aber  diese  Erlaubniss  nicht 
ertheilen.  wenn  die  Einkiinfte  nicht  zumUnterhalte  von  wenigstens 
zwiilf  Religiosen  hinreichen,  gemass  der  Buile  (iregors  XV  :  Alias 
vom  23.  Dec.  1621')  nnd  UrbansVIII:  Romanus  Pontifex  vom 
2'><.  Aug.   1624. «) 

2.  Auch  die  exempten  Religiosen  miissen  in  ihren  Kirchen 
nicht  nur  die  papstlichen,  .sondern  auch  die  bischiiflichen 
Censuren  und  Interdicte  publiciren  und  beobachten ;  ebenso 
auch  die  Diocesanfesttage  feiern.  So  wortlich  verlangt  Trid.  sess. 
25.  cap.  12.  De  Regul. 

3.  Alle  exempten  Sacular-  und  Regularkleriker  haben  auf 
Befehl  des  Diocesanbischofes  bei  den  Offentlichen  Proce.s- 
s  ion  en  zu  erscheinen,  ausser  sie  leben  bestandig  in  strengster 
Clausur,  oder  sie  leben  >/«  Meile  von  der  Stadt  entfernt,  oder 
sie  seien  von  solcher  Betheiligung  speciell  dispensirt,  vvie  z.  H. 
die  Jesuiten.  Bei  .solchen  Processionen  etwa  sich  ergebende 
Rangstreiligkeiten  entscheidel  endgillig  der  Diocesanbischof  (amota 
omni  appeliatione)  Trid.  sess.  25.  cap.  13.  De  Regul. 

4.  Alle  Religiosen  (auch  die  exempten)  konnen  ohne  Er- 
laubniss des  Diiicesanbischofes  und  ihres  Obern  kein  Buch  im 

Drucke  erscheinen  lassen ;   beide  Aktensttlcke  sind  an  der  Spitze 

■i  Rullar.  Taurin.  torn    12  pag.  6.^0. 
■')  Ibid.  torn.   l.S  pa|f.  200. 
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des Buches'  zu  veroffenllichen.  Trid.  sess.  4.  Decrelum  de  editione 
librorutn. 

5.  In  Bezug  aut  das  lil.  Messopfer  unterliegen  alle 

Religiosen,  auch  die  exemplen.  nichl  bloss  den  allgemeineii  An- 
ordnungen  der  Concilien  und  Fapste,  sondern  auch  jenen  der 
Dificesanbischofe,  welche  hieran  als  Delegaten  des  apostolischen 
Stuhles  anzusehen  sind;  sie  kijnnen  hierin  sogar  mit  Censuren 
einschreiten.  Trid.  sess.  22.  Decretiim  de  observandis  in  celebratione 
Missae. 

6.  Die  Religiosen.  auch  exiinirte,  welche  entweder  eine 
Pfarrei  verwalten  oder  als  Hilfspriester  dabei  verwendel 

sind,  haben  begreiilicher  Weise  die  pastorellen  Anordnungen  de? 
Diocesanbi.schofes  zu  beobachten,  der  bischoflichen  Visitation 

.sich  zu  unterziehen  und  den  im  betreffenden  Dekanaie  abzu- 
haltenden  Pastoral-Conferenzen  anzuwohnen  und  die  sie 
olwa  IrelTenden  Pastoralarbeilen  zu  fertigen.  Die  Hilfspriester 

haben  sich  auch  dem  Curaexamen  zu  unterwerfen.  >) 
Der  Regular- Pfarrer  kann  vom  Diocesanbischofe  ohne 

ZuHlimniung  des  Ordensobern.  und  umgekehrt  auch  vom  Ordens- 

obern  ohne  Zustimmung  des  Dii'tcesanbischofes  von  der  Verwallung 
oiner  Pfarrei  entfernt  werden;  umso  mehr  jeder  Hillsprieater.*) 
Zur  Vermeidung  von  Misshelligkeilen  ist  ein  cumulatives 

Vorgclion  von  aller  Klugheil  und  chrisllichen  Nftchstenhebe  nahe- 
gcifiKt.  Kine  Ausnahme  von  der  Plarrvisitation  ist  iibrigens 
vom  Tridentinum  selbsl  sohon  feslgeselzt  (sess.  25.  cap.  11.  De 

Rogul.)  in  Bozug  aul  Cluny  und  jene  Kloster  und  Orte.  in 

i|uibuM  Abbales  generales  aut  capita  ordinuni  sedem 

ordinuriam  principaiem  habent.  alque  (exceptis)  aliis  ino- 
niiHtcriis  seu  domibus.  in  quibus  abbates  aut  alii  reguiariuni 
Miiperiores  jurisdictionem  episcopalem  el  temporalem  in 

parochos  et  parochianos  exen^ent.  wie  z.  B.  der  Abt  von  Monte- Cassino  und  Martinsberg. 
Hin.«iohtlich  der  strafbaren  exemplen  Religiosen  stehen  den 

Bischofen  alH  Delegaten  des  apostolischen  Stuhles  noch  manche 
andere  Bef ugnis.se  zu:  die  wichtigeren  davon  sind  folgende: 

1.  Kin  ausserhalb  seines  Klosters  verweilender 
Religiose,  welcher  sich  ein  Anstoss  erregendes  Vergehen  zu  Schulden 
kommen  litest,  kann  ungeachtet  aller  Exemption  vom  Bi.'chofe 
seines  Aufenthallsortes  nach  Massgabe  der  canonischen  Bestira- 
mungen  zur  L'ntersuchung  gezogen,  beslraft  und  in  eine  Correclions- 
Anstalt  eingewiesen  werden.  So  beslimmt  das  Tridentinum  se.ss. 
G.  cap.  3.  de  Ref. :  Nemo  .  .  .  regularis  extra  monasterium  degens. 

')  Bouix  «.  a.  O.  S.   137—189. 
'j  Constitution  Benedict  XIV:  Kirinandi.t  vom  6.  Nov.  1744  im  Lnierab. 

Bullarium  torn.  16  pag.  2.51   §  10. 
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etiam  sui  ordinis  privilegii  praelexlu  tutus  censeatur,  quominus, 
si  deliquerit,  ab  ordinario  loci,  tanquam  super  hoc  a  Sede 
apostolica  delegato,  secundum  cammicas  sanctiones  visifari, 
puniri  et  corrigi  valeat. 

Was  aber  den  Aufenthalt  ausserhalb  des  Kloslere  naher 
anbelangt,  so  isl  darunter  ein  1  anger es  Verweilen  ausserhalb 
der  Clausur  zu  verstehen,  2-3  .lahre.  wie  bei  denjenigen  der 
Fall  ist,  welche  etwa  an  einer  Universitat  studiren  oder  dociren. 
Solche  Religiosen  sind  daher  angewiesen  in  einem  Convente  der 
Universitatsstadt  Wohnung  zu  nehmen.  Trid.  sess.  25.  cap.  4.  De 
Regul. :  llli  aulem,  qui  studiorum  causa  ad  universitatem  mittuntur, 
in  conventibus  tantum  habitent;  alioquin  ab  ordinariis 
contra  eos  procedatur.  —  Ein  Aufenthalt  ausserhalb  des  Conventes 
auf  nur  kurze  Zeit  z.  H.  um  zu  predigen,  Mission  zu  halten, 
Exercicien  zu  geben,  oder  auch  nur  zur  Erholung  wird  nicht  als 
ein  solches  ausseres  Verweilen  angesehen,  dessenwegen  im 
Falle  anstossigen  Benehmens  vom  Bischofe  gegen  den  exemten 
Religiosen  auctoritativ  vorgegangen  werden  konnte.^) 

2.  Hat  ein  im  Convente  lebender  eximirter  Religiose 
ausserhalb  der  Klostermauern  sich  ein  Vergehen  zu 
Sehulden  kommen  lassen,  welches  mit  Aergerniss  fiir  das 
V  o  1  k  verbunden  ist,  so  hat  der  Di5cesanbischof  bei  dem  0  b  e  r  n 
desselben  auf  angemessene  Bestrafung  anzutragen  und  der  Obere 
dem  Bischofe  iiber  vollzogene  Strafverhilngung  Nachricht  zu 
geben.  Unlerlasst  der  Obere  die  Bestrafung,  so  ist  der  Bischot 
befugt  in  eigener  Person  gegen  den  Delinquenten  vorzugehen.  Trid. 
?ess.  25.  cap.  14.  De  Regul.:  Regularis  non  siibditus  episcopo. 
qui  intra  claustra  monasterii  degit,  et  extra  ea  ila  notorie  deliquerit. 
ut  populo  scandalo  sit,  episcopo  inslante,  a  suo  superiore 
intra  tempus  ab  episcopo  praefigendnm,  severe  puniatur  ac  de 
punitione  episcopum  certiorem  facial ;  sin  minus,  a  suo  superiore 
officio  privelur  (dem  Localobern).  et  delinquens  ab  episcopo 
puniri  possit. 

3.  Apostaairte.  entlassene  oder  ohne  Erlaubniss 
ausserhalb  des  Klosters  sich  umhert  reibende  Rehgiosen. 
unterhegen,  wenn  auch  sonst  eximirt.  ganz  und  gar  der  .Juris- 
dictionsgewalt  des  Diocesanbischofes.  Trid.  sess.  25.  cap.  4.  De 
Regul. :  Nee  liceat  regularibus  a  suis  conventibus  recedere,  etiam 
praelexlu  ad  superiores  suos  accedendi,  nisi  ab  eisdem  miss! 
aut  vocati  fuerint.  Qui  vero  sine  praedicto  mandato  in  scriptis 
oblento,  repertus  fuerit,  ab  ordinariis  locorum  tanquam  desertor 
sui  inslituti  puniatur.  Wegen  der  Apostaten  und  Entlassene n 
besteht  ein  eigenes  Decret  der  Congreg.  Concil.  Trid.  vom  21.  Sept. 

')  Vg\.  Keiffenstuel  1.  tit.  31   Decretal,  ii.  111. 
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1624.  wiederge^eben  in  der  86.   Constitiilion   Urban  VIII :    Sacra 
Congregatio.  >) 

b)  Ausnahmen  in  Bezug  auC  Nonnen. 
Noch  umso  grossere  Rechte  haben  die  Bischofe  uber 

exempte  Frauenkioster;  dieselben  lassen  sich  auf  folgende 
Funkte  zurijckfuhren : 

1.  Vor  Allem  ist  den  Hischolen  die  Sorge  fiir  Aulrechthaltung 
der  Clausur  aufgelragen  durch  das  Tridentinum  sess.  25.  cap.  5. 
De  Regul. :  Universis  episcopis,  sub  obtestatione  divini  judicii 
el  interminatione  maledictionis  aeternae  praecipit 
(«.  synodus),  ut  in  omnibus  monasleriis  sibi  subjectis 
ordinaria,  in  aliis  (exempten)  Hedis  apostolicae  auclo- 
ritate,  clausiiram  sanct imoniali uin,  ubi  violata  fueriL, 
diligenter  restitui,  et  ubi  inviolata  e.sl,  oonservari  maxime 
procurent:  inobedientes  atque  contradictores  per  cen- 
suras  ecclesiasticas  aliasque  poenas,  quacunque  appel- 
latione  postposita,  compescentes.  invocato  etiam  quoad  hoc, 
si  opus  fuerit.  auxilio  brachii  secularis  .  .  . 

Nemini  aulem  sanctimonialium  liceat  post  professionem 
exire  a  inonaslerio,  etiam  ad  breve  temp  us,  quocunque 
praetextu,  nisi  ex  aliqua  legitima  causa,  ab  episcopo 
approbata,  indnltis  et  privilegiis  quibuscunque  non 
obslantibus. 

Ingredi  autem  intra  septa  monasterii  nemini  liceat,  cuju.«- 
cunqne  generis  ant  condilionis,  sex  us  vel  aetatis  fuerit, 
sine  episcopi  vel  superinris  licentia.  in  scriptis  obti- 
nenda.  sub  excommunica tionis  poena,  ipso  facto  in- 
currenda.  Dare  autem  tantum  episcopus  vel  superior  licen- 
tiam  debet  in  casibns  necessariis.  neque  alius  ullomodo 
possit,  etiam  vigore  cujuscunque  facultatis  vel  indulti 
hactenus  concessi  vel  in  poslerum  concedendi.  Lassen  sich 
exempte  Religiosen  in  Bezug  auf  Nonnenclausur  irgend  etwas 
zu  Scbuiden  kommen.  so  unlerliegen  sie  ungeachtet  der  Exemption 
dem  Strafrechte  des  Diocesanbischofes.  Hieriiber  beslimmt 
Gregor  XV  durch  Constitution:  Inscrulabili  vom  5.  Febr.  Ift22 
§  4:  Si  deiiqnerint  circa  personas  intra  septa  degenles,  aut 
circa  clausuram.  vel  circa  bonorum  administra tionem 
monasteriorum  monialium,  etiam  regularibus  subjectarum,  ab 
episcopo  loci,  tanquam  ad  hoc  Sedis  apostolicae  delegato, 
puniri  et  corrigi  valeant.  2)  Es  kommt  dabei  gar  nicht  darauf 
an,  ob  das  delictum  mit  Aergerniss  verbunden  war  oder  niohl. 
.la    es    ist    den    Religiosen,    auch    exempten.  mehrfach  verboten, 

'1  Bullnr.  Taur.  torn.   13  psgg.  202—20.'). 
-)  Biillar.  Taur.  torn.   12  pag.  6B7  col.   1. 

Digitized  by Google 



13 

ohne  bischiitliche  Eriaubniss  roil  Nonnen,  auch  ihren  Obern  unter- 
worfenen,  in  ein  (jesprach.  wenn  aueh  noch  so  kurz,  wenn 
auch  aus  einem  an  sicli  verniinftigen  Grunde,  sich  ein- 
zulassen. ') 

2.  Die  exempten  Frauenkloster  untersteben  in  geisliichen 
Angelegenheiten  Her  Leitung  der  Diocesanbischofe 
Oder  der  rechtmassig  ibnen  vorgeselzten  Ordensobern. 

'J'l-id.  sess.  25.  cap.  9.  De  Regul. :  Monasteria  sanctimonialium, 
i^anctae  Sedi  immediate  s ubject a,  eliam  sub  nomine capilulo- 
rum  R.  Petri  vel  s.  Joannis,  vel  alias  quomodocunque  nuncupentur, 
ab  episcopis.  tanquam  dictae  Sedis  delegalis,  gubernentur,*) 
non  obstantibus  quibuscunque.  Quae  vero  a  deputatis  in 
capituiis  generalibus,  vel  ab  aliis  regularibus  reguntnr,  sub 
eorum  cura  et  custodia  relinquantur. 

3.  Der  Dii>cesanbischof  ist  berechligt  entweder  in  eigener 
Person  oder  durch  einen  Stellveiireler  sich  Kenntniss  zu  ver- 
schafTen  von  dem  vollkommen  freien  Willen  derjenigen 
Novizinnen,  welche  in  irgend  einem,  auch  exempten,  Frauen- 

kloster Profess  ablegen  wollen.  Zu  diesem  Zwecke  hat  die 
Lokaloberin  den  Diocesanbischof  einen  Monat  zuvor  da  von  in 
Kenntniss  zu  setzen ;  iin  Unterlassungsfalle  solle  sie  so  lange  von 
ihrem  Amte  suspendirl  sein,  als  der  Bischof  es  fur  gut  findet. 
Trid.  sess.  25.  cap.  17.  De  Regularibus. 

4.  Die  exempten  Frauenkloster  unterstehen  auch  der 
Visitation  durch  den  Diocesanbischof  in  Bezug  auf  Clausur, 
Ciuterverwaltung,  Beichtvater  und  W  a  h  I  der 
Aebtissin.  Dieses  Alles  ist  (estgesetzl  durch  die  schon  oben 
angefuhrte  Bulle :  Inscrutabili  Dei  Gregors  XV  vom  5.  Febr.  1622. 
Dort  heissl  es  §  4 :  Hac  general!  ac  perpetuo  valitura  Constitulione 
decernimus  .  .  .,  ut  deinceps  tam  regulares  quam  seculare.-* 
quomodolibet  exempli  ...  in  his,  quae  curam  (animarum) 
seu  adminislralionem  concernunt,  omnimodae  jurisdictioni, 
visilalionietcorrectioni  dioecesani  episcopi,  tanquam 
Sedis  apostolicae  delegali,  plene  in  omnibus  subjiciantur.  Ad 
haec  lam  regulares  quam  seculares  hujusmodi  nullis 
privilegiis  aul  exemptionibus  tueri  se  possinl.  quominus, 
si  deliquerint  circa  personas  intra  septa  degentes,  aul  circa 
clausuram,  vel  circa  bonorum  adminislralionem  mona- 
sleriorum  monialium,  eliam  regularibus  subjeclarum,  ab  episcopo 
loci  similiter,  tanquam  ad  hoc  Sedis  apostolicae  delegate, 
quoties  et  quando  opus  fuerit.  puniri  et  corrigi  vuleant. 

')  Benedict  XIV  de  synodo  IX.  15  n.  7. 

*)  Die  Cougjeg.  Cone.  erklSrt  diess  de  gubernio  spirituali,  non  temporali 
vgl.  Galleraart  in  s.  Anmerkiingen  zu  diesem  Cap. 
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Nach  §  5  sollen  die  Verwaller  der  Frauenkloster- 
giiter,  wenn  sie  exempte  Religiosen  sind,  allj&hrlich  zur 
Rechnungslegung  angehallen  werden  konnen.  Adminislrantes  bona 
ad  monasleria  sanctimonialium,  etiam  reguiarihus  subjectarum, 
pertinentia  .  .  .  quomodolibet  exempli  episcupo  loci,  adhibilis 
etiam  superioribus  regularibiis,  singulis  itnnis  rationes  ad- 
mi  nislralionis,  gratis  tamen  exigendas,  reddere  teneantur,  ad  idque 
juris  remediis  cogi  et  compelli  queant. 

In  Bezug  auf  die  Wahl  der  Aebtissin  heissl  es  am 
Schlnsse  dieses  §  5 :  Ac  similiter  possit  episcopus,  una  cum  supe- 
rioribus  regularibus,  quarumcunque  abbatissarum,  priorissarum, 
praefectarum  vel  praepositarum  eorundem  monasteriorum,  quo- 
cunque  nomine  appellentur,  electionibus  perse  vel  per  alium 
interesse  ao  praesidere,  absque  uila  tamen  ipsorum  monasteri- 

orum impensa.') 
Als  aber  einzelne  Ordensobern  auch  mil  diesen  klaren 

pitpstlichen  Bestimmungen  sich  noch  nicht  zufrieden  geben  wollten, 
eriiess  die  Congreg.  Cone.  Trid.  unter  dem  26.  Marz  1640 
folgende  Krklarung :  Saci-a  Congregatio  censuit,  Episcopum  Ck)limbri- 
censem,  uti  Sedis  apostolicae  legatum  potuisse  quoad  clausuram 
monasteriorum  monialium  Conventus  et  cellas  Ordinis 
Cisterciensis  regularibus  ejusdem  ordinis  subjectarum  vi  si  tare, 
etiam  assumpto  secum  Vicario  generaii  et  Confessario  earundem 
monialium,  monialesqne  ipsas  in  iis,  quae  ad  eandem  clausuram 
pertinent,  examini  subjicere,  semotis  etiam  suspicione  violatae 
clausurae  et  quacunque  superiorum  regularium  negligentia,  ipsis- 
que  inconsultis  etirrec}uisitis;  ac  insuper  eidem  episcopo 
licuisse  Rectorem  dicti  Ck)llegii  dicli  Ordinis  ex  supra  dicta  causa 
inohedientem  declarare  in  poenam  excommunicationis  ac 
alias  comminatus  incurrisse.  *) 

Zwar  wurden  durch  Benedict  XIII  auf  Betreiben  verschiedener 

Orden  die  durch  Gregor  XV  den  Bischofen  ertheilten  Voll- 
machten  sehr  eingeschriinkt,  und  immer  nur  ein  cumula lives 
Vorgehen  mil  den  Ordensobern  gestattet;  cumulative  semper 
cum  ordinis  superioribus  procedatur ; ')  —  allein  schon  durch 
seinen  unmittelbaren  Nachfolger  Clemens  XII  wurden  durch  die 
Bulle:  Romanus  Pontifex  vom  29.  Marz  1732  dreizehn  dies.^- 
beziigliche  Verordnungen,  mil  ihren  Anfflngen  und  Eriassungs- 
tagen  namentlich  aufgeHihrl  und  nach  §  2  dahin  abgeandert,  dass 
den  Bis(;h()fen  alle  Rechte  zuriickgegeben   werden  sollten.  welche 

')  BiilUr.  Taur.  torn.   12  pag.  691. 

■)  Zu  sehen  bei  Bo  r  bos  a  De  officio  et  potesUte  episeopi  p.  3,  Allrg. 
102  n.  8  pag.  464. 

")  Bnllar.  Tanr.  torn.  22  Dnb.   V,  pag.   7.S4. 
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sie  vor  Eriass  der  Verordnungen  Benedict  Xlil  besessen  batten. 
Dort  heis.«t  e^  niunlich :  Stataimas  el  declaraiuus.  de  omnibus  et 
singulis  praedictis  literis  et  constitutionibus.  quae  ab  eodem  ante- 
cessore  nostro  Benedicto  prudienint,  necnon  de  omnibus  pri vi- 

le gi  is.  graliLs  .  .  .  eam  deinoeps  detisionem  ac  judicium,  etiam 
in  Toro  conscientiae.  habendum,  quod  sive  e.\  Gmcilio 
Tridentino.  sive  ex  decrelis  et  constitutionibus  apostolicis  sive 
alias  habebatur.  antequam  eae  lilerae  ac  declarationes  ab  eodem 
Benedicto  concessae  (uissent,  perinde  scilicet,  ac  si  iliac  non 
emanassent  .  .  .  ita  ut  praedicti  ordines  regulates  earundem 
literarum  et  consUtutionum  usu.  eommodo  el  effecta  penitus 
car  ere  debere  intelligantur.  >)  Seildem  isl  daran  Nichls  mehr 
geandert  worden. 

II.  VoUmachlen  der  Kcligiosen  fiir  den  Beichlsluhl. 
Zur  Erzielung  grosserer  Deullichkeit  isl  in  dieser  hiichst 

wichligen  Frage  zu  unterscheiden  zwischen  den  Beichten  der 
Religiosen.  der  Nonnen  und  Weltleuteimdsindschliesslich 

die  Reservatfalle  noch  besonders  in's  Auge  zu  fassen. 

A)  Beichten  der  Religiosen  (Manner). 
Begreillicher  Weise  handelt  es  sich  hier  um  die  Juris- 

diction, genauer  um  die  Frage,  von  wem  die  zur  giltigen 
Spendung  des  Buss-Sacramentes  unerlassliche  Jurisdiction  zu 
erlangen  sei:  ob  vom  Papsle,  oder  vom  Ordensobern,  oder 
vom  Diocesanbischofe.  Um  Klarheit  in  die  Sache  zu  bringen, 
ist  das  vorlridenlinisch-mittelalterliche  und  das 
tridentinische  Recht  wohl  zu  unterscheiden. 

a)  Was  das  mittelalterliche  Recht  anbelangt,  .so  erscheint 
zuersl  als  massgebend  die  Decretale  Ronifacius  Vlll :  Super 
tjathedram  vom  Jahre  1294.2)  Dieselbe  will  einerseits  zwischen 
den  Bischofen  und  andererseits  den  Mendicanten  (Franziskanern 
und  Dominikanern)  Frieden  stiften  hinsichtlich  des  Predigtamles. 
der  Sepultur  in  Klosterkirchen  resp.  auf  deren  Kirchhiifen  und 
in  Bezug  auf  das  Beichthoren.  In  lelzterer  Hinsicht  wird  nun 

angeoi'dnet :  Statuimus  et  ordinamiis,  ut  in  singulis  oivitatibus  et 
"lioecesibus  .  ,  .  Magislri,  Priores,  Provinciates  Praedicatorum 

"et  Custodes  ni  i  n o  r  u  m  o  r  d  i  n  u  m  . . .  ad  praesenliam  Praelatoruni 
(Bischofe)  ...  .  se  conferant  .  .  .  humiliter  petiluri,  ut  fratres, 
qui  ad  hoc  elecli  fuerint,  in  eorum  civitatibus  et  dioecesibus 
confessiones  subditorum  suorum  confiteri  sibi  volentiura 

audire  libere valean t,  et  hu.jusmodi  confitentibus  .  .  .  poeni- 

>)  BuIIkt.  Tiinr.  torn.  23  pag.  326. 
')  Extravag.  coinin.  III.  6  cap.  2. 
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tentias  iinponere  salutarew.  atque  eisdem  absolutionis  beneliciuni 
iinpendere  de  licenlia  .  .  .  eorundem.  Ac  deinde  praefali 
Ministri,  Priores  .  .  .  eligere  studeanl  personas  sufficientes, 
idoneas,  vita  probatas  .  .  .  peritas  ad  tani  salutare  mini- 
sterium  et  officium  exsequendum.  El  si  iidem  PraeJati  peliUiDi 
iicentiam  confessionum  hujusmodi  andiendaruin  concesserint.  iilani 
praefati  Ministri  .  .  .  cum  gratiarum  recipiant  actione.  Quodsi 
forle  jam  dicti  Praelati  quemquam  ex  diclis  fratribus  praesentatis . . . 
nollenl  habere . . .  eo  amoto  .  .  .  possit  et  debeat  alius  surrogari. 
Hi  vero  iidem  Praelati  praefalis  fratribus  ad  confessiones  audi- 
endas  eleclis  .  .  .  exhibere  Iicentiam  recusarint:  Nos  ex  num- 
ipsis,  ut  confessiones  sibi  confiteri  volentium  libere 
liciteque  audire  valeant.  et  eisdem  poenitenlias 
imponere  saiutares  atque  eisdem  beneficium  im- 
pertiri  absolutionis.  graliose  concedimus  de  pleni- 
tudine  apostolicae  polestatis. 

Hiemit  hatte  Bonifacius  VIII  gehoffl,  zwischen  Sacular-  umi 
Regularclerus,  zwischen  Bischofen  und  Religiosen  Ruhe  und 
Eintracht  herzustellen ;  allein  wie  aus  der  Decretale :  Inter  cunctas 
seines  unmittelbaren  Naohfolgers  Benedict  XI  vom  Jalire  1303 
zu  ersehen  ist : ')  pro  c|uiete  turbatio  nata  est.  pro  concordia 
stmt  suborta  dissidia.  Benedict  XI  trifll  demnach  die  Anordnung, 
dass  die  von  den  Ordensobern  ausgewiihlten  Beichtvater  Hie 
VollmachtzumAbsolvirenunmittelbarvomhl.  Stuhle 
erhalten,  den  Diiicesanbischiifen  aber  zur  Aufrechlhaltung  der 
Ordnung  zur  Anzeige  gebracht  werden  solllen.  Electi  ab  eisdem 
Fratribus  ad  audiendas  confessiones  et  poenitentias  injungendas 
libere  auctoritate  apostolica,  absque  licentia  Dioe- 
cesanorum  el  aliorum  Praelatorum  inferiorum  .  .  .  qui  ad 
conlitendum  accedunl,  audi  an  I  eis  peccata  sua  conlileri 
volentes. 

Non  Religiosos,  qui*)  secundum  statuta  suorum  Ordinum 
propriis  Praelati s  confiteri  debent,  aut  ab  iis,  no  con- 
fileantur  aliis  prohibentur,  absolvani :  ipsisque  poenilentias  saiutares 
injungant.  intra  sibi  designates  terminos  ad  hujusmodi 
exercendum  ofTicium  constitutos.  Excommunicationis  veJ 
alias  sententias  per  Praelatos  (i.  e.  Bischiife)  contra  hoc 
vel  in  ejus  fraudem  denuntiamus  irritas  et  inanes  .  .  .  Ui 
autem  Dioecesanis  (Diocesanbischofen)  honor  debilus  reservelur 
praecipimus,  ul  Provinciales,  Priores  .  .  .  verbo  vel  scripto 
eis  significenl.  se  Fralres  ad  hujusmodi  .  .  .  oflficium  elegisse. 

')  Extrarag.  cnmin.  V.   7.  cap.   1. 

*)  Nicht  -  Religiosen  sollen  sie  absolviren;  denu  die«e  d.  h- 
Religiosen  mil^igen  ibren  Prjilnten  beichten ;  jedenfsllg  eine  gramniati- kalische  HSrte. 
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et  .  .  .  petant  hutniliter  a  Dioecesanis  eisdem,  quod  iidem  elecli 
Fralres  de  ipsorum  beneplacilo  et  licentia  dictum  possint  .  .  . 
ofRcium  exercere.  Quodsi  denegent.  vel  in tra  tridnuni  noa 
concedant.  ex  tunc  iidem  Fratres  nihilominus  auclorilate 
eadem  hujupmodi  ofiicium  exsequantur  .  .  .  De  c  a  si  bus, 
episcopis  et  superioribus  ac  Sedi  apostolicae  reservatis  se 
nulialenus  exlromittaiit. 

Begreiflicher  Weise  wurdon  hiemit  die  Streitigkeiten  nicht 
beigelegt.  sondern  eher  noch  verscharft,  wie  aus  der  Decretale 
Dudum  Clemens  V  vom  Jahre  IHll  zu  ersehen  ist:>)  desswegen 
erkiiirt  Clemens  V  in  der  cilirten  Decretale :  Nos  eam  (Decretale 
Inter  cunctas  Benedict  XI)  omnino  cassantes,  aliam  a  prae- 
fato  Bonifacio  (VIII)  edilam.  sacro  instante  et  approbante 
Concilio  (von  Vienne  1311)  innovamus,  subjicienles  tenorem  illius 
(folgt  die  Decretale  Bonilacius  VIII  Super  cathedram  wiMlich  vom 
Anfang  bis  zum  Ende).  Wegen  des  Ansehens  des  allgemeinen 
Concils  von  Vienne  blieb  die  Anordnung  Bonifacius  Vlll  in 
(Jesetzeskraft  das  ganze  Mittelalter  hindurch  bis  herab  anf  das 
Concil  von  Trient. 

b)  Tridentiniscbes  Recht. 
Das  Tridentinum  setzte  sess.  23.  cap.  15.  De  Reform. 

Folgendes  fest:  Quamvis  presbyteri  in  sua  ordinatione  a  peccatis 
absolvendi  potestatem  accipiant:  decernit  Uimen  sancta  synodus, 
nullum,  etiam  regular  em,  posse  confessiones  secalariam, 
eliatn  sacerdotum,  audire  nee  ad  id  idoneum  repulari.  nisi  aut 
parochiaie  beneficium.  aul  ab  episcopis  per  examen,  si 
il.is  videbitur  esse  neeessarium,  aut  alias  idoneus  judicelur. 
etapprobationem,  quae  gratis  delur.  o b t i  n e a t :  p r i  v i  1  c g  i i  s 
H  eonsueludine  quacunque.  etiam  immemorabili,  non 
•ibslanti  bus. 

Der  dogmatische  (irund  war  schon  sess.  14.  cap.  7. 
ausgesprochen  worden:  Quoniam  natura  el  ratio  judicii  iilud 
e.iposcit,  ut  senlentia  in  subdilos  dumtaxat  feratur,  persuasuni 
semper  in  Ecclesia  Dei  fuit,  et  verissimum  esse  synodus  haec  aflirmal. 
nullius  momenti  absolutionem  eam  esse  debere,  quam  sacerdos 
in  eum  proferl,  in  quem  ordinariam  (bischofliche.  plarrliche) 
aut  subdelegatam  non  habeat  jurisdictionem. 

Aus  diesen  Rechtscjuellen  ergeben  sich  folgende  abgeleitete 
Satze : 

1.  DieRel  igi  o  sen  bediirfenzurgiltigen  Absolut  ion 
i  h  r  e  r  0  r  d  e  n  s  -  A  n  g  e  h  (>  r  i  g  e  n  k  e  i  n  e  r  .1  u  r  i  s  d  i  <;  t  i  o n  s- 
ertheilung  durch  die  DiocesanbischOfe.  wohl  aber 
"lurch  ihre  Ordensobern. 

')  Clementin.  Ill    7.  cap.  2. 
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a)  Diess  war  schon  ausgesprochen  in  der  Decretale 
Benedict  XI :  Inter  cuncta-s  in  dem  Satze :  qui  (religiosi)  secundum 
statuta  suorum  ordinum  propriis  Praelatis  confiteri  debent,  aut 
ab  lis,  ne  confiteantur  aliis,  prohibentur.  Die  Religiosen  miissen 
deninach  entweder  ihren  OrdensprSlaten  oder  anderen  Ordens- 
priestern  beichten,  anderen  diirfen  sie  nicht  beichten.  Die  Decrelaie 
anerkennt  diese  Praxis  als  zu  Recht  bestehend,  woraus  der  obige 
Lehrsatz  sich  von  selbst  ergibt. 

P)  Diese  VoUmacht  der  Ordensobern  ist  auch  durch  Clemens  V 
nicht  aufgehoben,  sie  geht  vielmehr  neben  der  von  ihm 
besiatigten  Ordnung  ganz  friedlich  einher:  dagegen  ist  kein 
Wort  gesagt. 

y)  Im  Tridentinum  ist  es  indirect  deutlich  genug  aus- 
gesprochen  sess.  23  cap.  15  De  Ref. ;  denn  die  ausdriickliche 
Erwahnung  des  Einen  (seculares)  mit  Verschweigung  des  Andern 
(regulares)  involvirt  die  indirecte  Anerkennung  des  Andern. 

S)  Die  Ordensobern  baben  in  Bezug  aufihreOrdensgenossen 
Quasiepiscopalrechte,  demnach  auch  gleich  wie  die  Bischofe 
fur  ihre  Untergebenen  die  Jurisdictiou  zur  giltigen  Spendung  des 
Buss-Sacramentes  zu  ertheilen. 

e)  Hiefur  haben  wir  auch  die  l<)rmliche  Erklarung  des 
hi.  Stuhles,  indem  Clemens  VIll  unter  dem  26.  Mai  1593  den 
Orden.sobern  ausdriicklich  befiehlt :  Superiores  in  singulis  domibus 
deputent  duos  aut  tres  aut  plures  confessarios,  pro  subditorum 
numero  majori  vel  minori,  iique  sint  docti.  prudentes  ac  caritate 
praediti,  qui  a  non  reservatis  eos  absolvant,  et  quibus  etiain 
re.servatoruin  absolutio  committatur,  quando  casus  occurrerit.*) 

2.  Die  Novizen  kOnnen  gleichfalls  ohnebischof- 
iiche  Jurisdiction  von  denOrdensbeichtvatern,  ja 
auch  von  andern  approbirten  Prieslern  giltig 
absolvirt  werden;  in  derRegel  sollen  sie  jedoch  dem 
Novizenmeister  beichten. 

Die  Novizen  sind  namlich  als  solche  Secular  en  anzusehen. 
welche  als  vere  de  familia  et  continui  commensales  zu  gelten 
haben;  von  diesen  aber  hat  die  Congreg.  Cone.  Trid.  unter  dem 
14.  Aug.  1568  erklart:  Praelati  regulares  seu  alii  religiosi  con- 
fessores  non  possunt  andire  confessiones  .secularium,  qui 
deserviunt  ipsorum  monasteriis,  absque  approbatione 
vel  licentia  episcopi;  —  secus  autem,  si  illi  seculares  sint 
vere  de  familia  et  continui  commensales:  was  offenbar 
huchstablich    bei    den    Novizen  zutrifft.     Entscheidendes  (Jewichl 

')  Bei    Ferraris    sub    voce:    Approbatio    art.    2,    n.   I.     Iin  Bnllarium 
nicht  zu  fiuden. 
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hat  aber  die  Constitution  Clemens  X:  Superna  vom  21.  Juni 
1670  §  4:1)  In  monasteriis  ac  etiam  Collegiis,  ubi  juxta 
regularia  instituta  vivitur,  (wie  z.  B.  im  deutschen 
Collegium  in  Rom,  nicht  aber  im  bischoflichen  Seminar  oder  ira 
Erziehungs-Institut  in  Metten)  posse  tam  praelatos  regulares  quam 
eonfessores  regularium  eorundem  Monasteriorum  seu  Collegiorum 
audire  confessiones  illorum  secularium,  qui  inibi  sunt  vere 
de  familia  et  contiuni  commensales,  non  autem  illorum, 
qui  tantam  ipsis  inserviunt  (wie  unsere  Hausdiener,  denn 
diese  leben  wohl  unter  demselben  Dache,  sind  aber  nicht  vere 
de  familia  et  continui  commensales,  wohl  aber  die  Novizen). 

Regelmassig  liegt  es  dem  Novizenmeister  ob,  die 
Novizenbeichten aufzunehmen.  Hieriiber bestimmt Gemens  VIII 

in  dem  Decrete :  Cum  ad  regularem  vom  1 9.  Marz  1603  §  27 : ») 
Ipsi  autem  magistro  soli  novitiorum  confessiones  audiendi  cura 
committatur.  Liceat  tamen  superiori,  etiam  iocali,  si  ita  expedire 
judicaverit,  vel  per  seipsum  vel  per  alium  ab  eo  deputandum, 
semel  aut  bis  in  anno  eorundem  novitiorum  confessiones 
audire. 

Da  jedoch  die  Novizen  noch  nicht  dem  Orden  angehoren, 
konnen  sie  jedem  andern,  vom  Bischofe  approbirten  Priester 
giltig  beichten  und  selbst  erlaubter  Weise,  weil  die  diess- 
beziigiiche  Vorschrift  Clemens  VIII  von  den  Theologen  gemeiniglich 
nicht  als  praceptiv,  sondern  nur  als  direct iv  angesehen 
wird. ') 

3.  Im  Con vente  befindlich  mijssen  die  Religiosen 
zur  Giltigkeit  den  vom  Ordensobern  aufgestellten 
Beichtvatern  beichten  —  auf  Reisen  wo  nur  immer 
moglich  einem  Ordensgenossen;  —  in  Ermanglung 
eines  solchen  konnen  sie  mil  Erlaubniss  des  Obern 

jedem  andern  Priester  des  Regular-  und  Secular- 
Clerus  beichten,  jedoch  muss  dieser  vom  Diocesan- 
bischof  approbirt  sein. 

a)  Die  im  Convente  befindlichen  Religiosen  miis sen 
zur  (i  i  1 1  i  g  k  e  i  t  der  Absolution  ihren  Ordensbeichtvatern  beichten ; 
sie  konnen  von  einem  andern  Priester.  auch  ihres  Ordens,  umso 
weniger  eines  andern  Ordens  oder  von  einem  Weltpriester  giltig 
nicht  absolvirt  werden.  Denn  zur  giltigen  Absolution  ist  fiir 
den  Beichtvaler  Jurisdictionsgewalt  unerlassliche  Bedingung.  Trid . 
sess.  14  cap.  7  und  can.  9;  die  Jurisdictionsgewalt  kann  aber 
nur   von   jenen   Obern  ertheilt  werden,  welche  liber  ihre  Unter- 

>)  BulUr.  Taur.  torn.   18  pag.  67. 
")  Bullar.  Tanr.  torn.   10  pag.  776. 

')  Vgl.  Ferraris  Approbatio'  art.  2.  ii.  6. 

2* 
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gebenen  entweder  bischofliche  oder  fa  si  bischofliche 
(Jewalt  haben.  Ueber  die  Religiosen  haben  nur  die  Obern  des 
gleichen  Ordens  als  Quasi-Bischofe  Jurisdietionsgewalt.  nicht  die 
Obern  eines  andern  Ordens,  auch  nicht  die  Bisch<)fe  (nach  1.  x — e). 
Demnach  konnen  die  Religiosen  nur  von  jenen  Priestern  gillig 
absolvirt  werden.  welchen  von  ihren  Obern  die  .lurisdiclions- 
gewalt  dazn  gegeben  ist.  Die  Ordensobern  sind  aber  hiezu  an 
die  Priester  ihres  Hauses  angewiesen,  damit  die  in  demselben 
befmdlichen  Religiosen  zum  Empfange  des  Buss-Sacramentes  die 
Clausur  nichl  zu  iiberschreilen  brauchen.  —  Alle  andern 
Priester  des  Regular-  und  Secular-Clerus  entbehren  der  Juris- 

diction: sie  haben  dieselbe  nicht  vom  Pap.ste,  nicht  vom  Diocesan- 
bischofe,  nicht  vom  Ordensobern:  alle  diese  konnen  demnach 
die  im  Convente  befmdlichen  Religiosen  n  i  c  h  t  g  i  1 1  i  g  absolviren. 

3)  Auf  Reisen  sind  die  Religiosen  zur  Giltigkeit  der 
Absolution  zunachsl  wieder  auf  ihre  Ordensgenossen  angewiesen. 
und  zwar  zu  allernachst  an  die  Ordensbei chtv ate r,  sonsl aber 
an  einen  andern  Ordensgenossen.  etwa  den  Begleiter,  nalQrlicli 
mit  Zustimmung  des  Ordensobern;  in  Ermanglung  eines 
Ordensgenossen  konnen  sie  jedem  Priester  des  Regular-  und 
Secular-Clerus  giltig  beichten.  Diess  gewahrte  Innocenz  VII  den 
Dominikanern  durch  die  Constitution :  Provenit  ex  veslrae  devotionis 
aflectu  vom  16.  Oct.  1404  und  Sixtus  IV  den  Minoriten  durch 

die  Constitution:  Supplicari  Nobis  vom  11.  Aug.  1479. i)  Das 
Bediirfniss  nothigfe  dieses  Privilegium  auch  auf  alle  andern  Orden 
auszudehnen  und  die  Kirche  hat  diese  Ausdehnung  anerkannt. 
wie  aus  dem  Nachfolgenden  sich  ergeben  wird. 

Y)  Es  hat  sich  aber  eine  Controverse  dariiber  entsponnen. 
ob  dieser  andere  Priester  vom  Diiicesanbischofe  approbirt 
sein  miisse.  Sehr  viele  und  hervorragende  Theologen.  als  wie 
Suarez,  Sporer,  Sa,  Tamburini,  Alphons  von  Liguori  sprechen 
sich  dahin  aus,  dass  ein  auf  Reisen  befmdiicher  Religiose  ohnt> 
Oder  in  Ermanglung  eines  approbirten  auch  einem  nicht 
approbirten  Priester  giltig  beichten  konne. 

Zum  Beweise  berufen  sie  sich  auf  die  schon  oben  an- 
gezogene  Constitution  Innocenz  Vll,  wo  gesagt  ist :  Nos  igitur  . . . 
fratribus  hujusmodi,  quos  itinerari  et  per  eorum  superiores  milti 
contigerit,  ut,  si  aliquem  presbyterum  ex  professoribus  dicti 
ordinis  habere  non  possint.  quemcunque  alium  presbyterum 
idoneum  el  discretum  religiosum  vel  secularem  eligere  valeanl. 
qui  confessione,s  eorum  audire  .  .  .  licite  possit.  Dazu  fiigen  sie 
noch  den  weiteren  (irund,  dass  die  Ordensobern  mit  der  Reise- 
erlaubniss    implicite    und    stillschweigend    auch    die    Eriaubniss 

')  Bei  Ferraris  Approbatio  art.  2.  n.  9. 
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geben,  im  Falle  des  Bediirfnisses  bei  einem  jeden  sacerdos 
i  done  us  beichlen  zu  kiinnen. 

Allerdings  —  kann  man  entgegnen  —  kann  der  reisende 
Religiose  im  Falle  des  Bediirfnisses  einem  jeden  sacerdos  idonens 
beichten  mil  Eriaubniss  Innocenz  Vll  und  der  Ordensobern; 
allein  wer  enlscheidet  iiber  dessen  Idoneital?  Der  reisende 
Religiose?  Dieser  wird  wohl  in  den  allermeisten  Fallen  nicht  in 
<ier  Lage  sein  dariiber  ein  auch  nur  einiger  Massen  zutrefTendes 
Urtheil  (alien  zu  konnen.  Und  doch  ist  hieriiber  moralische 
(Jewissheil  nothwendig.  da  es  sich  um  eine  Sache  handelt, 
weiche  zur  (i  i  1 1  i  g  k e  i  t  des  Sacramentes  nothwendig  ist.  Moralische 
(iewLssheit  iiber  die  Idoneitat  des  zu  wiihlenden  Beichtvaters 
gewahrt  nur  die  Approbation  diirch  den  Diocesanbischot.  Wie 
die  Verhallnisse  wenigstens  heut  zu  Tage  liegen,  ist  ein  nicht 
approbirler  Priester  aus  irgend  einem  wichtigen  (irunde  als  zur 
Spendung  des  Buss-Sacramenfes  nicht  geeignet  anzusehen. 
FJei  dem  grossen  Priestermangel  ist  heut  zu  Tage  ein  jeder  auch 
nur  einigermassen  geeigneler  Priester  auch  fur  den  Beichtsluhl 
tipprobirt.  Einem  nicht  approbirten  Priester  beichlen  wollen  hiesse 
demnach  heut  zu  Tage  geradezu  der  Anordnung  Innocenz  VII 
und  der  Intention  der  Ordensobern  entgegen  handein  und  ungiltig 
Iteichten  wollen. 

Uebrigens  haben  wir  in  dieser  Frage  auch  zwei  authen- 
t  isch e  Entscheidungen  des  hi.  Stuhles.  Vom  Bischofe  von  Hildesheim 
wurden  namlich  gegen  Ende  des  vorigen  .lahrhunderts  der  Congreg. 
{k)nc.  Trid.  folgende  ganz  allgemein  lautenden  Fragen  vorgelegt. 
Ks  ist  namlich  in  denselben  nicht  unterschieden,  ob  auch  ein 
approbirter  Priester  zu  haben  sei,  oder  ob  man  sich  erst,  in 
Ermanglung  eines  solehen,  an  einen  nicht  approbirten  wenden 
konne,  ehenso  allgemein  lauten  auch  die  Antworten.  Die  Fragen 
waren  folgende : 

1.  An  confessiones  a  regularihus  sacerdoti  simplici 
factae.  etiam  de  licenlia  supeuiorum,  sint  licitae? 

2.  An  ignorante  episcopo  fuerint  validae^ 
3.  An  episcopo  sciente  et  contra  dicente,  in  posterum 

peragendae  validae  fulurae  sint? 
Sacra  Congregatio  Concilii  die  18.  Nov.  1769  respondil: 

Negative  in  omnibus,  et  amplius.  •) 
So  hatte  schon  friiher  Benedict  XIV  in  seiner  Constitution : 

',)uod  communi  g  2  entschieden,  wodurch  er  namlich  das  Statut 
•Ics  Kapuzinerordens  abanderte,  welches  verlangt  hatte,  dass  ein 
jeder  Kapuziner  anf  Reisen  nur  einem  Kapuzinerpriester  sollte 

Riltig    beichten    k(°)nnen,    keinem  andern  Priester.     Benedict  XIV 

Bei  Chiry  Regxbg.   1862,  S.  409. 
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ordnel  demnach  an :  ut  quiiibet  ex  Fratribus  dicli  Ordinis  .  .  . 
qui  de  superiorum  suorum  licentia.  quacunque  ex  legitima  causa, 
titulo  et  occasione,  sive  praedicandi  verbum  Dei.  sive  sacras 
mifsiones  peragendi,  .sive  iter  agendi  el  alicubi  commorandi,  ubi 
nullus  Conventus  sen  hospitium  nullusque  Frater  dicti  Ordinis 
confessarius  reperilur:  iibere  et  lieite  possit  ac  valeal  quera- 
libet  presbyterum  secularem  ab  ordinario  loci,  vel 
regularem  a  suo  superiori  regulari  ad  sacramentales  confes- 
siones  excipiendas  approbatnm  adire  eique  peccata  sua  confiteri 
atque  ab  ipso  obtinere  sacramentalem  absolutioneni.>) 

Mehr  braucht  es  kaum,  um  die  Unhaltbarkeit  der  bekSmpften 
Lehre  darzulegen;  Benedict  XIV  hat  von  der  ailgemeinen  Regel, 
wie  sie  von  der  Congreg.  Cone.  Trid.  ausgesprochen  wurde,  auf 
den  besonderen  Fall  nur  die  Anwendung  geinacht ;  oder  vielraehr 
die  Ck)ngreg.  Cone,  hat,  well  spateren  Datums,  die  der  Anordnung 
Benedicts  XIV  zu  (Jrunde  liegen<le  allgemeine  Regel  nur  als  solche 
ausgesprochen. 

(Schluss  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 

Die   Benedictiner  -  Martyrer   in   England 
unter  Heinrich  VIII. 

Von   P.  8ultbert  Bfteumer  in   Maredfl«ni. 

(Fortoetzung  von  Jahrgf.  VIII.  Heft  IV.  S    602—531.) 

V. 

Die  Zerstdrnng  der  Abtei  Olastonbnry  aud  ihre  Martyrer. 
1.  Richard  Whiting  in  seiner  .lugend  und  als 

Benedictinermonch  in  (ilastonbury.*) 
Richard  Whiting,  der  letzte  Abl  von  (ilastonbury  und  das 

glorreiche  Haupl  der  dortigen  (iotteshelden,  war  in  der  zweiten 

Halfle  des  15.  Jahrhunderts.  urn's  Jahr  1460  geboren.  Seine 
Eltern,  in  den  fruchtbaren  Thalgefilden  von  Wringlon  ansjtssig, 
batten  daselbst,  ausser  ihrem  eigenen  (iute,  Lftndereien  von  der 
grossen  Abtei  Glastonbury  in  Hacht.  Bischof  Stapleton  von  Exeter, 
der  Stiller  oder  doch  Hauptwohlthater  des  beriihmten  Exeter- 
College  zu  Oxford,  war  mit  ihnen  durch  die  Bande  des  Klutes 
verbunden.  Auch  andere  Sprosslinge  der  Familie  Whiting  batten 
in  Staat  und  Kirche  angesehene  Stellungen  bekleidet;  so  war  ein 

<)  Bullar.  Benedict!  XIV.  torn.   1.  pag.  88. 
')  Hnaptquelle  ist  die  nach  den  Archiven  des  britiscben  MuneumB,  der 

UniversitSten  voii  Oxford  und  Cambridge  und  der  Orafschaft  Somerset  bearbeitete 
sehr  kritische  Biograpbie  von  P.  Aidan  Oasqnet  O.  S.  B.  in  Dublin  Review 
third  series  no.  XXXV.  1887.  II.  78  ff.  Sodann  archival.  Akten  aus  London, 
Arras  und  Douai,  nur  zum  Theil  verOffentlicht. 
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Oheim  des  jungen  Richard,  ebenfalls  ein  Richard  Whiting,  Camerarius 
Oder  Kttmmerling  im  Klosler  zu  Bath  —  eine  Stelle,  die  der 
Neffe  eine  Zeit  lang  in  (ilastonbury  bekleiden  sollte.  Eine  andere, 
altera  Linie  der  Whitings  besass  grosae  (iiiter  in  Devonshire  und 
Somerset.  Im  16.  Jahrhundert  treffen  wir  eine  nahe  Verwandte 
des  Abtes,  Johanna  Whiting,  als  Nonne  im  Kloster  Wilton,  und 
spater  drei  Nichten  Richards  in  dem  englischen  Franziskanerinnen- 
kloster  zu  Briigge  in  Belgien.^) 

Kindheit  und  Knabenalter  Richards  fallen  in  die  sturm- 
bewegte  Zeit  des  greuelvollen,  mehrere  Jahrzehnte  umfassenden 
Burgerkrieges,  welcher  unter  dem  Namen  des  Kampfes  zwischen 
der  rothen  und  weissen  Rose,  oder  zwischen  den  Hftusern  York 

und  Lancaster  bekannl  ist.  Die  wechselvollen  Geschicke  Eduards  IV^ 
und  Richards  HI  regten  die  Gemiither  auf,  das  Land  wurde 
verheert  und  seine  besten  Krafte  bis  nahe  zur  Vernichtung  aul- 
gerieben.  In  Folge  dessen  waren  die  edein  Geschlechter  verkiimmert 
oder  ausgestorben,  das  Volk  hatte  die  Achtung  vor  den  hoheren 
Standen  und  deren  Fiihrung  verloren  und  verfiel  in  unermessliches 
sociales  Elend.  Die  Galgen  waren  iiberfiillt  mit  armen  ungiiick- 
lichen  Menschen,  die  aus  Hungersnoth  und  Verzweiflung  gestohlen, 
was  ihre  abgezehrten  Finger  erhaschen  konnten.  Die  Kirche  hatte 
durch  die  Entsittlichnng  einer  grossen  Anzahl  ihrer  Diener  in 
weiten  Kreisen  ihren  Einfluss  verloren ;  einzelne  Manner,  kirchliche 
Anstalten  und  Kloster  ausgenommen,  die  ihren  segensreichen 
Einfluss  auf  die  religiosen  und  socialen  Verhaltniase  zu  behaupten 
wussten. 

Eingehenderes  ilber  die  Jugendjahre  des  Seligen  steht  uns 
leider  nicht  zu  Gebot,  aber  wir  konnen  mit  gleichzeitigen  oder 
kurz  nach  ihm  lebenden  Schrift-stellern,  und  namentlich  dem 
Alterthumsforscher  Hearne  ff  1735]*)  zuversichtlich  annehmen, 
dass  Richard,  wie  die  meisten  Scihne  der  Nachbarschafl  des 
Klosters  die  ganze  wissenschaflliche  und  religiose  Ausbildung  und 
Erziehung  innerhalb  der  Mauern  seiner  nachmaligen  Abtei  erhalteii 
babe.  Hatten  ja  die  Monche  von  (ilastonbury  eine  Freischule,  an 
welcher  sowohl  Kinder  armer  wie  adeliger  Familien  unterrichtet 
und  fur  die  Universitatsstudien  vorbereitet  wurden.  (Hearne  1.  c.) 
Noch  im  jugendlichfen  Alter,  wahrscheinlich  gleich  nach  Absolvirung 

der  Klosterschule,  Irat  Richard  in's  Noviziat  der  Abtei,  welche 
als  die  erste  von  Westengland  gait. 

Zwar  melden  alte  Chroniken,  um  die  Zeit  der  siebziger  Jahre 
des  15.  Jahrhunderts  sei  die  klosterliche  Disciplin  daselbst  etwas 
gelockert  gewesen,  was   in  Folge  der  andauernden  Hiirgerkriege 

>)  British  Mus.  Add.  MS.  28,  838  und  R.  O.  Chan.  Inq.  I>.   M. 

•)  Heame,  History  of  Glastonbury,  preface. 
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und  des  demoralisirenden  Einfliisses  der  polilischen  niid  sliUidischen 
Streitigkeiten  nicht  aulTallen  konnte.  Aueh  jene  (Jriinde  wiirden 
das  erklarlich  finden  lassen,  aus  welchen  zu  dieser  Zeit  auch  in 
den  Landern  des  Continents  der  Ruf  nach  einer  reformatio  in 

capite  et  membris  der  ganzen  Kirche  lautbar  wui-de.  Indess  mussen 
die  Uebelstande  unseres  Klosters  so*  bedeutend  nicht  gewesen 
sein;  denn  eine  von  Bischof  Stillington  angeordnete,  und  von  vier 
Dignitaren  fremder  Diocesen  gefuhrle  Untersuchung  fand  daselbsl 
kaum  etwas  auszusetzen,  noch  weniger  einen  (irund  zu 
disciplinai'em  Vorgehen  gegen  den  Abt  Selwood,  welcher  seit  1457 
die  Ziigel  der  Regierung  hiell,  oder  zur  Verhangung  von  Bussen 
liber  seine  Mimche.  Es  batten  wohl  bose  Zungen  harmlose  Dinge 
in  ein  bedenkliches  Licht  geslellt,  oder,  wie  das  in  der  Folgezeit 
so  oft  der  Fall  war,  die  Schuldlosen  geradezu  verleumdet.*) 

Nach  Vollendung  seiner  Probezeit  wurde  Richard  nach 
Cambridge  gesandt,  um  an  der  dorligen  Univereitat  sich  eine 
vollstandigere  philosophische  und  theologische  Ausbildung  zu 
erwerben.  Wahrscheinlich  wohnte  er  daselbst  im  Magdalena- 
College,  welches  wegen  der  zahlreichen  dort  studirenden  Monche 
das  Monchscolleg  hiess.*)  Im  Jahre  1483  erhielt  er  den  Doclorgrad 
in  der  Philosophie,  den  schfinen  Kiinsten  und  Wissenschaflen, 
mil  dem  alten,  in  England  noch  jetzt  gebrauchlichenTitel  »magister 
artium. « ')  Zur  selben  Zeit  studirlen  nach  Ausweis  der  Universitats- 
register  in  Cambridge  drei  junge  MRnner.  die  50  Jahre  spater 
auf  dem  Wahlplatz  des  (ilaubens  wiederum  Whitings  Commilitonen 
werden  sollten :  Richard  Reynolds,  spater  Rrigittinermonch  des 
Klostera  Sion,  Johann  Houghton  und  Wilhelm  Exmew,  Karthftuser, 
alle  drei  kiirzlich  als  Martyrer  selig  gesprochen  Auch  der  selige 
.lohn  Fisher  stand  in  reger  Verbindung  niit  der  Universitat,  als 
der  kunftige  Abt  von  (ilaslonbury  daselbst  einzog. 

(Jm  das  .lahr  1485  kehrte  Richard  in  sein  Kloster  zurtick. 
Durch  Konig  Heinrichs  VII  entscheidenden  Sieg  iiber  Richard  III 
bei  Bosworth,  wodurch  das  Zeitalter  der  Aristokraten-Btirgerkriege 
beendigt  wurde,  mag  dieses  Jahr  als  ein  flir  Englands  (ieschicke 
epochemachendes  bezeichnet  wei'den. 

Heinrich  wollte  wahrend  seiner  24jahrigen  Regierung  neue 
bessere  Zustande  in  England  begriinden.  Er  war  ein  eigenwilliger, 
riicksichtsloser  und  despolischer  Fiirst,  und  wiire  ohne  Zweifel 
fiir  die  Hebung  der  siltlichen  und  religi5sen  Zustande  seines 
Volkes  zu  (irossem  berufen  gewesen,  hiitte  er  fiir  die  Aufgabe  der 
hi.  Kirche  und  fur  religiose  Dinge  besseres   Verstiindniss  gehabl. 

■)  Reg.  Stilling.  Bath  and  Wells  f.  82. 
■)  Speed,  History  of  Great  Britain,  1632.  pag.  1050. 
')  Cooper,  Athenaenm  Cantabrig.  p.  71. 
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Dieses  I'ehlte  ihm.  Er  hob  zwar  ein  wenig  die  aligemeinen  sooialen Verhilllnisse,  welche  unter  der  friihereti  Staatsgewalt  zn  namenlosetn 
.lammer  und  Nothstand  herabgesiinken  vvaren ;  er  demiithigte  die 
trotzigen  Adelsgeschlechter,  hob  den  Biirgersland.  setzte  Kechts- 
sicherheit  an  die  Stelle  des  Faiistrechts :  das  Parlament  zog  er 
bloss  in  nichl  zu  nmgehenden  Fallen,  wie  zur  StenerbewiUigung, 
zu  Ralh.  In  Folge  dessen  wich  bald  die  allgemeine  Verwilderung 
nnd  Zerriittung,  es  hob  sich  Handel  und  Verkehr,  der  Biirgersland 
sah  sich  in  besseren  Lebensverhaltnissen  und  gewann  an  Selbst- 
bewHsstsein.  Trotzdem  war  der  Konig  bei  seinen  Unterlhanen 
wenig  beliebt:  alle  Classen  sehnten  sich  nach  Aenderung  der 
halllosen  Zustande. 

Dem  jungen  Magister  Whiting  wurde  alsbald  im  Kloster  die 
Thatigkeil  an  der  Abteischule  angewiesen,  welche  er  mil  Liebe 
und  Hingebung  zur  hochsten  Zufriedenheil  seiner  Oberen  und  mit 
grosseni  Erfolge  (iir  seine  eigene  wie  seiner  Schiller  wissenschaftliche 
und  religiose  Ausbildung  nahezu  15  Jahre  lang  versah.  Er  erwarb 
sich  so  um  das  heranwachsende  (ieschlecht,  welches  er  zum 
Kampfe  siahlte,  grosse  Verdienste  und  wenn  wir  spRter  hiiren, 
dass  in  den  (Jrafschaflen  von  Somerset  und  Umgegend  den 
Reformations-Bestrebungen  Heinrichs  Vill  ein  besonders  zfther 
Widorstand  geleistel  wurde,  so  hat  dabei  gewiss  der  jugendliche 
Lehrer,  der  in  seine  Thatigkeit  ohne  Zweifel  den  ganzen  er- 
ziehenden  Einduss  seiner  frommen  Seeie  legte,  wesentlinhen 
Antheil. 

In  diese  Periode  der  J^ehrlhatigkeit  Richards  fallen  zwei  fiir 
die  Miinche  von  Glastonbury  nicht  unwichtige  F^eignissc,  deren 
wir  hier  kurz  gedenken  niiissen. 

Abl  Johannes  Selwood,  dor  dem  Kloster  36  Jahre  lang 
vorgestanden,  segnele  das  Zeitliche  im  Jahre  1493.  Die  Konige 
von  England  hatten  schon  seit  langer  Zeit  einen  grossen  Einfluss 
auf  die  Beselzung  der  Bisthiimer  und  Abteien  ')  geiibt  und  der 
stahlharle  Heinrich  VII  (1485—1609)  war  nicht  der  Mann,  eines 
seiner  vermeintlichen  Kronrechte  aufzugeben.  (ileichwohl  erhielten 
die  Monche  ohne  Schwierigkeit  die  Erlaubniss,  zur  neuen  Abtswahl 
zu  schreiten.  Zwar  beanspruchte  der  Diocesanbischof  von  Bath 
und  Wells  den  Vorsitz  und  einen  Einlluss  auf  die  Wahl.  Sei  es 
nun,  dass  die  Monche  als  dem  heiligen  Stuhl  zu  Rom  unmittelbar 
unlerworfen  das  Reoht  des  Bischofs  nicht  anerkannlen,  oder  dass 
wegen    der    Abwesenheit    der    Bischofe  von  Bath  und  Wells  bei 

')  Vgl.  Albert  <la  Boys,  li'  Eglixe  et  1'  eUt  eii  Angleterre  depuis  la 
conquete  des  NorniRns  jusqu'  k  iios  jours.  Lyon  et  Paris,  1887.  Ueber  die 
Kfimpfe  der  hh.  BischOt'e:  Lnnfrank,  Anselm,  Thomas,  Edmund;  und:  Die 
Zeit  von  Heinrich  II  bis  Heinrich  VIII  im  allgemeinen.    8.  415. 
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den  letzten  Wablen  das  Reclil  in  V^ergessenheit  gerathen  zu  sein 
schien,  genug,  die  Monche  wtthlten  ohne  Einvernehmen  des 
Bischofs.  Alls  der  Urne  ging  .lohann  Waayn  als  Abt  liervor.  Als 
der  damalige  Diocesanbischof  Fox  davon  Nachriclil  erhiell.  wandte 
er  sioh  sofort  an  den  Konig,  um  Cassirung  des  Wahlakte$>. 
Besonderer  Eifer  fur  Autrechthaltung  der  kirchlichen  Canones 
durfte  diesem  Vorgehen  des  Bischofs  sehwerlich  zu  Grunde  gelegen 
haben,  da  sein  Leben  fiir  die  Annahme  solchen  Molivs  wenig 
Aniass  bietet.  Denn  andere  Canones,  wie  z.  B.  die  Residenzpflichl 
scheinen  ihm  keinerlei  Sorgen  zu  machen.  Im  Jahre  1487  war 
er  zum  Bischof  von  Exeter  consecrirt  worden.  1491  nach  Batli 
und  Wells  transferirt,  wurde  er  im  December  1494  auf  den  Silz 
von  Durham  erhoben,  ohne  jemals  seine  Kathedrale  von  Exeter 
Oder  seine  Diocese  Bath  und  Wells  als  Bischof  betreten  zu  haben. ») 

Nachdem  Heinrich  VII  auf  Wunsch  des  Bischofs  die  Wahl 
Wasyns  cassirt  hatte,  beanspruchte  Fox  das  Recht  der  Ernennung 
des  Abtes;  auch  das  wurde  ihm  vom  Konig  gewahrt,  und  am 
20.  .lanuar  1494  liess  er  durch  Dr.  Richard  Nicke,  Canonicus 

von  Wells  und  spSter  Bischof  von  Norwich,  den  P.  Richai"d  Bere 
auf  die  abtliche  Cathedra  von  (Jlastonbury  erheben. ') 

Im  dritten  Regierungsjahre  des  neuen  Abtes  ertonte  in  der 
Orafschaft  Somerset  und  der  Umgegend  unseres  Klosters  Kriegslarm. 
und  der  Friede  und  die  heilige  Stille  des  klosterlichen  Lebens 
war  gefahrdet.  Zwischen  den  Insurgenlen.  welche  das  Land 
durchstreiflen  und  den  kimiglichen  Truppen  war  es  in  der  Nfthe 
bereits  zum  Conflikt  gekommen.  Die  Steuern  lasleten  schwer  auf 
dem  Lande  und  als  in  Cornwallis  neue  Taxen  erhoben  werden 
sollten,  hatte  das  Volk,  von  einigen  Radel!«fQhrern  aufgestachelt. 
zu  den  Waffen  gegrifTen.  Im  Frahsommer  des  Jahres  1497  zog 
eine  Schaar  von  15.000  Mann  nach  Wells,  wo  sich  Lord  Audley 
an  ihre  Spitze  stellle,  und  dann  iiber  (ilastonbury  nach  Salisbury'. 
Winchester  und  London,  wo  sie  in  Blackheath  Angesichts  der 
Hauptsladt  ihr  Lager  aufschlugen.')  Zwarwird  vonOewallaktengegen 
(Glastonbury  nichts  berichtet ;  aber  die  Verpflegung  der  Truppen 
muss    dem    Kloster  zweifelsohne   grosse  Lasten  auferlegt  haben. 

Kaum  war  diese  Emporung  niedergeschlagen,  so  wurde  die 
tirafschaft  Somerset  von  neuem  mil  Kriegsgetiimmel  erfiillt.  Warl)eck 
Perkin,  der  abenteuerliche  Kronpiitendent,  Her  friiher  in  Schottland 
mit  Begeisterung  empfangen.  dann  besiegt.  nach  einem  neuen 

Versuch  in  Irland  ein  zweitesmal  auf's  Haupt  geschlagen  worden 

')  G«»quet  1.  c.  S.  91. 

')  P«t.  Eot.  8.  Henry  VII.  p.  2.  ii  11  u.  Reg.  Fox,  Bath  &  Wellen. 

p.  48.  Pat.  Rot.  Henry  VII,' 26. 
>)  LingKfd,  HUtory  of  England,  torn.  IV.  pxg.  152  (der  Londoner 

Ansgabe  v.  1854). 
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und  in  Flandern  eine  Zulludilsstatte  gelunden  imlte.  war  wieder 
da!  Im  Herbsie  1497  samtnelle  er  •seine  armen.  halb  nackten 
Schaaren«  bei  Taunton ;  aber  am  21.  September  war  die  Avant- 
garde  der  koniglichen  Armee  sclion  in  Glastonbury  und  desseu 
Dependenzen  zu  (iaste. ")  Noch  in  derselben  Nacht  ergrifT  der 
Abenteurer  die  Flucht,  um  in  der  Abtei  Beaulieu  Obdach  und 
Schulz  zu  suclien ;  seine  8000  Mannen  iiberliess  er  ihrem  Schicksal. 
Am  29.  desselben  Monats  traf  Heinrich  in  Bath  ein,  und  begab 
sich  von  da  sofort  nach  Wells  und  Glastonbury,  um  sich  mit  der 
dort  slehenden  Streitmacht  zu  vereinigen.  Fast  zu  gleicher  Zeit 
kam  der  Bischof  Oliver  King  an.  Obschon  seit  drei  Jahren  Bischof 
von  Bath  und  Wells,  hatte  derselbe  noch  nie  seine  Bischofssladt 
und  Cathedrale  gesehen.  Er  war  seinem  koniglichen  Herrn  voraus- 
geeill.  liess  sich  noch  gerade  vor  der  Ankunfl  des  Monarchen 
inthronisiren.  um  letzleren  an  der  Spitze  seiner  Diocesan- 
geisllichkeit  feierlich  empfangen  zu  kQnnen.  -)  Heinrich  erschien 
mit  30.000  Mann  vor  Wells  und  hielt  am  Feste  des  hi  Hieronymus 
seinen  Einzug  in  die  Stadt. »)  Am  folgenden  Sonntag.  den 
1.  October,  wohnle  er  in  der  Cathedrale  einem  feierlichen 
fJottesdienste  mit  »Te  Deum«  fur  den  unb!utigen  Sieg  bei.  Montags 
in  aller  Friihe  begab  er  sich' nach  (ilastonbnry,  ward  von  Abt 
Bere  feierlich  empfangen  und  bewohnte  die  eigens  fur  ihn  her- 
gerichteten  Raume  innerhalb  der  Klosterumfriedigung. 

Die  Abtei  Glastonbury  befand  sich  damals  auf  der  Hohe 
ihres  (ilanzes.  Bere  war  in  jeder  Beziehung  einer  wiirdigen  Leilung 
seines  Klosters  gewachsen.  Seine  Pflichten  griindlich  auffassend. 
blieb  seinem  wachsamen  Auge  nichts  verborgen.  Seine  Verwaltung 
war  klug  und  umsichtig,  und  wo  das  Berlurfniss  es  erhei.schte. 
Klostergebaude  Oder  Kirehe  zu  erweitern,  zogerle  er  weder  mit 
Rath  noch  That.  Unler  grossen  Opiern  haute  er  fur  den  Kmpfang 
hoher  (iaste  eine  Reihe  von  (iemftchern,  welche  spftter  nnler  dem 

Namen:  the  King's  lodgings  allbekannt  waren.  Auch  fugto  er 
dem  ehrwiirdigen  vielbesuchten  lleiiigthume  mehrere  scheme  und 
herrlich  ausgestaitete  Kapellen  zu.  Seine  Sorge  fur  die  Armen 
und  Nothieidenden  bewies  er  durch  die  Errichtung  verschiedener 
Armenhauser  in  der  Umgebimg  des  Klosters  und  durch  Erbauung 
des  St.  Margarethen-Spitals  in  Taunton.  Ueberdiess  war  Bere  ein 
wissenschaftlich  gebildeter  Mann,  ein  ebenso  tiichtiger  (ielehrter 
als  Administrator,  dessen  Urtheil  selbst  ein  Erasmus  sich  beugte. 
In   einem   Briefe.   welchen   dieser  einflussreiche  Humanist  einige 

>)  British  Mn»    Cott.  MS.  Vit.  A.   16  fol.   1667. 

')  G«iH)net  1.  c.  S.  81. 

')  Er  nabm  Wolinuiig  bei  Dr.  Canthorpe  in  der  Domdekanei.  Hi»t.  MS8. 
Report.   I.  p.  107. 
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.lahre  spaler  schrieb,  zeigt  er,  dass  ilim  der  hohe  Riif  des  Abtes 
wohl  bekannt  wai-.  Sein  Busenfrennd  Richard  Pace,  der  Vertreter 

Wolsey's  bei  so  manchen  sehwierigen  Unterhandlungen,  babe  ihm 
mitgetheilt,  dass  er  der  Hochherzigkeit  Bere's  seine  wissenschafl- 
Jiche  Erziehung  und  dessen  weiser  Fiihrung  seine  Eriolge  im 
Leben  verdanke.  Aus  diesen  Griinden  glaubte  Erasmus  seine 
Uebersetzung  der  hi.  Schrifl  deni  Urtheil  des  beriihrnten  Abtes 
iinterbreiten  zu  soUen.  Der  selbstgefaUige  Literal  von  Rotterdara 
hielt  die.selbe  fur  besser  gelungen  als  die  des  hi.  Hieronymus: 
aber  Bere  widerrieth  die  VerolTentlichung,  und  Erasmus  konnte 
nioht  iimhin.  das  Urtheil  des  gelehrten  Benedictiners  als  wohl- 
begriindet  anzuerkennen.  >) 

Heinrich,  der  stets  den  Umgang  mil  gelehrten  Mannern 
suchle,  schien  (ilastonbiiry  eigens  zu  bevorzugen  :  hochst  unwahr- 
f  cheinlich  sagte  ihm  auch  der  Umstand  besonders  zu,  dass  die  Abtei 
alle  Koslen  seines  Hoflagersttbernahm.Es  isl  wohl  der  Bekanntschafl 
die  er  hier  mit  Richard  Bere  machle  und  der  Achtung  vor  dessen 
hoher  Begabung  uqd  diplomatischer  Befahigung  zuzuschreiben, 
dass  er  spaler  denselben  zum  Triiger  einer  Botschaft  an  den 
papsUichen  Hof  wiihlte.  Als  namlich  der  Cardinal  Johann  Angelo 
de  Medicis  unler  dem  Namen  Pius  111  auf  den  Stuhl  Petri  erhoben 
wurde.  hatte  der  Abt  von  Glastonbury  ihm  die  (iliickwunsche 
der  Krone  Engiands  zu  ijberbringen. 

Die  Kloster  in  Somersetshire  batten  an  den  armen,  notli- 
lei<lenden  Insurgenten  Werke  christlicher  Barmherzigkeit  geubt. 
Das  erschien  in  den  Augen  des  gestrengen  Herrschers  wie  ein 
Einverstandniss  mit  den  aufriihrerischen  Schaaren  und  sollte  nicht 
imgeahndet  hingehen.  Die  Aebte  von  Forde  und  Cleeve.  von 
Muchelney  imd  Athelney,  sowie  fast  alle  (irundbesitzer  der 
lirafschaft  vei"fielen  einer  schweren  (ieldbusse,  nur  (ilastonbiu-y 
kam  mit  dem  blossen  Schrecken  davon.  Es  hatle  ja  bereils 
bedeutende  Opfer  gebracht  nnd  die  dorl  genossene  Ciaslfreundschatt 
war  dem  Monarchen  noch  zu  frifch  in  Erinnerung,  als  dass  ers 
gewagt  hatte,  mit  Brand.schalzungen  wieder  zu  vergelten.*) 

Alle  diese  Ereigni.s.se  Irugen  sioh  in  der  Zeit  und  vor  den 
Augen  Richard  Whitings  zu.  wfthrend  er  sich  in  kl()slerlicher  Zuruck- 
gezogenheit  auf  den  Empfang  der  heiligen  Weihen  vorbereitete. 
Er  sollte  diese  nicht  aus  den  Hiinden  seines  Diocesanbisehofs 

empfangen.  Dr.  Oliver  King,  ganz  in  die  weltlichen  (ie^chiifle  des 
Konigreichs  verwickelt,  hatte  die  Sorge  fitr  seinen  Sprengel 
einem  Weihbischof.  Dr.  Thomas  Cornish.  Tilularbischof  von  Tinos. 

')  Erasm.  Epist.  lib.  XVIII.  ep.  46.  cf.  Werner's  Glaston.  p.  213. 

';  K.  <>.  Chapter  (louse,  Misc.  Box.  152,  n.  24  und  Somerset  Arcli«e«l. 
fJoc.   1879. 
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ubertragen.')  and  von  diesem  erhielt  Pater  Riehm-d  die  niederen 
Weihen  am  Quateinbersamstag  des  Monats  Seplembei"  1498.  (n 
den  beiden  folgenden  .lahren  stieg  er  zum  Subdiakonat  und 
Diakonat  auf  and  wurde  am  6.  Mftrz  1501  in  der  an  das  Cathedral- 
clausfrum  angebaulen  Kapelle  der  allerseligsten  Jungfrau  Maria 
zum  Priesler  geweiht. 

Einmal  als  Miltler  zwischen  liott  und  Mensehen  in  das 
(iezelt  des  Herrn  eingelreten.  suchte  Richard  durch  eifriges 
Sludium  und  die  Uebung  aller  prieslerlichen  Tugenden  sich  fiir 
sein  hohes  Amt  und  eine  segensreiehe  Wirksamkeit  immer  mehr 
zu  befahigen.  So  (inden  wir  in  den  Registern  der  Universitat 
Cambridge,  dass  er  im  .lahre  1505  dorthin  zuriiekkehrle.  urn  die 

h'romotion  zum  Doctor  der  Theoiogie  zu  erhalten.  Eingedenk 
des  apostoiischen  Ausspruchs :  Ministeriuni  meuti  honorilicabo 
(Rom.  XI.  13)  befliss  er  sich  einer  lleckenlosen  Reinheit  des 
Wandels  und  bei  allem  Eifer  fiir  (Jottes  Ehre  so  grosser  Sanflmuth 
und  Leutseligkeit.  dass  er  bald  im  h(>chsten  Masse  die  Liebe 
und  das  Vertrauen  seiner  Mitbriider  und  Oberen  und  die  Achtimg 
und  Werlhschatzung  des  glaubigen  Volkes  genoss.  Bald  erhielt 
er  in  seinem  Kloster  einen  besonderen  Verlrauensposlen  —  das 
Amt  des  Camerarius  oder  Kammerlings,  =)  welches  ihm  die  Ver- 
waltung  des  Zeitlichen.  die  Instandhallung  der  Schlafraume.  der 
gemeinsamen  Locale,  der  Dienstgebiiude  sowie  die  BeschalTung 
von  Nahrung  und  Kleidung  fUr  die  klosterliche  (lemeinde  zur 
Pflicht  machte.  Damit  war  er  an  die  Spitze  eines  ganzen  Heeres 
von  Beamten  und  Dienstleuten  gestellt.  wie  ein  so  hervorragendes 
und  vielverzweigtes  InstituI  sic  erheischte.  Doch  ging  sein?  Seele 
in  dieser  Thaligkeit  keineswegs  .so  auf,  dass  sein  geistlicher 
Fortschritt  im  Sinne  der  heiligen  Regel  irgendwie  dadurch  Einbusse 
erlitten  hiilte.  Soviel  sein  Amt  ihm  freie  Augenblicke  gestaltete:  alle 
waren  dera  Gebet,  heiliger  Betraclitung  und  Abtr)dtung  —  (Jolt 
geweiht,  nicht  davon  zu  reden.  dass  sein  freudiger  (Jehorsam  in 
den  Amlsgeschaflen  ein  immerwiihrendes  Golteslob  war.  Die 
Hegierlichkeiten  und  Neigungen  der  Nalur  wurden  unter  ein 
eisernes  Joch  gebeugt.  so  dass  in  seinem  Hcrzen  nur  Raum  blieb 
fiir  die  heiligsten  und  reinsten  Neigungen  und  (iefilhle.  Auf  den 
Flugeln  des  Gebetes  und  den  Melodien  der  hi.  Liturgie  flog  sein 
Herz  himmelwarts  voll  Liebesflammen,  die  alles  verzehrten.^)   Ho 

')  Th.  Cornisb  war  von  148« — 1513  Suffragan  von  WelLs  und  zu  ̂ leicher 
Zeit  1487 — 1605  Suffragan  von  Exeter,  Pracentor  und  Kanzler.  F  Stubb'.i 
Ke^^st.  Angl. 

')  Es  ist  das  ein  HaupUheil  der  Functionen,  welche  die  Kegel  des 
hi.   Vaters  Benedict  cap.   31  dera  Cellerar  zuweist. 

')  Vgl.  Cardinal  Schiaffino,  Kede  ttber  den  sel.  Urban  II,  gehalten  zu 
Bom  in  der  Kirche  U.  L.  Fr.  vom  hi.  Herzen  am  29.  Juli  188'2. 
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llossen  ihm  20  Jahre  dahin;  der  Besuch  des  Chore?,  die  Feier 
der  heiligen  (ieheimnisse  und  Gottes  Lobpreisuiig  in  den  unver- 
gleichlichen  Psalmen  und  Hymnen  der  canonischen  Tagzeiten 
labten  seine  Seele  und  sUlhlten  sie  zum  dereinsligen  Kampfe. 
Zugleich  aber  konnle  er  durch  Uebung  der  Naehstenliebe  and 
durch  seelsorgliche  Arbeilen  zumal  in  dem  zu  Glastonbury  stark 
besuchlen  Richterstuhl  der  Russe,  eine  reiche  Verdienstkrone 
erwerben.  In  der  Schule  des  gottlichen  Dienstes  hatte  er  gelemt 
fiir  die  Armen  und  fur  die  zahlreich  zum  Nationalheiligthum 
pilgernden  Wallfahrer,  sowie  fur  alle  Bedrtingten  und  Leidenden 
die  zartesle  Theilnahme  und  Ftirsorge  zu  hegen;  er  Obte,  wie 
uns  das  bei  Gelegenheit  seines  Todes  ausdriicklich  berichlet  wird, 
mit  besonderer  Vorliebe  die  Werke  der  geistlichen  und  leiblichen 
Barmherzigkeit,  als  die  dem  Herrn  und  seiner  Kirche  theuersten.*) 

2.   Richard   als  Abt. 

Abt  Bere  starb  nach  einer  mehr  als  dreissigjahrigen  Regierung, 
Anfangs  Februar  1525.  Am  11.  desselben  Monats  versammelten 
sich  die  wahlberechtiglen  Milglieder  des  Convents,  47  an  der 
Zahl,  !*)  im  Capitel  zum  Zwecke  der  Rerathung  iiber  die  Wahl 
eines  Naehfolgers.')  Den  Vorsitz  fiihrte  der  Prior  des  Klosters, 
P.  Heinrich  Coliner.  Auf  seinen  Vorschlag  wurde  beschlossen, 
die  Abstimmung  erst  am  16.  vorzunehmen  und  die  funf  dazwischen 
liegenden  Tage  zum  (Jebete  um  Erleuchtung  und  zu  verlraulichen 
Besprechnngen  zu  beniitzen.  Am  festgesetzten  Termin  berief  nach 
<lem  feierlichen  Hochamte  de  Spiritu  sancto  die  grosse  Glocke 

der  Abtei  alle  in'a  Capitel.  Das  Veni  Creator  wurde  gesungen; der  Secretftr  Dom  Robert  Clerk  las  mit  lauter  Stimme  die  Fomnftl 
der  Citation  aller  wahlberechtiglen  Mi^nche  und  die  Liste  der 
betreffenden  Namen.  welche  seit  der  letzten  Versammlung  an 
der  Capitelsthiir  angeheftet  geblieben  war.  Es  wurde  hierauf  jedem 
einzelnen  Mimohe  das  Evangeiienbuch  vorgehallen.  dass  er  unter 
dem  eidlichen  (Jelobni.ss,  er  wolle  den  Wiirdigsten  wahlen,  kiisste. 
Dann  verlas  der  Prior  eine  Protestation  gegen  diejenigen,  welche 
etwa,  durch  Suspension  der  Ausiibung  ihrer  Rechte  veriusUg, 
dennoch  am   Wahlakt  theilnehmen  warden.   William   Henet,  ein 

')  Schiaffino  a.  ».  O.  S.  300. 

*)  ZShIt  man  faiezu  die  nicbt  8timmberecbttgten  Novizen  und  Laieii- 
brltder  und  vielleicht  auoh  jene  ProfessmSnche,  welche  keine  oder  nur  die 
niederen  Weihen  empfangen  hatten,  so  erhalten  wir  eine  CommunitSt  von  90 
hi8  100  Kiipfen.  Hundert  als  rnnde  Zahl  ist  bei  Dugdale  und  Montalembert 

angegeben. 
■)  Dati  Obige  und  Folgende  nacli  P.  Gasquet  I.  c.  S.  84  nnd  dem  Ritual 

der  engl.  Bened.  u.   Hearne'H  „Adani  de  Domerham"   n.  7.  ap.  XCVII. 
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Canonist,  der  als  kircheni-echtlicher  Beirath  zugezogen  worden, 
las  dann  laul  die  Constitution :  Quia  propter,  des  aligemeinen 
Concils  vom  Lateran,")  und  erklftrte  in  lichtvoller  kurzer  Rede 
die  verschiedenen  Weisen,  auf  welche  die  Wahl  nach  kirchlichem 
Rechte  staltfinden  konnte,  sowie  die  Formen,  welche  unter  (iefahr 
tier  Ungiltigkeitserklarung  Seitens  der  zustftndigen  Obrigkeit,  dabei 
zu  beobachlen  seien.  Einstimmig  beschlossen  alle  versammelten 
Briider,  die  Wahl  per  formam  compromissi  vorzunehmen  und 
(Heselbe  dem  papstlichen  Legaten,  Cardinal  Wolsey,  Erzbischof 
von  York,  zu  iibertragen.  Am  folgenden  Tage  schrieb  der  Prior 
Heinrich  Coliner  an  den  Cardinal  und  bat  ihn,  im  Auflrag  der 
Communit&t  von  (ilastonbury  einen  Abt  aus  den  Monchen  der 
Abtei  zu  ernennen.  Der  kluge  Wolsey,  obschon  als  papstlicher 
Legat  die  hochste  Instanz  im  Lande  reprasentirend,  suchte  doch 
vorerst  die  ErJaubniss  des  zu  dieser  Zeit  noch  wohlgesinnten 
Konigs  Heinrich  VIII  einzuholen  und  erbat  sicb  14  Tage  Bedenkzeil, 
um  scheinbar  die  nothigen  Informationen  einzuziehen. 

Am  3.  Milrz  1525  liess  er  die  Abgesandlen  der  Communitjit 
von  (ilastonbury  in  die  Kapelle  seines  Palastes  auf  York-Place^) 
kommen,  und  erklarte  ihnen,  dass  seine  Wahl  auf  Richard 
Whiting  gefalien  sei.  Die  Ernennungsurkunde  nebst  Erlaubniss 
zur  Installirung  des  Gewfthlten,  wurde  mit  dem  Ausdrucke  des 
hochsten  Lobes  ijber  Richards  Fiihigkeit  und  Tugend  der  aus 
zwei  Monchen,  Johann  Benet,  Subprior  und  Jph.  Glastonbury, 
Cellerar  des  Klosters,  bestehenden  Deputation  iiberreicht. 

Es  hiess  in  dem  betreffenden  Document,  Richard  Whiting 
sei  ein  frommer  und  gewissenhafter  Monch,  ein  kluger  und 
umsichtiger  Mann.  Als  Priester  kiVnne  er  durch  sein  wahrhaft 
priesterliches  und  heiligmassiges  Leben,  durch  seine  (ielehrsamkeit, 
Crfahrung  und  Tugend  Anderen  zur  Nachahmung  empfohlen  werden. 
In  Verwaltung  verschiedener  klosterlichen  Aemter  babe  er  zur 
(fenttge  bewiesen,  mit  welcher  Sorgfalt  und  Umsicht  er  in 
zeitlichen  und  geistlichen  Angelegenheiten  zu  handein  verstehe ; 
er  besitze  nicht  nur  voiles  Verstandniss  fur  ein  so  hohes  Amt,  wie 
der  hi.  Benedict  es  auf  die  Schultern  des  Abtes  gelegl  wissen 
wolle,  sondern  auch  die  Ffthigkeit.  und  wie  aus  allem  bisherigen 
zu  constatiren  sei,  den  festen  Entschluss,  die  Rechte  seines 
Klosters  in  jeder  Hinsicht  zu  wahren  und  die  ihm  anverlrauten 
Seelen  zur  Vollkommenheit  zu  fubren.  Dieser  Akt,  von  einem 
Notar  ausgefertigt,  war  vom  papstlichen  Legaten  Cardinal  Wolsey 

')  Dan  Caput:  Quin  propter,  Innocenz  III  in  Concil.  IV.  Later.  1215, 
steht  in  den  Decretal.  Gregorii  IX,  lib.  I.  lit.  6,  de  electione  et  electi 
potentate  cap    42. 

')  Seine  Wohuung  in   Londun. 
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uml  drei  Zeujjen  unterzeiohnet.  eiiier  derselben  war  der  /ukiinltige 
Staatskanzler  Thomas  Moms;  er  unlerschrieb  sich :  .Thomas  More, 
piibthesaurarius  Angliae.«  ') 

Fiinf  Tatje  spiiter  kainen  die  Ueberbringer  der  Urkunde  in 
(ilastonbnry  an.  Am  gleichen  Tage  den  8.  Marz  J525.  wurde  den 
im  Capilel  versammelten  Monchen  das  Resultat  mitgelheilt.  Soforl 
stimmte  der  Prjicentor  Dom  Johannes  Taunton  das  Te  Deum  an. 
nnd  unter  dem  (iesang  dieses  Hymnus  zog  man  mil  dem  Erwahllen 
zur  Kirclie.  Alsbald  hatte  sich  die  Nachricht  ausserhalb  des  Klosters 
verbreitet,  nnd  schaarenweise  str(>mte  das  Volk  zur  Kirche,  um  die 
Proclamation  der  VVahl  zu  vernehmen. 

Die  zweitgnisste  Kirclie  des  Reiches  war,  wie  die  Chronik 
berichtet,  von  einer  unabsehbaren  Menschenmenge  angefiilH.  alles 
Volk  beeilte  sicli  dem  erwiihlten  l^ord-Abt  von  (JIastonbiiry  seine 
Khrfurchl  and  Huldigung  zu  bezeugen,  oder  wenigstens  ihn  kennen 
zu  lernen.  Das  Nalionalheiliglhum  von  Avalon,  seit  tausend  .lahren 

von  frommen  wohlth'iiligen  Ilanden  mil  herrlichen  (ieschenken bereichert,  war  vom  letzten  Able  neu  restaurirt  worden. 
Das  schime  neue  (iewolbe  des  SchifTes,  das  jetzl  von  den  Klangen 
des  Te  Deum  wiederhallle,  war  sein  Werk.  Offene  Hogengange 

Jilngs  der  Seitenwande  gewi'ihrten  einen  Ausl)lick  auf  die  nen 
liergericlitelen  Kapellen  des  Konigs  Edgar,  der  Mutter  (iotles  von 
LOrelto  nnd  des  hi.  (irabes.  Dort  lag  auch.  in  sohrofTem  Contrast 
zu  dom  gliinzenden  Porphyr  und  Edelgestein  der  Kapellen.  die 
schlichte  Marinorplalte.  welche  das  (Jrab  des  zur  Ruiie  gegangenen 
Abtes  Here  deckte,  ein  Zeiohen  seiner  l.iebe  zu  diesem  Heiligthum. 
Wer  durch  den  hohen  Chorbogen  und  iiber  die  Reihen  der 
Mijnche  hinweg  einen  Blink  auf  den  llochaltar  warf,  dem  gliiozte 
lias  koslbare  aus  solidem  Silber  gefertigte,  reich  vergoldete  und 
mit  Juwelen  besetzte  Antipendium  enlgegen,  welches  von  wohllhiitiger 
Hand  geschenkt  einen  hervorragenden  Schmuck  des  Heiligthums 
bildele.  Keine  Kirche  von  England,  vielleicht  keine  in  der  ganzen 
Christenheit  konnte  mit  der  von  (ilaslonbury  an  Zahl  and  Werth 
kostbarer  Reliquienschreine  wetleilern.  Und  in  diesem  herrlichen 
Tempel  war  fast  kein  Stein,  der  nichi  seiner  eigenen,  (Jeschichte 
(ider  Legende  sich  riihmen  konnte.  Der  Name  von  (ilastonbury 
allein  sclion  fiihrte  den  denkenden  Engliinder  durch  die  glorreicheu 
und  traurigen  Tage  seiner  Nationaigeschichte  bis  hinauf  in  die 
Anfiingen  des  Christenthums.  Diese  Kirche  war  die  einzige,  welche 
•lie  Sliirme  der  angelsiichsischen  und  norniRnnischen  Eroberungen 
iiberdauert  hatte.  Der  Name  Roma  secunda,  zweites  Rom.  welchen 
man  der  Abtei  beilegte,  driickte  mit  einem  Wort  die  ganze 
dankbare   Ehrfin-cht  und  den  heiligen   Stolz   des   Volkes  auf  sein 

')  Soviel  als  jetzt  „Uiiterstaatg9ecretar  im  Fiiiaiiiministerium."  'Baumstark 1.  c.  S.   126. 
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(ilastonbury  aus  Wer  war  nicht  mit  Dank  und  Freude  erfullt, 
als  in  derselben  Kirche  durch  den  offentlichen  Notar  Watkins  die 
Wahl  Richard  Whitings  verkiindet  wurde  und  das  Volk  im  Verein 
mit  seinen  geliebten  MOnchen  ein  brausendes  »Amen<  und  »Deo 
gratias<  zum  Himmel  sandte. 

War  indess  die  Wahl  vollzogen,  endgiiltig  angenommen  war 
sie  noch  nicht.  Richard  Whiting  war,  das  Gedr&nge  der  Kirche 

benutzend,  heimlich  in's  Gasthaus  entflohen;  und  dort  verbarg 
er  sich,  fest  entschlossen,  die  hohe  WQrde  abzulehnen.  Zwei 
durch  Alter  und  Tugend  ehrwiirdige  Monche,  Vinchcombe  und 
William  Walter,  wurden  ihm  nacbgesandt.  Doch  Richard  bestand  auf 
seiner  Weigerung.  Nach  vielem  Drangen  und  Zureden  erlangten 
sie  nur  so  viel  von  ihm,  dass  er  verspracb,  er  wolle  einige 
Stunden  im  Gebete  und  Verkehre  mit  Gott  Uberlegen 
und  dann  eine  Antwort  geben.  Nach  Verlauf  dieser  Frist  erklOrte 
er  auf  Bitten  seines  Priors  und  der  Mitbrtider,  dem  ihm  so  deutlich 
kundgewordenen  Willen  Gottes  nicht  iRnger  wiederstehen  zu  wollen, 
und  nahm  die  Wiirde  und  Biirde  an. 

Nach  Eriedigung  einiger  Formalitaten,  bei  welchen  zum  Zweeke 
der  Bestfttigung  von  Seiten  des  papstlichen  Legaten,  noch  einige 
Zeugen,  Laien  der  Nachbarschaft,  und  Ordenspriester,  verhort 
wurden.  die  den  Erwahlten  seit  20  und  mehr  Jahren  gekannt, 
und  die  ihn  als  Muster  von  Frommigkeit  und  klosterlicher 
Vollkommenheit,  als  einen  Mann  priesen,  der  bestaodig  die  hochste 
Achtnng  des  Volkes  wie  seiner  Ordensbruder  genossen  —  fand 
die  Ck)nfirmation  stall.  Daraufhin  erhielt  er  in  der  Kirche  von 
(ilastonbury  die  feierliche  Abtsweihe  von  der  Hand  des  Bischofs  von 
Mayo,  Dr.  William  Gilbert,  Abt  von  Bruton,  der  als  Suffragan  des 
Bischofs  Clarke  von  Bath  und  Wells  fungirte.  *) 

Dem  so  bescheidenen,  bisher  nur  auf  seine  eigene  Heiligung 
bedachten  Monche  war  die  plotzliche  Erhebung  an  die  Spitze 
einer  so  Avichtigen  Abtei  eine  gar  unwillkommene  Ueberraschung. 
Er  selber  hatte  nicht  nach  Bevorzugung  gestrebt,  aber  es  hatte 
der  Vorsehung  gefallen,  die  Last  der  Regierung  eines  grossen 
Ordenshauses  auf  seine  Schultem  zu  legen,  ihn  zum  Pair  des 
Reiches  und  zum  Herrn  oder  Verwaller  ausgedehnter  Besitzungen 
zu  machen,  ihm  tausend  verschiedenartige  Interessen  anzuvertrauen. 
Als  Abt  von  Glastonbury  hatte  er  nun  eine  hervorragende  Slellung 
in  der  Grafschaft  Somerset  und  in  ganz  England. 

Ueber  die  Klostergebaude  schreiben  die  Commissare,  welche 
zehn  Oder  zwiilf  Jahre  spater  von  Thomas  Cromwell  gesandl 
wurden,   um   im   Namen  Heinrichs  VIII   Hand  auf  Haus  und  Hof, 

')  Ueber  das  Toretehende  int  zu  vergleichen :  Register  of  Bishop  Clarke, 
Bath  &  Wells  Dioec. 
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Geld  und  Gut  zu  legen:  »Das  Haus  ist  gross,  bequem  und  so 
fursllich  wie  wir  noch  keines  gesehen.« »)  Der  Allerthumsforscher 
Hearne,  der  im  Jahre  1712  die  Stadt  und  was  noch  vom  Kloster 
stand,  kurz  vor  der  ganzlichen  Zei-storung  besuchte.  beschreibt 
die  Abtswohnung  folgenderinassen :  »Sie  liegt  siidlich  von  der 
grossen  Halle,  und  der  HauptflQgei  des  Baues  gehl  von  Nord  nach 
Sud.  Die  Front  ist  gegen  Wesfen  gekehrt  und  das  Ganze  ist  in 
Form  eines  grossen  romischen  E  gebaut.  Es  hatdrei  Stockwerke. 
deren  jedes,  so  viel  ich  mich  erinnere,  8  Fenster  in  der  Front 
zahlt.  Auf  sechs  steinernen  Slufen  gelangt  man  direct  in  verschiedene 
stattliche  Rttume,  die  als  Empfangsale  gedient  haben  mogen. 
Eine  Treppe  hoch,  am  siidlichen  Ende  des  Hauses  hatte  sich. 
wie  man  mir  sagte,  das  Schlafzimmer  des  Abies  befimden.  Meines 
Erinnerns  ist  es  18  Fuss  lang  und  14  Fuss  breit.  Eine  sehr 
einfache,  alle  Bettlade,  die  noch  da  steht,  soil  die  des  letzten  Abtes 
Richard  Whiting  gewesen  sein.  *) 

Ein  Amt,  wie  das  von  Richard  Whiting  iibernommene,  konnte 
in  den  Wirren  dieser  Zeit  fur  einen  Mann,  der  gewissenhafl 
seine  Fflicht  thun  und  die  Rechte  der  Kirche  wahren  wollte. 
nur  eine  Quelle  grosser  Beunruhigung  und  endloser  Leiden  sein. 
Die  Anzeichen  des  kommenden  Sturmes  liessen  sich  fiir  einen 
aufmerksamen  Beobachter  schon  gleich  nach  der  Wahi  des  neuen 
Abtes  verspiiren.  Zwei  Monale  nach  Richards  Inthronisation  in 
Glastonbury  verrieth  die  Ernennung  des  Sir  Thomas  Boleyn  ziim 
Viscount  von  Rochfort  schon  die  Zuneigung  des  Konigs  zur 
Tochter  des  neuen  Fair,  der  unseligen  Anna.  Vier  Jahre  des 
Schwankens  (four  years  of  weavering  counsels)  beziiglich  der  von 
Heinrich  VIII  so  ungestum  verlangten  Ehescheidung  von  Calharina 
von  Arragonien  hatte  kein  Resultat,  wohl  aber  im  Jahre  1529 
den  Sturz  des  bis  dahin  allmachtigen  Cardinals  von  York 
herbeigefuhrt. 

An  Umstanden,  welche  dazu  beilrugen,  in  den  verschiedenen 
socialen  Schichten  gefahrliche  Elemente  zu  wecken,  die  sich  den 
destructiven  und  revolutionaren  Ideen  der  Zeit  anschlossen,  sie 
liebgewannen  und  ausfiihrten,  fehlte  es  wahrlich  nicht.  Die  langen 
und  erbitterten  Burgerkriege  der  zwei  Rosen  hatten  den  (ilanz. 
den  Stolz  und  die  Bliithe  des  alten  Adels  weggefegt.  Die  Stabilitftt 
der  Traditionen  und  die  weisen  Rathgeber,  wie  der  Konig  sie 
stets  in  den  aiten  Adels-Familien  vorfand,  waren  verstummt  und 

>)  8ttitepap«r8  I.  p.  620. 

')  Diese  Bettlade  wird  noch  heute  im  Museum  zu  Aston  bei  Birming-ham 
aufbewahrt.  Hearoe's  Glastonbury-  pag.  72.  Hearne  berichtet,  dass  Nieiuand 
roehr  dieses  Hans  oder  ttberhaupt  das  KlostergebSnde  bewohnen  wolle,  well 
Alle,  die  es  bis  dahin  seit  der  Aufhebnng  bezo^en,  von  grostem  Unglttck  heim- 
gesucht  worden  seien. 
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das  HtaatsschifT  schwankte  ohne  thatkrftftige  Hiilfe  den 
revolutionSren  Stiirmen  entgegen.  Die  neuen  von  Heinrich  VII 
und  dem  VIII  ernannten  Pairs  hatten  keine  Wurzein  in  der  Achtung 
und  Zuneigung  des  Volkes,  da  weder  Geburt,  noch  bedeulende 
Dienstleistnng  im  Staatsleben,  noch  auch  edie  Traditionen  sie 
empfahlen.  Viele  von  ihnen  waren  Stellenjager  und  politische 
Abenteurer,  begierig  aus  der  Erscbiitterung  der  socialen  Ordnung 
Vortheil  zu  Ziehen.  Ihr  eigenes  Interesse  stellte  sie  in  die  Reihe 
der  Neuerer;  wie  ja  iiberhaupt  diejenigen,  welche  wenig  od^r 
Nichts  zu  verlieren  haben,  sich  in  der  Regel  auf  Seiten  der 
Unordnung  und  des  Wechsels  stellen.  Die  officielle  Well 
Englands,  die  Schopfung  der  Tudor,  war  von  Natur  ruhelos  und 
unzufrieden.  Diese  Manner  arbeileten  fiir  einen  anscheinend  be- 
scheidenen  Lohn,  lauerten  aber  bestandig  auf  einen  gliicklichen  Zufail, 
ein  unvorgesehenes  Ereigniss,  das  ihren  Sold  erhuhen  konnte.  Ihr 
Erfolg  im  Leben  hing  davon  ab,  ob  es  ihnen  geiang,  die  Augen 
des  koniglichen  Herrn  auf  sich  zu  lenken,  und  so  wetteiferte  dann 
Einer  mil  dem  Andern  dessen  Wiinsche  zu  erfiiUen,  seinen 
Neigungen  zu  schmeichein  und  seiner  Voriiebe  zu  dienen. ») 

Man  denke  sich  nun  einen  Konig  mil  so  ungezdgelten 
Leidenscbaften,  wie  Heinrich  VIII,  dessen  Begriffe  von  Recht  und 
Unrecht,  wenigstens  in  der  zweiten  Halfle  seines  Lebens,  sich 
lediglich  nach  der  Ausfiihrbarkeit  oder  Unmoglichkeit  seiner 
Wiinsche  gestalteten.  Von  Haus  aus  gross  beanlagt,  gerieth  er  durch 
Schmeichier  und  durch  Leidenschafl  auf  schlechte  Rahnen,  und  wurde 
zum  Schrecken  und  zur  Geissel  seines  Voikes.  Thomas  Morus 
hatte  ihn  sehr  richtig  beurlheilt,  als  er  sagte:  >Unser  KiVnig  isl 
ein  edier,  weiser  und  hochherziger  Fiirst;  aber  man  muss  ihm 
stets  sagen,  was  er  thun  darf  and  soil,  nicht  was  er  kann. 
Denn  wenn  der  Lowe  zum  Bewusstsein  seiner  Machl  kommt,  ist 

kein  Mensch  mehr  im  Stande  ihn  zu  bandigen.«  -) 
In  einer  Zeit,  wo  Macht  vor  Recht  ging,  wurde  die  Mi.ssion 

der  Kirche  und  die  friedliche  Thatigkeit.  zu  welcher  sie  ihre 
Priester  verpflichtet,  von  der  nun  zur  (iewalt  emporkommenden 
(iegenparlei  mil  Hohn  und  Verachlung,  ja  mit  leindlichem  und 
gewaltsamem  Wider.stand  begriisst.  Leider  war  der  Clerus  jener 
Tage  im  (Jrossen  und  Ganzen  der  Aufgabe  nicht  gewachsen,  den 
Mftchten  der  Revolution  ernsten  und  erfolgreichen  Widerstand  zu 
leisten.  Die  Bischofe,  denen  die  Pflicht  oblag,  der  souverainen 
Willkiir  zu  wehren,  waren,  mit  wenigen  ehrenvollen  Ausnahmen, 
Hofbeamte  im  Resitze  kirchlicher  Pfrlinden.  Nicht  ihre  Befahigung. 
fur  die  Wahrnehmung  eines  geistlichen  Amtes,  vielmehr  die  blosse 
Gunst  des  Monarchen  hatte  sie  in  ihre  hohe  Stellung   gebracht. 

<)  p.  Friedniaiin'g  Anne  Boleyn  vol.  I.  p.  27. 
*)  Foiw,  Judges  of  EogUnd,  ed.   1867,  vol.  V.  p»g.  149. 

3* 

Digitized  by Google 



—  m  — 

und  so  fehlte  ihnen  natiirlich  das  Herz  fur  die  Erflillnng  ihres 
Herufes.  Der  Besitz  eines  BisthumstiteLs  gait  allzuofl  nur  als  eine 
zeitweise  Versorgung,  und  als  Anwartschaft  auf  ein  reicher 
dotirtes  oder  in  socialer  Hinsicht  foesser  situii'tes  und  angeseheneres 
Bisthum.  Kein  Wun<ler,  dass  die  Energie  eine^  solchen  BiscfaoCs 
mehr  auf  seine  Promotion,  als  auf  die  gute  Verwaltung  seines 
gegenwilrtigen  Sprengels  gerichtet  war.  Aus  deinselbeii  Grande 
blieben  die  hohen  Herren  mdglichst  lang  bei  Hofe,  uni  keine 
(ielegenheit  zu  versdumen  ihren  Wijnschen  und  Geliisten  an  hochster 
Stelle  Geltung  zu  verschafTen.  Der  Konig  war  ihnen  AUes,  nicht 
die  Kirche.  Gute  Fiihrung  der  Staalsgesch&fle  wurde  hilufig  durch 
Verleihung  eines  Bisthums  belohnt.  Die  Kirche  selbst  hatte  trotz 
ihres  acheinbaren  Reichthums  wenig  oder  gar  keine  zeitlichen 
Emolumente  flir  die  ihr  geleisteten  Dienste  zu  vergeben;  denn 
ihre  Einkiinfle  lagen  in  der  Hand  des  Kiinigs.  Selbst  CardinalshQle 
waren  zumeist  nur  die  Frucht  kuniglicher  Empfehiung.  >)  Vom 
Monarchen  erwarlete  Jedermann  seine  Belohnung,  und  man  hing 
am  Konigthum,  weil  und  solange  von  demselben  alle  Aussicht 
auf  (iewinn  und  Erfoig  abhing.  Die  Suchl  nach  Einflubs  und 
Macht,  der  Cultus  des  Reichthums  und  hoher  Stellen,  worin  viele 
Diener  des  Heiliglhums  verstrickt  waren,  endlich  die  Verwendung 
und  Verschwendung  des  von  Gott  verliehenen  Talents  aui 
staatliche  und  weltliche  Gaschafte,  statt  dasselbe  fiir  die  Kirche 
nutzbar  zu  machen,  das  war  der  Krebsschaden,  welcher  im  An£uig 
des  16.  JahrhunderLs  das  Leben  der  Kirche  in  England  wie 
anderwarts  bis  in's  Mark  schwachte. 

Selbst  Fremdiinge  wurden  haufig  Hir  ihre  im  Staate  geleisteten 
Dienste  mit  kirchiichen  Einkiinften  belohnt,  mit  Bisthiimem. 
die  sie  nie  zu  betreien  gewillt  waren.  So  stand  es  in  den  Diocesen 
Salisbury,  Worcester,  LlaadafT.  Anderswo  liess  der  Bischof  sich 
Piir  immer  durch  einen  sufTraganeus  veilreten,  dem  alsdann  statt 
irgend  anderer  Honorirung  ein  oder  mehrere  Beneficien  zum 
Unterhalt  iiberwiesen  wurden,  wie  wir  solches  oben  von  Bath  und 
Wells  berichtel  haben.  Die  traurige  Folge  davon  war.  dass  die 
Pflichlvergessenheil  und  der  Mangel  an  Eifer,  sich  zur  gulAO 
Verri<!htung  des  geistlichen  Amtes  zu  beOihigen,  im  ganzen  Cleriis 
in  erschreckender  Weise  urn  sich  griff.  So  l)erichtet  Dr.  Eduard  Lee, 
Nachfolger  das  Cardinal  Wolsey  auf  dem  erzbischoflichen  Stuhle 
von  York,  in  ein^m  Schreiben  aus  dem  Jahr  1534.  dass  er  in 
seinem  Sprengel  unter  dem  Pfarrolerus  nur  zw{)lf  Priester  gehinden 
liabe,  die  fahig  und  gewillt  waren.  ihrern  Voike  regelmassig  das 
Wort  (iottes  zu  vcrkiinden.^l  Der  Hischofssitz  von  Bath  und  Wells 

'}   Friedmanii  1.  c.  I.  pag.   1.37. 

■')  Strype,    Eccl.    Meins.    I.    p.  291   und  R.  O.  Box  R,60:    Ob  <la»  nir 
A'enig  iihertrieben  >»t,  vermogen  wir  nicht  eu  controlireii. 
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war  seit  detn  Tode  ties  Bischof  Beckington  1464,  fast  ausnaiimslos 
von  geistlichen  Commissftren  oder  Suffraganen  verwaltet  worden. 
Ktschof  StilKngton,  der  sich  (als  Earl  von  Richmond)  dem  Konig 
Heinrich  VII  widei'detzt  und  iha  bei  St.  Malo  gefaagen  zu  nehmen 
versucht  halte,  wurde  nach  der  Schlacht  von  Bosworth  zu  aechs 
Jahren  (iefongoisahafl  in  Windsor  verurtheilt,  und  um  die 
Angelegenheiten  seiner  Diocese  kiimmerte  sich  Niemand.  Sedisvacanz 
Oder  Abwesenheit  der  Inhaber  musste  zum  Verfall  der  Titularkirchen 
fiihren.  Selbst  der  sonst  so  tadellose  Richard  Fox  verrieth  so  wenig 
Verstandniss  fur  die  bischoflichen  Pflichten,  dass  er,  im  Jahre  1487 
zum  Bischof  von  Exeler  consecrirt,  1491  nach  Bath  und  Wells 
transferirt,  und  im  December  1494  fiir  Durham  ernannt,  nieseinen 
Fuss  weder  in  die  Cathedrale  von  Exetei",  noch  in  jene  von  Bath 
und  Wells  setzte. 

Und  noch  eine  F'otge  hatte  diese  fast  ausschliessliche 
Beschafligung  des  hoheren  Clerus  mit.  den  Staatsangelegenheiten. 
Die  Steliimg  der  Geistlichkeil  erregte  den  Neid  des  neugeschaffenen 
Adels  und  weckle  eine  heftige  Opposition  von  Seiten  der 
Rmporkommlinge.  Die  stellenhungrigen  Beamten  und  geadelten 
Schreiber  sahen  naturgemass  die  Verwendung  der  (jeistlichen  in 
den  Staatsamtern  mit  scheelen  Augen  an  und  das  Intriguenspiel 
der  inneren  und  auswiirtigen  Diplomatie,  von  Geistlichen  gefiihrt, 
musste  ihnen  als  ein  Hinderniss  fur  ihre  eigene  Carriere  erscheinen. 
Kein  Wunder  daher,  dass  sie  die  erste  beste  Gelegenheit,  die  sich 
unter  Heinrich  Vlll  bot,  weidlich  ausniitzten,  um  gegen  den  Clerus 
Front  zu  machen  und  den  Konig  zur  Ausfiihrung  der  hefligsten 
Zwang.smassregeln  gegen  die  Kirche  zu  reizen. 

Es  mtisste  mit  Wundern  zugegangen  sein,  wenn  dieser 

traurige  Zustand  allgemeiner  kirchlicher  Lockerung  und  Autl<°)sun<< 
sich  nicht  auch  in  den  grossen  monastischen  Instituten  und  in 
alien  kircblichen  und  religiosen  Anstalten  Englands  fiihlbar  gemacht 
hiitte.  Die  Biirgerkriege  und  die  schrecklichen  Folgen  der  damit 
eingerissenen  Verwilderung  batten  in  vielen  Herzen  die  Keime 
des  kidsterlichen  Berufes  erstickt  und  den  Aufschwnng  zum 
hoheren  Leben  mit  eisiger  Hand  niedergehalten.  Dazu  kommt, 
dass  die  Pest  und  verschiedene  epidemische  Krankheiten  zu  Ende 
des  14.  sowie  im  Anfang  und  in  der  Mitte  des  15.  Jahrhunderts 
die  Bewohner  aller  Kloster  des  Landes  derartig  decimirt  und  die 
Ueberlebenden,  korperlich  und  geistig  so  entkrftftet  hatten,  dass 
sie  fur  lange  Zeit  nicht  im  Stande  waren,  die  Strenge  ihrer  friiheren 
Disciplin  wieder  aufzugreifen.  Sagt  doch  ein  neuer  (ieschichlaforscher 
und  genauer  Kenner  dieser  Zeit  »die  halbe  Bevolkerung  von 
England  war  diesen  Plagen  erlegen<  (Dolan).  Kaum  einige  klosterliche 
(ienossenschaften  erholten  sich  ganzlich  von  diesem  Elend;  die 
ineisten    vegetirten    und   welkten  trostlos  dahin.   Von  den  vielen 
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Abteien,  die  vor  nichl  j?ar  langer  Zeit  hundert,  jazwei  bis  dreihunderl 
Monche  zahlten,  hatte  kaura  mehr  denn  elwa  ein  Viertel.  hitchstens 
ein  Drittel  ihrer  friiheren  Bewohner.  In  Glastonbury',  dem  ehemals 
so  volkreichen,  waren  nur  mehr  etwa  fttnfzig  Chormonche  oder 
Priesler  vorhanden,  und  in  der  dem  Personalstand  nach  zahlreichsten 
Communitat  von  Eidmundsbury  elwa  siebzig.  Das  waren  freilich 
noch  recht  ansehnliche  Korperschaften  gewesen,  wenn  nicht  die 
zunehmende  staalliche  Bevormundung  die  Thatigkeit  derselben 
gelahmt  hatte. 

Die  officielien  Documente  der  Emisssire  Heinrichs  VIII  gehen 
sammt  und  sonders  darauf  aus,  nacbzuweisen,  dass  die  KlSster 
ihre  friihere  Disciplin  verlassen  und  desshalb  nicht  mehr  wQrdig 
waren,  weiter  zu  exiatiren.  Indess  das  Studium  anderergleichzeitiger 
Documente,  die  weniger  parteiisch  sind  und  nicht  von  vornherein  das 
Interesse  der  Ck>nriscation  des  Klostergutes  vertreten,  beweist  uns 
das  Gegentheil.  Abgesehen  von  einigen  sehr  sporadischen  Fallen 
grosserer  Unzukommlichkeiten  ist  aus  den  Berichten  wahrheits- 
liebender  Manner  jener  Tage  aufs  klarste  zu  ersehen,  dass 
die  Orden  und  namentlioh  die  Benediclinerkluster  des  Landes, 
kurz  die  englische  Benedictiner  -  Congregation  im  Anfang  des 
16.  Jahrhunderts  im  Ganzen  noch  einen  recht  gesunden  Korper 
reprgsentirte,  dass  die  statutenm&ssige  Visitation  der  Abteien 
und  damit  auch  eine  der  wesentlichsten  Garantien  fiir  die  Auf- 

rechthaltung  der  regulai-en  Disciplin')  in  voller  Kraft  bestand. 
Desgleichen  sprechen  die  Liebe  und  Achtung,  welche  die  Nachbars- 
bevolkerung  den  einzelnen  Communitaten  entgegenbrachten, 
nicht  wenig  zu  ihren  Gunsten.  Das  Nahere  hieriiber  findel  sich 
in  den  bereits  angetiihrten  Aufsatzen  des  Dr.  Ward  und  P.  Gasquet 
in  der  Dublin  Review,  und  besonders  der  soeben  erschienene 
erste  Band  des  Werkes:  Henry  VIII  and  the  English  Monasteries. 
An  attempt  to  illustrate  how  and  by  what  method.s  their  suppression 
was  accomplished.  By  Rev.  F.  A.  Gasquet  0.  S.  B.  vol.  I.  London, 
.1.  Hodges  1888;  besonders  Capitel  IX:  The  Comperia 
monastica,  and  charges  against  the  monks,  sowie  Capitel  X: 
The  chief  accuser,  Thoma.s  Cmmwell.  Die  Schranken,  die  uns 
fur  gegenwiirtigen  Artikel  gezogen  sind,  lassen  ein  naheres 
Eingehen  hierauf  nicht  zu. 

(Schluss  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 

<)  Duo  sunt,  quae  magna  spe  hujug  reformationis  perseverautiam 
pollicentur:  Annale  videlicet  Capitulnin  et  ofiicinni  v  i « i  t  a  t  i  o  n  i  a  monachomin. 
Job.  Trithemina,  Orat.  2.  de  ruina  O.  S.  B.  et  reform.  Boraf.  laudibna  in  der 
Mainzer  Auagabe  voin  Jahre  1606,  S.  852. 
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Das  Benedictinerinnenstift  Sonnenburg  im 

Pusterthale.*) 
Gegeniiber  Hem  Einflusse  der  Gader  in  die  Rienz  auf  dem  steil  abfallenden 

Felsenrilcken,  an  dessen  Fuss  die  Eisenbahn  vorbeifiihrt,  schauen  die  letzten 
Ueberreste  des  einst  in  der  tirolischen  Landesgeschichte  beriihmten  Frauenmllnsters 
Sonnenburg  treurig  in  die  schone  Landscbaft  hinaus. 

Von  frilhester  Jugend  in  den  Erinnerungen  and'  Sagen  dieses  Klosters 
a>ifge\vachsen,  spSter  fttr  die  Geschichte  desselben  immer  mehr  interessirt,  wandelte 
mich  die  Lust  an  diesbezQglich  Wahrheit  nnd  Dichtung  zu  untersuchen  nnd  zu 
scheiden,  und  ich  glaube,  dass  eine  gedr&ngte  Geschichte  dieses  Stiftes  einen 
keineswegs  unntttzen  Denkstein  in  der  riihmlichen  Geschichte  des  Benedictiner- 
ordens  bilden  konne. 

Sonnenburg  war  in  alten  Zeiten  hochst  wahrscheinlich  eine  romische  Burg, 
und  ging  dann  in  den  Besitz  der  Grafen  von  Lum  und  Pusterthal  ttber.  Otwin,  Graf 
von  Lum  und  Pusterthal,  hatte  5  Sohne,  von  denen  Engelbert,  der  Stammvater 

der  Grafen  von  Gorz,  Hartwig,  Bischof  von  Brixen,  und  Volkhold  die  beriihm- 
testen  sind. 

Volkhold  »der  edle  Levitet  genannt,  dem  die  Suonaburg ')  als  vaterliches 
Erbe  anheimgefallen  war,  stiftete  daselbst  [wie  bisher  allgemein  angenommen 
wurde  1018,  Keden*)  will  die  Griindung  Sonnenburgs  in  die  zweite  HiUte  der 
3oer  Jahre  versetzt  wissen]  ein  Kloster  fiir  Benedictinernonnen  und  stattete  die 
.Stiftung  mit  seinrn  Gtttern  in  den  Gebieten  der  Rienz,  der  Gader  und  des  Eisacks 
reichlich  aus.  Die  Vogtei  Hber  das  Kloster  iibertrug  er  seinem  vertrauten  Freunde  und 
wahrscheinlich  nahen  Anverwandten  Ulrich,  Bischof  von  Trient  und  seinen  Nach- 
folgern  auf  dem  bischoflichen  Stuhle ;  in  geistlichen  Angelegenheiten  war  das  Stift 
den  Bischofen  von  Brixen  unterworf*n.  Ulrich,  Bischof  von  Trient,  kam  selbst  nach 
Sonnenburg,  pontiticirte  dort,  investirte  nach  dem  Amte  die  Aebtissin  und  machte 
dem  Kloster  bedeutende  Bchenkungen ;  es  dflrften  das  wohl  Weinberge  im 
Etschland  gewesen  sein? 

Da  in  Sonnenburg  damals  eine  Kirche  zu  U.  L.  Frau  bestand,  so  wurde 
sie  Stiftskirche  und  die  seligste  Juugfrau  Maria  zur  Patronin  des  Stifles  erwihlt. 
Die  Urkunde,  welche  die  Stiftung  erzahlt,  redet  auch  von  Priestern,  welche 
Volkhold  zur  Befriedigung  der  geistlichen  Bedttrfnisse  der  Frauen  dotirte.  Dies 
ist  wahrscheinlich  der  Urspning  der  drei  sonnenburgischen  Beneficien,  deren  eines 
der  Spitalkirche  zum  hi.  Johannes  in  Sonnenburg,  das  zweite  der  St.  Gotthards- 
kirche  daselbst  und  das  dritte  der  Kirche  in  St  Martin  zugetheilt  war.  DieCapUiDe 
von  St.  Gotthard  und  St.  Martin  mussten  abwechselnd  die  Friihmesse,  die 
Wochnerei,    und    die   Sonn-  und  Festtags-Predigten  halten,  der  zum  hi.  Johannes 

*)  Quell  en:  Sinnacher,  Beitrage  zur  Geschichte  der  bischofl.  Kirche  von 
Saben  und  Brixen  in  Tirol.  Brixen  182 1 — 34.  9  BSnde.  Tinkhauser,  Beschreibung 
der  Diocese  Brixen.  i.  Band.  Brixen  1855.  Albert  Jiger,  Landstiindische  Ver- 
fassung.  I.  Band.  Innsbruck  1881.  A.  JSger,  Der  Streit  des  Cardinals  Nicolaus 
von  Cusa  mit  dem  Herzoge  Sigmund  von  Oesterreich  als  Grafen  von  Tirol. 
Innsbruck  1861.  Dr.  Joseph  Egger,  Geschichte  Tirols.  3  Bande.  Innsbruck  1872 
bis  1880.  Staffler,  Das  deutsche  Tirol  und  Vorarlberg.  2  BSnde.  Innsbruck  1847. 
Schneller,  Skizzen  und  Culturbilder  aus  Tirol.  Innsbruck  1877.  Dr.  J.  V.  Zingerle, 
Das  Urbarbuch  des  Klosters  Sonnenburg.  Wien,  k.  k.  Hof-  u.  Staatsbuchdruckerei 
1868.  Dr.  Him,  Erzherzog  Ferdinand  II.  von  Tirol.  Innsbruck.  I.  Band.  1885. 
Lindner,  Die  Aufhebung  der  Kloster  in  Deutschtirol  1782 — 1787.  Zeitschrift  des 
Ferdinandeunis.  Innsbruck  1886. 

')  D.  h.  Burg  der  Suhne. 

')  Zur  Geschichte  der  Bischofe  von -Brixen  vom  10.  bis  12.  Jahrhundert. 
Zeitschrift  des  Ferdinand.   1884. 
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40  — das  Spital  versehen.  Die  Frauen  in  Sonnenburg,  welche  alle  adelig  sein  mussten, 
lebten  nach  der  Kegel  des  hi.  Benedict,  hielten  Tag-  nnd  Nacbtchor,  —  ein  Theil 
der  Tagzeiten  wurde  auch  gesungeo,  —  speisten  gemeinschaftlich,  wohoten  in  ab- 
gesonderten  Zellen,  nahmen  aber  nie  die  strenge  kldsterliche  Clausur  an. 

Sonnenburg  war  factisch  ein  adeliges  Frauenstift  mit  ausgedehnten  Be- 
sitzungen,  hemchaftlichen  Bechten  und  reichem  Einkommen.  Die  Aebtissin  hatte 
seit  den  altesten  Zeiten  eio  eigenes,  von  der  Gerichtsbarkeit  des  Gaugrafen  unab- 
hangiges,  Hofgericht,  welches  die  Gemeinden  Sonnenburg,  Fassing  and  Pfiaureoz 
ununt  einigen  Hofen  in  Untermoi,  WelKhellen  nnd  Welschweitenthal  umscbloss ; 
ttber  die  Thiiler  Enneberg,  Wengen  und  Abtei  iibte  die  Aeblitsin  bis  Ende  des 
13.  jahrhunderts  unbestritten  die  bohe  und  niedere  Gerichtsbarkeit.  »Ihre  Richter 
und  Propste  saasen  auf  dem  Hofe  zu  Enneberg,  und  richteten  und  scblichteten 
alle  Sachen  gross  und  klein.  Sie  entboten  des  Gotteshaoses  Mannen  zu  kri^eriscHer 
Hilfe,  und  die  >armen  Leute<  ab  der  Abtei,  zu  Wengen  und  in  Ennebergs  gaben 
keineni  andem  Herm  irgend  welche,  weder  viel  noch  wenig,  Vogtei,  als  ncr  der 
Aebtissin  von  Sonnenburg.*  ') 

Gegen  Ende  des  13.  Jahrhunderts  waren  die  Schonegger  durch  Kinf  in 
den  Resitz  der  Burg  Andraz  und  Herrschaft  Buchenstein  gekommen,  diese,  wie 
die  nachfolgenden  Besitzer,  der  venetianische  Nobile  Guadagnini,  und  die  Stuck 
von  Bruneck,  roassten  sich  alle  die  Vogtei  iiber  die  sonnenburgischen  Stifttleute 
in  Enneberg,  Wengen  und  Abtei  an  und  schadigten  die  Rechte  des  Klostm.  Dann 
gelangte  das  Hochstift  Brixen  in  den  alleinigen  Besitz  von  Buchenstein  und  des 
spiteren  Gerichtea  Thum  an  der  Gader,  erwarb  dadurch  ilber  Enneberg,  Wengen 
und  Abtei  die  Territorialherrschaft  nnd  hohere  Gerichtsbarkeit  und  entschM  bei 

weiterem  Rechtszuge  in  dritter  Instanz.  Die  hohere  Gerichtsbarkeit  nber  Sonnen- 
burg war  dem  Gerichte  Michaelsbnrg  vorbehalten. 

An  Brixen  hatte  das  Frauenstift  keine  gute  Nachbarschaft  beiommeo, 
indem  die  FUrstbischcife  von  Brixen  und  ihre  Amtleute  nicht  selten  mit  scheelem 

Auge  nuf  die  sonnenburgischen  Besitzungen  im  Gaderthale  blicktea  und,  im 
Interesse  der  Ausbreitung  und  Abrundung  eigeneo  Gebietes,  die  hemchaftlichen 
Rechte  des  Klosters  zu  schmalem  suchten;  die  Frauen  wehrten  sich  pfiichtmassig 
dagegen.  Bei  solchen  Begegnissen  mussten  dann,  wie  Schuellet  gar  richtig 
beroerkt,')  die  armen  Leiite  in  Enneberg  meistens  »die  Priigelknabem  abgeben.  — 

Das  Kloster  ilbte  in  mancher  Riicksicht  Regierungsrecht£  aus,  es  hatte 
liir  die  seiner  Gerichtsbarkeit  unterworfenen  Bauern  ein  eigenes  Statutenbuch  und 
nur  ergjinzungsweise  trat  die  Tiroler  Landesordnung  ein.  Die  Enneberger  bezahlten 
unmittelbar  in  die  tirolische  Kasse  keine  Steuer,  sondern  die  Gerichtsherrschaft 
erlegte  die  Steuer  und  erst  1767  zahlten  die  sonnenburgischen  Unterthauen  in 
Enneberg,  nach  20ojShriger  Weigerung,  durch  Milit£rgewalt  gezwungen,  zum 
crsten  Male  Steuer  an  die  Regierung. 

Einen  Begrifl  vom  Besitzthum  des  Klosters  gibt  uas  der  Umstand,  dass 
urn  das  Jahr  1300  in  den  ennebergischen  ThSlern  allein  202  Orts-  und  Guter- 
nitmen  aufgeissihlt  werden,  welche  Besitz  oder  Lehen  des  Klosters  waren;  ebenso 
1 1 5  im  Thale  Taufers ;  dazu  kamen  noch  die  Besitzungen  und  Lehen  rings  uoi 
Sonnenburg  selbst  ;  dann  in  Antholz;  ferner  am  Eisack:  zu  Villanders,  Veltums, 
Klausen,  Bozen ;  an  der  Etscli:  zu  Mais,  Girlan,  Aldein,  Pinzon  und  Neumarkt. 
LehentrSger  hatte  das  Kloster  um  diese  Zeit  nicht  weniger  als  50,  darnnter  die 
ersten  Adelsfamilien  des  Landesals:  Flavon,  Wangen,  Firmian,  Trautson,  Kodank, 
Voitsberg  u.  s.  w. 

Kein  Wunder  daber,  dass  im  Laiife  der  Zeit  die  Aebtissin  von  Sonnenburg 
auch  Sitz  und  Stimme  auf  der  Pralatenbank  beim  Tiroler  Landtage  erbielt,  uod 
dass  die  Aebtissin   Verena   von   Stuben    im    Streite  mit  Nicolaus  von  Cusa  einen 

')  J^K*'.  Streit  etc.  Seite  45. 

*)  Skizzen  und  C'ulturbilder,  S.  94 
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Mauptmann  mit  Hoi^lnern  in  Dienst  zn  nehmen  wagte,  uin  die  Kechte  des  Klosters 
durch  Waffengewilt  zu  schUtzen.  Als  1509  der  Landtag  zu  Bozen  4950  Knechre 
zur  Vertheidigung  des  Vaterlandes  bewilligte,  trafen  hievon  auf  Sonnen- 
burg   17'/,.') 

Uas  >einkhumen<  des  Stiftes  Sonnenburg  be&tand  oach  einer  alien  Auf- 
zeichnang  io  jahrlich:  194  Yhren  Wein,  359  Star  Weizen,  1739  Star  Roggen, 
965  Star  Hafer,  1357  Star  Uerste  u.  s.  w.  Aus  Enneberg,  Wengen  und  Abtei 
bczog  das  Kloster  nebst  Getreide  besonders  Selchfleisch,  Schafpachen,  Frischlinge , 
Schmalz,  Kase,  Milch  und  Eier. 

Eine  neue  Aebtissin  liess  sich  seit  alten  Zeiten  von  den  •Stiftsunterthanen 

in  Enneberg.  Sonnenburg  und  Taufers  formlich  huldigen ;  es  musste  wenigstens 
von  jedem  Hause  ein  Bauer  in  Enneberg,  Sonnenburg  und  Taufers  erscheinen  und 
der  gnadig  regierenden  Frau  Aebtissin,  wenn  sie  umgeben  von  ihren  Stiftsfrauen 
und  Beamten  auf  dent  hohen  GerUste  erschien,  den  Unterthaneneid  leisten.  Das 
letzte  Mai  wurde  1732  der  Aebtissin  Maria  v.  MSrI  gehuldiget.  Durch  Annahme 

des  LandesfUrsten  als  Stiftsvogt  (1452)  war  das  Kloster  allmahlig  von  der  welt- 
lichen  Kegierung  immer  mehr  abhfingig  geworden  und  als  Kaiser  Leopold  1697 

die  Territorialherrschaft  und  die  hohe  Gerichtsbarkeit  iiber  Enneberg  durch  Kaut° 
vom  Hocbstifte  Brixen  an  sich  gebracht  hatte,  versetrte  dieses  der  sonnenburgischen 
Gerichtsbarkeit  iiber  das  ennebergische  Gebiet  den  Todesstoss,  indent  dadurch  die 
Gerichtsbarkeit  des  Klosters  auf  einen  einfachen  Gerichtsstand  herabsank  und 

somit  auch  die  der  Aebtissin  als  >regierenden  Herrin<  dargebrachte  Huldigung 
fast  zn  einem  leeren  Ceretnoniel  machte.  Die  drei  letzten  Aebtissinnen  liesseo 

cich  auch  nicht  mehr  huldigen  und  1785  wurde  die  Macht  und  das  Ansehen 
Sonnenburgs  durch  die  Klosteraufhebung  fiir  immer  vernichtet. 

Wir  sehen,  wie  die  Frauen  auf  Sonnenburg  sich  nicht  bloss  auf  Chorgebet 
und  weibliche  Handarbeit  verstanden,  sondern  ein  reges  Interesse  fiir  die  Rechte 
ihres  Stiftes  hegten,  dieselben  genau  anfzeichneten  und  in  der  Nothwendigkeit 
milnnlich  verfochten.  Beweise  hiefttr  sind  unter  anderem :  Das  turborpuochi  vom 
Anfang  desi4.  Jahrh.;  das  »Missiv-Buech,<  eine  Art  Zeitgeschichte  mit  vielen  Urkunden- 
abschriften  iiber  die  alteren  weltlichen  Rechte  des  Stiftes  und  den  Strcit  mit 

Nicolaus  von  Cusa,  von  den  Frauen  selbst  geschrieben;  das  >Memori-Puech< 
ebenfalls  von  den  Nonnen  geschrieben ;  es  enthSit  Aufzeichnupgen  ttber  VorgSiige. 
Ereignisse  des  Klosters  vom  Jahre  1715  — 1781  und  greift  auch  bisweilen  in 
frOhere  Zeiten  zurtick ; ')  alles  Beweise,  dass  diese  Frauen  sich  ihrer  Stellung 
wohl  bewusst  waren  und  dieselbe  mdglichst  zu  erhalten  suchten. 

Das  N3here  iiber  dieses  adelige  Stift,  wird  die  kurze  Geschichte  jeder 
einzelnen  Aebtissin  bieten,  deren  40  aufgezMhlt  werden ;  freilich  ist  von  den 
erjten   fast  nur  der  Name  aufgezeichnet. 

.^b.e'btlawizua.exx. 

I.  Wichburg,  Volkholds  Nichte,  Nonne  im  Benedictinerinnenstifte 
St.  Georgen  am  Lengsee  in  KSrnten,  wurde  als  erste  Aebtissin  nach  Sonnenburg 

bemfen,  auch  die  ersten  C'horfrauen  waren  wahrscheinlich  von  dort  her.  —  Der 
Stifter  Volkhold  soil  nach  Errichtung  des  Klosters  in  einem  hinter  demselben 
liegenden  Gebiisch  in  einer  niedrigen  HUtte  als  frommer  Klausner  gelebt  haben 
und  dort   1041    gestorben    sein.    An    der  Ifarrkirche  in  St.   I.orenzen  ist  <ler  von 

■  Die  Mannerkliister  stellten :  Neustift  14,  VVilten  und  Stams  je  8,  (ieorgen- 
berg  2</4,  Au  und  Welschmichel  je  3  Knechte,  also  jedes  weniger  als  da> 
Frauenstift. 

')  Das  Missiv-Buech  leistete  A.  JSger  zum  Streite  des  Cardinals  (usanus 
mit  Herzog  Sigismnnd  gute  Dienste;  das  Memori-Puech  wurde  von  Schneller  in 
dem  oben  angefiihrten  Werke  beniitzt,  das  Urbarbuch  ist  bei  den  Quelleii 
angegeben. 
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Sonnenburg  dahin  gebrachtr,  aber  au«  einer  spateren  Zeit  herriihrende  Grabstein 
angebracht.  Volkhold  ist  aU  Diakon  in  knieender  Stellung  vor  dem  Rilde  der 
seligsten  Jiingfrau  dargestellt ;  die  Inschrift  des  Steiues  lautet : 

•  Allhie    ligt    begraben    Herr    Volkholdus    gefiirster    Graf  zu  Obn, 
welicher  discs  faiichadeliche  Frauen  Closter  gestiftet  hat.  Anno  lOlS. 
Slarb  in  Gott  selich  um  das  Jabr  Christi  1041. < 

Der  Gescbichtschreiber  Rossbichler,  ■)  welcher  als  junger  Priester  das 
dortige  Stiftsarchiv  durchforscht  und  reiche  Ausbeule  gemacht,  fand  im  Archiv 
2  alte  Stiibe,  einen  steinernen  Becher  von  weisser  Farbe  mit  griinen  Tupfen  und 
grunen  Adern,  einen  Teller  vom  nSmlichen  Stein  und  ein  Messerheft,  deren  sich 
einst  Volkhold  bedient  haben  soil. 

2.  Leukard  oder  nachAufschreibung  in  der  Kiri'hezu  Sonnenburg  Theobaldis 
soli  eine  GrSBn  von  Gdrz  gewesen  sein  und  bis   1072  regiert  haben. 

3.  Eup hernia,  Gralin  von  Ortenburg,  regierte  bis   1091. 

4.  Hildegard  soil  bis   1113  regiert  haben. 

5.  Mechtildis  regierte  bis   1133, 

6.  A  delheid  1  regierte  bis  1163.  In  die  Zeit  ihrerVorstehung  fallt  demnach 
<Iie  von  Otto  und  Konrad  von  Valai  um  das  Jahr  1160  an  das  Kloster  gemachte 
Vergabung  des  Thales  Miihlwald  in  Taufers.  Rossbichler  lasst  dieselbe  unler 
•ler  Aebtissin  Beatrix  geschehen  sein. 

7.  Bertha  I.  Zur  Zeit  als  sie  mit  der  Stiftsleitimg  betraut  war,  kam  der 
thatkraftige  Bischof  Salomon  von  Trient  persunlich  mit  grossem  Gefolge  nach 
Sonnenburg  und  forderce  in  Gegenwart  aller  geistlichen  und  weltlichen  Herren 
die  Aebtissin  und  die  Dekanin,  Lukarda,  sowie  alle  Nonnen,  Vasallen  nnd  Ministerialen 
des  Klosters  auf,  zu  bekcnnen,  welche  Rechte  dem  Bischof  von  Trient  als 
Schirmvogt  dieses  Krauenklosters  zustanden.  Darauf  antwortete  Volkmar  von 
Kt.  Martin,  ein  sonnenburgischer  Dienstmann,  auf  Befehl  der  Aebtissin  und  namens 
<ler  librigen  Nonnen :  »Jede  neugewahlte  Aebtissin  ist  verpflichtet  vor  dem  Bischof 
zu  erscheinen  un<l  von  ihm  die  Investitur  zu  empfangen.  Im  Falle  einer  Zwietracht 
hei  der  Wahl,  steht  dem  Bis<-hofe,  wenn  die  Schwestern  sich  nicht  einigen 
konnen,  das  Kecht  zu,  eine  Aebtissin  uach  seinem  Belieben  zu  emennen.  Wenn 
der  Bischof  an  den  Hof  des  Kaisers  oder  Konigs  sich  begibt,  muss  die  Aebtissin 
seiner  zu  Sterzing  oder  anderswo  an  der  Strasse  in  .Allero  warten,  widrigenfalls 
'lie  bischofl.  Amtsleute  berechtigt  sind,  Pferde  und  Octisen  des  Klosters  lu 
pfSnden.  Nimmt  der  Bischof  am  Komerzug  Theil,  so  hat  die  Aebtissin  ihm  ein 
gut  ausgeriistetes  Saumpferd,  zwei  Keitkissen,  ein  Handtuch,  ein  Leintuch,  zwei 
Reisekofter  mit  einer  Barenhaut  oder  einem  Teppich  dariiber,  einen  Schildtriger 
und  iiberdies  noch  einen  bewaffneten  Reiter  zu  stellen,  und  zwar  bis  Trient  anf 
ihre  Kosten,  von  Trient  weiter  auf  Koslen  des  Bischofs;  den  Vogt  des  Stiftes 
bestellen  der  Bischof  und  die  Aebtissin  gemeinschaftlich ;  ilber  die  GUter,  welche 
das  Miinster  im  Bisthum  Trient  besitzt,  ist  der  Bischof  selbst  Schutzherr,  Vogt 
und  Protector.  Dem  Bischof  von  Trient  steht  im  Kloster  eine  Capelle  nnd  der 
daran  stossende  Palast  auf  einer  festen  und  erhabenen  Stelle  als  Wuhnung  to 
Gebote.  Einmal  im  Jahre:  urn  Weihnachten,  Ostern  oder  Ptingsten  kann  Her 
Bischof  mit  so  vielen  Rittersleuten,  aU  ihm  beliebt,  nach  Sonnenburg  kommen, 
um  mit  der  .■\ebtissin  und  den  Schwestern  das  Fest  zu  feiern ;  ohne  Gefolge 
kann  er  kommen,  so  oft  er  will.  Die  KellerschlUssel  miissen  fiir  die  Zeit  seiner 
Anwesenheit  den  Beamten  des  Bischofs.  wenn  er  es  verlangt,  iibergeben  werden. 
Wegen  aller  Klagen  gcgen  die  Aebtis«in  muss  sie  mit  ihren  Untergebcnen  dem 
Bischofe  zu  Rede  stehen ;  verwaliet  sie  die  StiftsgUter  schlecht  kann  er  sie 
absetzen.  Dagegen,  wenn  die  Aebtissin  an  den  bischofl.  Hof  koramt,  mnss  <ler 
Bischof  seinen  Tisch  mit  ihr  theilen,  und  sie  zu  seiner  Rechten  silzen  lassen; 
ihr    ganzes    Gefolge    muss    in  ehrenvoUer  Weise  in  seinem    Palaste  bedient  unH 

')  t    1814. 
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gehalten  werden.  Wer  immer  durch  die  Aebtissin  sich  gekiankt  fiihlt,  kann  an 
den  Bischof,  aber  nicht  weiter  appelliren ;  ausgeschlossen  sind  davon  der  Koch, 
der  Biicker,  der  Kellermeister  und  der  Amtmann.  Die  Aebtissin  erhilt  voin 
Bischof  jabrlich  34  Gulten  Oel;  sie  muss  aber  dieselben  abholen  lassen,  dem 
Boten  hat  der  bischofl.  Kellermeister  zu  Arco  zwei  Gttlten  Wein,  einen  Bund 
Heu  und  die  Verpflegung  filr  ihn  und  seine  Pferde  zu  verabreichen ;  dafUr  hat 
die  Aebtissin  dem  Kellermeister  zn  Trient  jShrlich  Tuch  fur  zwei  Beinkleider 
und  ein  Messer,  dem  Kellermeister  zu  Cavedine  in  einem  Jahr  einen  Oolch,  und 
im  andern  Jahre  eine  Axt,  dem  Kellermeister  zu  Arco  jahrlich  ein  Unterkleid 
und  eine  Axt  zustellen  zu  lassen.  Endlich  wtrd  zu  Recht  erkannt,  dass  alien 
Angehorigen  von  Sonnenburg,  die  Kaufleute  ausgenommen,  Zollfreiheit  im  Bisthum 
Trient  gewahrt  sei.«   Die  Urkunde  wurde   I.  Jinner   1180  ausgestellt. 

Im  Jahre  1182  setzte  die  Aebtissin  Bertha  gemeinschaftlich  mit  dem  Bischof 
Salomon  von  Trient,  weil  ihr  Vogt  Graf  Eberhard  gestorben  war,  dessen  Bruder 
Pilgrim  in  dieses  Amt  ein.  Diese  zwei  Bruder  waren  nach  Bonelli  Grafen 
von  Flavon. 

8.  Beatrix  erscheint  1185  als  Aebtissin  zu  .Sonnenburg  in  einem  Streite, 
welchen  das  Stift  mit  dem  Kloster  Biburg  in  Niederbaiern  wegen  8  Hofen  zu 

.■\ldein  fUhrte,  die  wohl  vom  Bischof  von  Trient'  an  das  Kloster  Sonnenburg 
vergabt  worden  sein  dftrften  {})  und  auch  jettt  durch  Schiedsrichterspruch  demselben 
zuerkannt  wurden.  Beatrix  starb  wahrscheinlich   1204. 

9.  Gisla  oder  Gaisla.  Im  Jahre  1204  erschien  nach  dem  Tode  der 
Aebtissin  Bischof  Konrad  11.  von  Trient  mit  einem  Gefolge  von  b  Domherren 
und  20  Herren  vom  Adel  in  Sonnenburg,  erkundigte  sich  um  die  ihm  zustehenden 
Recbte  und  liess  dieselben  verzeichnen.  Die  Urkunde  ist  am  i.  Juli  1204  ausgefertiget 
und  dem  unter  Bischof  Salomon  ausgestellten  Documente  wortgetren  gleich,  Wir 

seben  daraus,  welch'  ein  mSchtiger  Einfliiss  den  FUrstbischofen  auf  das  Frauenstift 
erwachsen  war,  und  wie  sie  denselben  zu  wahren  suchten,  bis  auf  Friedrich  von 
Wangen,  welcher  38.  JSnner  1214  in  Gegenwart  mehrerer  Edelleute  als  Zeugen 
erklfirte:  er  babe  aus  mehreren  urkundlichen  Documenten  (welche  er  je<loch  nicht 
anfilbrt)  ersehen,  dass  die  Schirmvogtei  fiber  das  Kloster  Sonnenburg  den  Grafen 
von  FJavon  als  directen  Erben  der  Vogtei  von  rechtswegen  gehore,  darum 
iibertrage  er  die  erwahnte  Schutzvogtei  den  Grafen  Odorich  und  Gabriel  von 
Flavon,  deren  Vorfahren  Erbauer  dieses  Klosters  gewesen  seien,  als  directes 
Lehen  des  Bisthums. 

Im  Jahre  1209  erschienen  siimmtliche  Bauleute  am  Salarbach  und  in 
Enneberg  vor  der  Aebtissin.  beschwerten  sich  ttber  ein  in  der  Nachbarschaft 
unbekanntes  Gewubnheitsrecht,  dem  zufolge  beim  Tode  eines  Baumannes  das 
Vermogen  in  zwei  Theile  getheilt  wurde  und  der  eine  dem  Kloster,  der  andere 
der  Witwe  und  den  Kindern  zufiel.  Sie  baten  um  Aufhebung  dieser  Gewohnheit 

und  nach  der  Gewohnheit  des  ganzen  Lanc'es  nnr  ein  Rind  geben  zu  diirfen,  das 
iibrige  der  Wilwe  und  den  Kindern  zu  lassen.  Die  Aebtissin  berieth  die  Ange- 
legenheit  mit  den  Mitschwestern  und  den  Ministerialen,  welche  fUr  Gewfihrung 
der  Bitte  sich  aussprachen,  indem  diese  Gewohnheit  Gott  und  den  NSchsten 
beleidige,  von  Laien  verachtet  werde  und  daher  von  Ordensieuten  auf  jede 
Weise  zu  entfemen  sei.  —  Ganz  im  Geiste  der  Benedictinerregel.  —  So  gelangten 
die  sonnenburgischen  Bauleute  zum  Genuss  des  Landrechtes. 

1214  erklSrte  Bischof  Konrad  von  Brixen  auf  Ansuchen  der  Aebtissin, 

dass  die  Lehen vasallen  des  Klosters  ohne  gehorige  Bewilligung  von  ihren  Lehen- 
stilcken  nichts  verSussern  diirften. 

Gisla  starb  um  das  Jahr   1233. 
10.  Sofia  von  Taufers,  eine  nahe  Anverwandte  des  Bischofs  Heinrich 

von  Taufers  zu  Brixen,  wurde  29.  October  1233  von  diesem  benedicirt.  Bei  diesem 

Anlasse  stellten  die  brixner'schen  .Stiftsbeamten  an  die  Aebtissin  das  Begehren 
um  gewiise  Honors rien  wegen  der  Benediction,  wurden  aber.  nachdem  3  Bealnte 
vies    Klosters    eidlich    bezeugt,  dass  dergleichen  Ehrungen  noch  nicht  zur  gesetz- 
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massigeii    Uebung    gelangt    wSreii.    abgewiesen.    und  der  Bischof  setzte  auch   ao 
seine  Nachfolger  die  Bitte  bei,  diesen  Ausspruch  inimer  in  Kraft  zu  erhalten. 

11.  Gutta  regierte   1254—65. 
12.  Heilwig.  Diese  .-Kebtissin  aberliess  1371  die  Weingarten  des  Klosters 

/.u  Campil  bei  Bozen,  welche  durcb  Uebenchwemmung  geschiidig«t  wurden,  dem 
Tlugolin  von  Boten  mit  der  Verbindlichkeit  dieselben  wieder  herzustellen  und 
frtichtbringend  zu  machen. 

■  3.  Ottilia,  Edie  von  Kasen,  ersche<nt  urkundlich  1 279,  wo  sie  einen 
Vertrag  mit  Walther  von  St.  Martin  schloss.  Bekannter  ist  sie  als  muthige 
Vertheidigerin  der  Kechte  ihres  Klosters  gegen  die  habsiicbtigen  Schonegger. 
Friedrich  von  Schooegg  kanfte  1287  von  Konrad  von  Rodank  Burg  und  Ilerrschaft 
Andraz  in  Buchenstein  mit  aller  dazu  ̂ ehorigen  Mannschaft  >omnia  sua  hontagia* 
in  Bochenstein  und  an  der  Gader.  Durch  Erwerb  der  Herrschaft  Thum  an  der 

Gader,  mitten  unter  die  sonnenbnrgiichen  Besitzangen  hineinvrraetzt,  fingen  die 
Schonegger  bald  an  gewaltig  gegen  die  Ciotteshaasleute  rorzogehen,  sie  zwangen 
dieselben  widerrechtlich  und  gegen  alle  bisherige  Uebung  zu  Diensten  and 
Abgaben  an  Buchenstein  und  an  Thum  an  der  Gader,  massten  sich  das  V<^ei- 
recht  ttber  die  Leute  des  Klosters  in  Enneberg,  Wengen  uml  .\btei  an  uDd 
scbiidigten  das  Kloster.  I>ie  Aeblissin  wandte  sich  in  dieser  Angelegenheit  an 
Albrecht  Grafen  von  Gorz  und  Tirol,  welcher  ihr  Recht  verscbaffte  und  das 
Kloster  im  Jahre  1297  in  seinen  besondern  Schutz  nahm.  Zwei  Jahre  daraaf  gab 
genannte  Aebtissin  dem  Kotu-ad  Pritstlein  den  Hof  Umbles  in  Villanders  zu 
Lehen.  Ottilia  starb  wahrscheinlich   1299. 

14.  Bertha  II.  von  Schonegg.  Unter  ihrer  Vorstehung  war  das  Kloster 
so  sehr  in  Schulden  gerathen,  duss  sie  beschloss,  dasselbe  auf  ein  Jahr  zu  ver- 
lassen  und  sich  mit  einer  kleinen  Pfriinde  begniigend  zu  ibren  Freunden  zu 
begeben,  um  so  etwas  zu  ertparen  und  mit  den  Erspamis  die  Schulden  zu  tilgen. 
Das  Kloster  fand  jedoch  in  dieser  Geldverlegenheit  anderwarts  Hilfe,  iadem 
Eufemia,  Witwe  Ulrichs  von  Taufers,  und  ihr  Sohn  Hugo  demsetben  1303  d«D 
Betrag  von  350  Mark  vorstreckten  gegen  Verpfiindung  des  Urbars  von  MUhlwald. 
Lappach,  Weissenbach  und  Michelreiss;  dadurch  erholte  sich  das  Kloster  der  An, 
dass   1310  alle  Schulden  bezahit  waren    Bertha  starb  zwischen  .1310 — 131b. 

15.  Adellieid  11.  von  Lamprechtsburg.  Von  ihr  heisst  es,  sie  sei  nur 
zwei  Jahre  dem   Kloster  vorgestanden  und    1315  gestorben. 

16.  Dietmuot,  aus  der  Familie  der  Burggrafen  von  Lienz.  Diese  .Aebtissin 
gerieth  wieder  in  die  Lage,  die  Rechte  des  Klosters  den  Schoneggem  gegeniiber 
verfechten  zu  miissen,  welche  unter  dem  Vorgeben,  dass  ihnen  die  Vogtei  ttber 
die  Stiftsleute  in  Enneberg,  Wengen  und  Ablei  zukomme,  sich  neue  Gewalt- 
thiitigkeiten  gegen  dieselben  erlaubten  und  sie  11  Jahre  lang  fortsetzten.  >Sie 
nahmen  des  Gottesliauses  Leute  in  Enneberg  gefangen,  hieben  etlichen  die  Fiisse, 
andem  die  Hande  ab;  etliche  brtthten  sie,  andere  brachten  sie  durch  Brand  um, 
schlugen  ganz  unleidentliche  .Schatzungen  auf  sie  und  trieben  sie  mit  grausamer 

llSbcte  ein.«')  Nachdem  sie  Frevel  auf  Frevel  gelibt,  wandte  sich  die  Aebtissin 
an  den  Landesfiirsten,  Konig  Heinrich,  um  gegen  ihre  Bedriicker  Recht  zu 
suchen.  Das  Hofrecht  z«  Meran  venirtheilte  (am  Mittich  vor  St.  Ulrich)  1327 
nach  dreimaligem  Rechtstage  und  Erkenntnis  des  dem  Kloster  zugefligten  Schadens 
die  Schonegger  zu  einem  Schadenersatz  von  1600  Mark  Silbers  und  lb  Mark 
Berner,  weil  sie  in  die  Dorfer  des  Stiftes  eingefallen,  Stiftsangehorige  geplttndert, 
im  Wasser  gesutten  oder  sonst  getoJtet.  Mensch,  Geld  und  Vieh  geraubt  und 
anderen  Schaden  angerichtet. ') 

Der  LandesfUrst  nahm  bei  dieser  Gelegenheit  noch  das  Kloster  in  seinen 
besonderen  .Schutz. 

')  JSgc.  Streit,  Seite  45,  Anm.   12. 

')  Egger,  Geschichte,   i.  Band,  Seite  3b3. 
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Unter  dieser  Aebtitsin  wunle  das  Urbarbuch  des  Stiftes  aiis  dem  Lateinischen 

ios  Deutsche  iiberseczt;  es  fflhrt  die  Aufschrift:  >Ditze  urborpuoch  hit  frawe 
Dienuot  von  Lttenz,  diu  wirdige  abtissinne  des  chlosters  ze  Snonenpurch  haizzen 
machen  teutsche  dar  umbe,  daz  es  ein  isleich  frawe  chnnne  lesen  und  auch  verst^n, 
und  Ut  ab  dem  alten  lateinenen  puoche  genomen  und  ab  geschriben  ganzlich  mit 
alien  den  rebten,  aigen  und  Uhen,  swie  daz  genant  ist,  aU  es  hern&ch  geschriben  st£t.c 

Es  sind  darin  die  ausgedehnten  Besitzungen  und  Lehen  des  Klosters  im 
Gaderthale  als:  in  Abtei,  Armentarola,  Corvara,  Wengen,  Campil,  Enneberg, 
Untennoi, ')  Onach,  Saalen,  Pflaurenz;  im  Taufererthnle:  MUhlwald,  Lappach, 
Weissenbach ;  dann  in  Sonnnenbai^,  Michaelsburg,  Stegen,  VVttlenbach  und 
Antholz,  namentlicb  aufgezahlt ;  ferner  GUter  am  Eisack :  zu  Villanders,  Veldtums, 
Klausen,  Bozen;  an  der  Etsch:  zu  Mais,  Aldein,  Pinzon,  Neumarkt,  ebenfalls 
alle  namentlich  angefithrt.  Zu  den  tonnenburgischen  Lehenstragern  gehorten,  wie 
bereits  erwShnt,  die  vornehmsten  Adelsfamilien  des  Landes.  Die  l.ehensleute 
im  Gaderthale  waren  zu  verschiedenen  Abgaben  und  DIenstleistungen  verpflichtet, 
daher  gab  es:  Rosslehen,  Botenlehen,  Hirtenlehen,  Fasslehen,  Fischlehen,  Honig- 
ieben,  I.ederlehen,  Scbmidlehen,  Weblehen,  KUrschnerlehen  u.  s.  w.  Z.  B.  heisst 
es:  >Ruoprehts  siin  habent  ainen  acker,  di  von  si  jahrlich  ain  saumphart  leihen 
salen.«  >Von  Abubil,  da  siilen  des  gotshauses  leut  ain  ros  leihen  g€n  Bern.< 
•  Alhait  hat  ein  IShen,  d&  vnn  si  gewant  swerzen  sol.«  —  Einzelne  namentlich 
angefilhrte  Hofe  in  Abtei  mussten,  die  einen  4,  andere  8,  einer  12  Rosseisen 
roit  NageIn  liefem,  der  Hof  Agarait  harte  'lie  Eisen  und  Nagel  zu  sammein  und 
konnte  als  Sammellohn  4  Eisen  behalten;  thundert  minner  IIII  eisen«  waren 

abzuliefem.  —  Die  Ausfuhr  der  Abgaben  brachle  ThStigkeit  in's  Thai,  der 
Rossedienst  machte  mit  anderen  Gegenden  bekannt  und  es  Hbte  somit  die  Herrschaft 
des  Klosters  auch  auf  die  Volksentwicklung  wenigstens  indirect  seinen  Einfluss. 
Frau  Dietmuot  soil   1338  gestorben  sein. 

17.  Gutta  II.  von  Velseck.  1340  erkundigte  sich  der  Bischof  von 
Trient  durch  den  Generalvicar  von  Brixen,  welche  Rechte  der  Aebtissin,  wenn 
sie  nach  Trient  geht,  um  ihre  Lehen  zu  empfangen.  bei  den  Bauleuten  des  Hofes 
in  Aldein  zustinden.  Es  wurde  geantwortet,  die  Aebtissin  diirfe  von  der  Eisack- 
brucke  be:  dem  Deutscbordenshause  in  Bozen  bis  Trient  auf  der  Hin-  und 
Rttckreise  die  ganze  Verpflegung  und  Bedienung  mit  Leuten  und  Pferden  fordern, 
mit  Ausnahme  des  Weines  und  des  Brodes.  Auch  andere  Ehrungen  in  Geld, 
Salz,  Hiihner,  HUlsenfriichte  u.  drgl.  haben  sie  zu  leisten.  Bald  sollte  aber  diese 
Aebtissin  mit  wichtigeren  Angelegenheiten  zu  tliun  bekommen.  Die  Schdnegger 
hatten,  von  Schulden  und  anderen  Ungliicksfallen  bedrUckt,  1338  das  Schloss 
Andraz  in  Buchenstein  an  Jakob  Guadagnini  von  Avoscano,  Hauptmann  zu 
Belluno,  verkauft  Dieser  machte  die  Burg  zu  einem  Raubschloss  und  trieb  in 
EDoeberg,  Buchenstein  und  anderen  benachbarten  Orten  sein  Raubwesen.  Auf 
Grund  vielfacher  Klagen  versetzte  Kaiser  Karl  IV.  die  Herrschaft  Buchenstein 

um  3000  fl.  an  Konrad  Gobel,  Hauptmann  in  F'eltre  und  Cividale,  unter  der 
Bedingung,  dem  Guadagnini  die  Burg  Andraz  mit  Gtwalt  zu  entreissen.  Gobel 
vereinigte  sich  hierzu  1350  rnit  Matthsius,  Bischof  von  Brixen;  sie  gewannen  auch 
die  Aebtissin  Gutta  von  Sonnenburg  fttr  ihr  Vnrhaben  unter  der  Zusicherung, 
idass  sie  ewiglich  enthoben  sein  solite,  in  keinerlei  Sache  mehr  gegen  Buchenstein 
zu  dienen  oder  zu  warten,  wie  sie  bisher  wSre  mit  Gewalt  gezwungen  worden.< 
Die  Aebtissin  ging  darauf  ein,  both  ihre  Mannschaft  h>  Enneberg,  Wengen  und 
Abtei  auf  und  es  ward  ihr  3  Jahre  lang  das  Versprechen  gehalten. 

Das  Schloss  wurde  mit  Hilfe  der  Stiftsleute  erstiirmt,  Guadagnini  floh 

nach  Padua.  —  Brixen  hatte  sich  mit  dem  Kaiser  verbunden  mit  dem  Versprechen, 
dass  nach  Erstiirmung  und    Zerstiirung  der  Burg,  das  Gebiet,  soweit  die  Diocese 

')  Die  bei  Untermoi  aufgeziihiten  Giiter  liegen  alle  in  der  jetzigen 
Gemeinde  Welschellen ;  Welschellen  kommt  im  Urbar  nicht  vor,  wohl  aber 
Weitenihal. 
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reiclit,  dem  Hoclistifte  Brtxen  zufallen  soUe;  gefiele  das  beiden  Theilen  nicht,  so 
sollte  von  ihnen  gemeinschiiftlich  ein  Scblosshauptmann  bestellt  und  besoldet. 
Gewinn  und  Verlust  getheilt  werden.  WoUe  der  Kaiser  selbst  die  eine  Hilfte 
des  Schlosses  fiir  sich  behalten,  so  verspricht  Gobel,  jedenfalls  die  andere  dem 
Hochstift  zu  Uberlassen.  »WohI  nur  von  dieser  Zeit  datiren  die  An- 
sprilche  Brix-ens  auf  Buchenstein  und  nicht  aus  friiherer  Zeit.« 
sagt  Jager.') 

Von  Gobel  gingen  Scliloss  und  Herrschaft  Buchenstein  und  Thura  au  der 
Gader  an  den  reichen  Biirger  Konrad  Stuck  von  Bruneck  iiber,  der  sie  auf 
seinen  Sohn  Ulrich  vererbte.  Beide  mnssten  sich  wieder  das  Vogteirecht  iiber 
Enneberg.  VVengen  und  Abtei  an.  »ltem  damach  kam  der  Stuck  gen  Buchenstein, 
der  fing  widerumb  an  die  Gottesbausleute  an  sich  zu  Ziehen  niit  Vogtei  etc.« 
Und,  weil  Sonnenburg  bei  den  ungeordneten  Zustandeu  wegen  Abtretung  Tirols 
an  Oesterreich  und  der  daraus  eiitstandenen  Kriege  mit  Baiern  von  Hilfe  entblosst 
da  stand,  so  musste  es  zum  bosen  Spiele  gute  Miene  machen  und, sich  1367 
mit  den  Stucken  abtinden,  so  gut  es  eben  anging.  >Und  was  die  Zeit  der  Herrschaft 
ausserhalb  Lands,  dass  das  Gotteshaus  von  der  Herrschaft  keinen  Schirm  hat ; 
auch  was  die  Zeit  der  Vogtei  des  von  Trient,  der  was  ihm  zu  weit  gesessen  und 
der  Stuck  bekriegte  das  Gotteshaus  etweviel  Jahr.«  Darum  uberliess  die  Aebtissin 
Gutta  dem  Konrad  Stuck  ihre  Gerichte  und  Aemter  zu  Enneberg  und  auf  der 
Abtei  als  lange  sie  und  ihre  Nachkommen  es  fiir  gut  linden,  Recht  soil  aber 
fUr  die  Stucken  daraus  keines  erwachsen.«  Samstag  vor  Maienmarkt  1370.  — 
Von  den  Stucken  ging  die  Herrschaft  Buchenstein  und  das  Gericht  zu  Thum  an 
Her  Gader  durch  Heirath  des  Ulrich  Stuck  mit  einer  Tochter  Ezzelins  von 
Wolkenstein,  an  das  Wolkensteinische  Haus  iiber.  Aber  schon  Ezzelin  rerkaufte 
beide  Herrschaften  um  3000  Ducaten  an  das  Hochstift  Brixen.  >Item  nach 
Abgang  des  Stucken  kam  das  Gotteshaus  Sunnenburg  in  die  Gewalt  des  Bisthumi 
Brixen  ;  da  woUte  sich  der  Bischof  solche  Beschwarung  (Bedriickung)  und  Zwangsal 
so  der  Stuck  dem  Gotteshaus  gethan  hat  auch  bedienen.c  »Und  nun,«  sagt  Jiiger, 
•  begannen  zwtschen  den  Bischofen  von  Brixen  und  dem  .Stifle 
Sonnenburg  jene  Verwicklungen,  in  denen  das  bischofliche 
Hochstift  nicht  selten  zur  Erreichung  seiner  fiirstlichcn 

Begehren  seine  kirchliche  Obergewalt  ver  wendete.«')  —  Im 
Jahre  1373  ilbertrug  die  Aebtissin  Gutta  einem  Goldarbeiter  zu  Bozen  das 
Baurecht  auf  der  Brandstatte  dreier  nahe  bei  der  Pfarrkirche  gestandenen 
^lauser,  welche  durch  den  Krieg  mit  dem  Konig  von  Bohmen  in  Asche  gelegt 
worden  waren.  Gutta  starb   1373. 

18.  Margaretha  I  Trautson  von  Mareit.  Unter  ihrer  Regierung 
schiidigte  der  Ftirstbischof  von  Brixen,  Friedrich  von  Erdiugen,  aus  seinen  Borgen 
Andraz  und  Thurn  an  der  Gader  die  Rechte  des  Klosters;  die  Aebtissin  wandte 
sich  deshalb  an  Leopold  IIL  als  Landesftirsten  von  Tirol  um  Hilfe  und  bewies 
durch  vorgelegte  Urkunden  ihre  Rechte;  Leopold  forderte  den  Bischof  auf  seine 
Rechtsanspriiche  ebenfalla  urkundlich  darzulegen  und  setzte  einen  Tag  zur  Elni- 
scheidung  des  Streithandels  fest.  Die  Entscheidung  fiel  zu  Gunsten  des  Klosters 
aus.  »Aber  die  Aebtissin  beklagte  sich  bei  Herzog  Leupold  von  Oesterreich. 
Dieser  hielt  das  Gottshcus  bei  seinen  Handvesten  und  Freiheiten  und  damach 

richtete  eine  Aebtissin  bei'  des  genannten  Herzogs  Zeiten  in  ihrem  Gerichte 
zu  Enneberg  um  erber  Todschlag,  darum  gute  versiegelte  Kundschaft. « ')  Von 
jetzt  an  blieben  die  sonnenburgischen  Giiter  in  Enneberg  von  Seite  Friedrichs 
unangetastet. 

•)  Streit  etc.  Seite  47.  Anmerk.   l8. 

■>)  Streit  etc.  Seite  48. 

')  Jager,  Streit,  Seite  48,  Anm.  24. 
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Nachdem  Leopold  1386  in  der  Schlacht  bei  Sempach  gefallen.  iibergab 
Kischof  Friedrich  die  Hauptmannschaft  Uber  Buchenstein  uiid  Thurn  an  der  Gader 
dem  Joachim  von  Villanders.  Unter  ihm  ting  die  Bedriickiing  des  Klosters  voin 
neuen  an,  indein  er  gegen  alles  Recht  und  Herkominen  die  Stiftsleute  vor  sein 
Gericht  zn  Thurn  und  Andraz  zog.  Sonnenburg  wandte  sich  in  dteser  Angelegenheit 
an  den  Herzog  Albrecht  um  Schutz.  Diesser  untersagte  am  St.  Lucientage  1395 
dem  Villanderer  sein  imbefugtes  Vorgehen;  dasselbe  that  3  Jahre  spSter  Herzog 
Leopold,  des  bei  Sempach  gefallenen  Sohn,  indem  er  dem  Landeshauptmanne 
Heinrich  von  Kottenburg  anbefahl,  die  Stiftsleute  gegen  Joachim  von  Villanderii 
zu  schiitzen.  —  21.  September  1395  erhielt  die  Aebtissin  von  Papst  Bonifaz  IX. 
die  Einverleibung  der  3  sonnenburgischeu  Beneficien,  von  denen  oben  die  Rede 
war,  so  dass  das  Kloster  die  Einkiinfte  dieser  Keneficien  fiir  sich  einziehen 
konnte,  den  angestellten  Priestem  aber  den  nothwendigen  Unterhalt  reichen 
mnsste.  .\ebtissin  Margareth  starb   1397. 

19.  Ursula  1.  Mareider  von  Eppan.  Wahrend  ihrer  Regierungszeit 
-stifteten  1407  die  Herzoge  Friedrich  und  Ernest  mit  20  Fuder  .Salz  einen  Jahrtag 
in  Sonnenburg,  welcher  8  Tage  nach  Maria  Himmelfahrt  nebst  5  Beimessen  fiir 
alle  verstorbenen  Landesftirsten  gehalten  werden  soil. 

Ursula  segnete  this  Zeitliche   1409. 
20.  Ursula  II.  Ritz  von  Silbering  in  Karnthen,  fuhrte  ein  leichlfertiges 

Regiment ;  sie  umgab  sich  mit  welilichen  Dienern,  stellte  solche  auch  ziir 
Bedienung  der  Klosterfrauen  an  ;  eine  der  Frauen  verliess  das  Kloster  und  heirathete 
ihren  Bedienten;  auch  in  Betreft  der  Beneticiaten  ging  die  Aebtissin  eigen- 
machtig  vor,  indem  sie  dieselben  ordentlich  einsetzte,  nach  Belieben  wieder 
absetzte  und  nach  dem  Tode  eines  Beneiiciaten  ilber  dessen  Vermdgen  frei  ab- 
handelte.  Bischof  Berchtold  II.  von  Brixen  visitirte  die  Diocese  und  auch  das 

Kloster  Sonnenburg.  Die  Aebtissin  weigerte  sich  .iber  die  Verordnungen  des 
Visitators  anzunehmen,  wesshalb  der  Bischof  aber  Kloster  und  Aebtissin  den  Bann 
verhangte;  es  scheint  jedoch  der  ganze  Reformversuch  ziemlich  ohne  Erfolg 
geblieben  zu  sein;  um  so  mehr,  da  der  Bischof  auch  in  die  weltlichen  Angelegen- 
heiten  des  Stiftes  sich  einmischte  und  die  Vogtei  Uber  das  Kloster  beanspruchte, 
die  dem  Bischof  von  Trient  zustand.  Hiedurch  enistanden  Misshelligkeitcii 
zwischen  Brixen  und  Sonnenburg;  Bischof  Berchtold  gebrauchte  sogar  Gewalt 
und  schadigte  die  Klosterleute  in  Enneberg.  Die  Aebtissin  war  um  no  schlimmer 
daran,  well  sie  gleichzeitig  beim  Bischof  von  Trient  wegen  Verschwendung  und 
■cblechten  Lebenswandel  angeklagt  und  darum  suspendirt  war.  Sie  wusste  sich 

jedoch  zu  helfen  und  suchte  in  Rom  Recht  gegen  den  Bischof  von  Brixen.')  — 
Der  Bischof  starb  vor  der  pSpstlichen  Ent.«cheidung  und  die  Aebtissin  folgte  ihm 
im  namlicben  Jahre,   1427,  im  Tode  nach. 

21.  Ursula  III.  Forstner.  Nach  dem  Ableben  der  Aebtissin  Ritz  tauchten 

die  Streitigkeiten  zwischen  Brixen  und  Sonnenburg  wieder  auf.  Die  Veranlassung 
dazu  bot  dem  neuen  Ftirstbischof,  Ulrich  II.  Putsch,  eben  die  Aebtissinwahl. 
Ein  Theil  der  Frauen  wHhlte  unter  dem  Schutze  des  FUrstbischofes  von  Trient, 
Alexander  von  Massovien,  eine  gewisse  Barbara  Rassner  zur  Aebtissin,  der  andere 
grossere  Theil  unter  der  Leitung  des  Fiirstbischofs  von  Brixen,  die  Ursula  Forstner. 
Die  Rassner  woUte  sich  durchnus  als  Aebtissin  behaupten.  Der  Landesfiirst  suchte 
zu  vermittein  und  berief  beide  Parteien  auf  Ostern  1428  nach  Bozen  vor  seinen 
Hofmeister  Konrad  Kreig.  Aber  der  Ausgleich  war  unmuglich.  Kreig  hatte  sogar 
Muhe,  einen  feindlichen  Zusammenstosg  zu  vermeiden,  denn  der  Filrstbischof  von 
Brixen  hatte  die  Rassner  in  den  Bann  gethan  und  in  Sonnenburg  einkerkern 
lassen ;  der  Bischof  von  Trient  aber  hatte  befohlen,  Barbara  nach  Trient  zu 
entfiihren.  Der  Bischof  von  Brixen  Hess  den  Entftthrern  durch  Reisige  nachsetzen 
und  alB  Verfolger  und  Verfolgte  auf  dem  Ritten  zusammen  trafen,  konnte  Kreig 
nur  schwer  beiderseitige  GewaltthStigkeiten  abhalten.  Der  Landesfiirst  emeuerte 
den  Vermittlungsversuch  und  bestimmte    den  beiden  Bischofen  mehrere  Tage  zur 

')  Egger,  Geschichte  Tirols,  I,  51*). 
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lieilegung  ties  ■Streites;  aber  tier  Bischof  von  Trient  erscbien  nie.  Uuteriietsen 
hatte  Papst  Martin  V.  die  Saclie  in  die  Hantl  genomaien  oad  den  Bischof  von 
Feltre  als  Kicliter  bestellt.  Der  Landesfiint  unterstUtzte  ihn  und  liets  wegen 
der  Vogtei  die  Thalleute  von  Enoeberg  vemehmen;  diese  spnchen  sich  la 
Gunsten  Trients  aus.  Am  Ende  tvuiden  die  Vogteirechtr  des  Fiirstbischofs  von 
Trient  anerkannt,  die  geistliche  Jurisdiction  aber  dem  BiKbnf  von  Brixen  zuge- 
sprochen.  Detshalb  siegte  1430  Ursula  III.  Korstner  Uber  ihre  Gegnerin.')  Ursula 
starb  schon   1431. 

22.  Margaretha  ll.  Trautson  hatte  Verdriesslichkeiten  mit  ihren 
Mitsch western,  besonders  mit  Anna  Rottensteiner,  welche  dem  Kloster  entsprang 
und  die  Aebtissin  vor  dem  Bischof  von  Brixen  und  vor  dem  Rathe  zn  Meran 
verklagte. 

23.  Verena  von  Stuben,  aus  Schwaben  gebiirtig.  Im  Jahre  1442  — 
wahrM:heinlich  Verenas  Regierungsantritt  —  brach  der  Streit  w^en  der  Gerichts- 
barkeit  iiber  Enneberg,  Wengen  and  Abtei  aus  unbekannten  Titeln  wieder  aus. 
Bekannt  ist  der  Vertrai^.  den  die  Aebtissin  mit  tlem  Bischof  von  Brixen,  Georg 

von  Stubai,  29.  Mai  1442  auf  die  Dauer  von  j  Jahren  l>etreff's  der  Gerlchtsbarkeit iiber  die  drei  genannten  Thiiler  scbloss;  derselbe  lautet  dem  wesentlichen  lohalte 
nacb :  •  Ueber  alle  in  den  Gerichten  von  Enneberg,  Wengen  und  Abtei  begangenen 
Verbrechen,  iiber  welche  die  Klage  vor  dem  Richter  de«  Stifles  Sonnenburg 
gebracht  wird,  soil  dieser  zu  Recht  sitzen  und  richten,  die  Illilfte  der  Strafgelder 
aber  dem  Bischof  von  Brixen  zufallen.  Wird  die  Klage  aus  denselbtn  Gerichten 
bei  dem  Ricbter  zu  Bucbenstein  angebracht,  so  soil  der  brixnerische  Richter  zu 
Andraz  zu  Gerichte  sitzen  und  ricbten,  die  Hiilfte  der  Strafgelder  aber  tier 
Aebtissin  von  Sonnenburg  zukommen;  ausgenommen  slnd  Klagen  iiber  Malefi7„ 
Grund  und  Boden,  Urbar.  Eigen,  I.ehen,  Haurecbt  und  Anleit;  bieriiber  soil 
gerichtet  werden,  wie  es  bisher  ilblicb  war.  Nacb  Ablauf  der  3  Jahre  soil  diese 
Abrede  keinem  der  beiden  Tbeile  an  seinen  Rechten  und  altem  Herkomnnen 

irgendwie  schaden.i  ') 
Nach  Ablauf  der  3  Jahre  ging  unter  dem  Brixner  Bischof.  Johannes  V. 

Rottel,  der  Streit  wieder  an.  Ob  die  im  Herbst  1445  gegen  die  3  sonnenburgischen 
Beneficiaten  wegen  Ungehorsam  erfolgte  Belegung  mit  dem  BuDoe,  welche  dem 

Voike  im  I'usterthale  an  alien  Sonn-  und  Feiertagen  oifentlich  von  der  Ranzel 
verkiindet  werden  musste,  mit  dem  Streit  wegen  der  Gerichtsherrlichkeit  in  Vpr- 
bindung  stand,  ist  unerwiesen ;  sicher  ist,  dass  Bischof  und  .\ebtissin  noch  in 
iliesem  Jahre  an  einer  Vereinbarung  arbeiteten,  die  aber  nicht  zu  Stande  kam 
und  spiiter  wegen  Regierungsantritt  des  neuen  Landesfttrsten,  Herzog  Signonnd, 
verschoben  werden  musste.  Mittterweile  wurden  die  sonnenburgischen  und 
brixnerischen  Unterthanen  in  Enneberg  und  Bucbenstein  am  ihre  Ansicht  in  Betrefl 
des  Vogteirechtes  gefragt.  Aus  dem  Gauge  der  Verhandlungen  erhellt,  dass 
die  Unterthanen  beiderseitig  (Ur  das  Recht  ihrer  Herrn  eingestanden  sind ;  deshalb 
beantragte  der  Herzog  einen  Vergleich,  der  aber  nicht  zu  Stande  kam ;  es  mnsste 
aber  dem  witden  Treiben  doch  einmal  ein  Ende  gemacht  werden ;  denn  Hanns 
Mordax.  bischofl.  Hauptmann  zu  Andraz,  wUthete  gegen  die  Leute  des  Klosters 
in  Enneberg,  Wengen  und  Abtei,  wie  keiner  seiner  VorgSnger.  Er  liess  mehrere 
Leute  aus  dem  Gerichte  Sonnenburg  fangen  und  gebunden  nach  Andraz  bringen ; 
dasselbe  that  er  dem  Valtein  zu  Miiblen  in  Enneberg,  dem  Peter  von  Zwischen- 
wasser,  nahm  ibnen  3  Kilhe  und  ein  Rind;  die  armen  Leute  von  Abtei  notbigte er 

300 — 400  StUck  Kleinvieb  nach  Bucbenstein  zu  treiben,  wo  sie  es  gegen  Ej'lag  von 
3  Ducaten  losen  mussten.  Ein  anderesmal  nahm  er  ihnen  1400  Stiick  weg,  die 
sie  mit  25  Mark  Berner  auslosen  mussten.  Die  Buchensteiner  durften  auf  alien 
Kirchtagen    die    Knechte    von    Sonnenburg    mit    Wort  und  Schlagen  beleidigen. 

')  Egger,  Gescbichte  Tirols  I.  517  u.  518. 

')  Jiger,  Streit,  Seite  49.  Die  ganze  Gescbichte  ilieser  Aebtissin  ist  nach 
Jager  bearbeitet. 
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ohne  dass  es  letzteren  eriaubt  gewesen  ware  Recht  zu  suchtn.  Der  Herzog  sprach 
nuD  auf  lo  Jahre  die  Vogtei  iiber  Enneberg,  Wengen  und  Abtei  dem  Biscboi  zu, 
jedoch  ohne  Ermachtigung  zur  Erhohung  der  Abgaben.  Die  Aebtissin  von 
.Sonnenburg  und  ihre  Richter  haben  das  Recht  zu  richten  ohne  Irrung  von  Seite 
Brixens:  im  Urbar,  Eigen,  Lehen,  Zins  und  Zinsgilter,  Anieit,  Geldschuld,  Grund 
und  Boden,  desgleicben  iiber  alle  Unzucht  (Verbrechen),  die  nicht  Malefiz  betreffen. 
Wahre  Malefiz  steht  unter  dem  Richter  von  Buchenstein.  Zu  diesen  Verwicklungen 
bekam  noch  das  Kloster  selbst  einen  Streit  mit  den  Ennebergern  wegen  der 
Aipe  Gninwald,  welche  diese  als  ihr  vSterliches  Erbe  ansahen,  wahrend  die 
Aebtissin  dieselbe  als  Eigenthum  des  Klosters  betrachtete  und  ihr  Recht  selbst 
beim  Landesfiirsten  geltend  machte.  Die  Enneberger  kiimmerten  sich  weder  um 
die  Aussprttche  der  Aebtissin  noch  des  Landesfursten,  sondem  warteten  auf  die 
Ankunft  des  neuen  Bischofs,  Nicolaus  von  Cusa,  um  ihn  um  Schutz  anzuflehen, 
war  ja  dem  Bischof  von  Brixen  die  Vogtei  auf  lo  Jahre  ubertragen  worden. 
Casanus  nahm  sich  gleich  der  Sache  warm  an  und  kUndigte  sich  dem  Kloster 
als  dessen  >obrister  Vogt  und  obrister  Richter*  an.  Die  Aebtissin 
weigerte  sich,  ihn  als  Vogt  und  Richter  anzuerkennen  und  sich  in  weltlichen 
Angelegenheiten  dem  Bischof  von  Brixen  zu  unterwerfen ;  auch  der  Laodesfilrst 
war  nicht  geheigt,  sich  seine  Herrlichkeit  und  Vogtei  entziehen  zu  lassen.  Dadurch 
kam  der  enneberger  Handel  ganz  in  den  Hintergjrund,  die  Hauptfrage  war  jetzt, 
ob  die  Vogtei  iiber  Enneberg,  Wengen  und  Abtei  dem  Bischof  von  Brixen  oder 
dem  Herzoge  Sigismund  als  Landesfiirsten  zustehe.  Von  der  Losung  dieser  Frage 
hing  sehr  viel  ab;  weil  es  dem  Cardinal  nicht  gelang  auf  directem  Wege  das 
Kloster  zur  Anerkennung  seiner  vogteilichen  Gewalt  7.u  bringen,  so  spielte  er 
als  Ordensreformator  die  Streitfrage  auf  kirchliches  Gebiet  hiniiber ;  wiirde  sich 
das  Kloster  in  dieser  Beziehung  fUgen,  so  wiirde  es  nicht  schwer  fallen,  dasselbe 
auch  im  Zeitlichen  der  Gewalt  des  Bischofes  von  Brixen  zu  unterwerfen.  »Gelang 
dieses,  so  war  gleichzeitig  ein  anderes,  hoheres,  wait  jenseits  der  Grenzen  dee 

Klosterlebens  ausgeslecktes  Ziel  erreicht :  e-s  war  die  iiber  geistliche 
Anstalten  sich  ausdehnende  1  andesf  iirstl  iche  Mach  t  desHerzogs 
Sigismund  durch  die  von  Cusanus  vertretene  kirchliche  Macht 
znriickgewiesen,  und  der  Cardinal  der  Losung  jener  Autgabe,  uro  deretwillen 
er  von  Rom  nach  Deutschland,  insbesondere  nach  Brixen  gesendet  worden  war, 

nm  einen  bedeutenden  Schritt  niilier  gekommen.<  ■) 
Zu  diesem  Ende  liess  der  Cardinal   den   nnler   seinem  Vorsitze   lo.  Febr. 

1451  zu  Salzburg  gefassten  8ynodalbeschIuss  betreffs  Reform  der  KlQster  2.  Mai 
1452  an  den  Thiiren  der  Cathedrale  zu  Brixen  und  am  24.  Mai  an  den  Thoren 
der  Klosterkirche  in  Sonnenburg  anschlagen.  Die  Aebtissin  erklirte  sich  bereit 
die  Reform  anzunehmen,  berichtete  die  Sache  an  den  Herzog  Sigmund  imd  bat 
den  Landesfiirsten  anzuordnen,  dass  die  Reform  nur  mit  seinem  und  seiner  RStbe 
Wissen  und  Einwilligung  geschehe,  dnmit  dem  Stifte  seine  Kecbte  erhalten 
blieben;  >denn  es  sei  zu  klar,  dass  der  Cardinal  die  Rechte  und  die  Gewalt  der 
.\ebtissin  an  sich  und  seinen  Vicar  zu  ziehen  strebe.« 

Indessen  verwahrlen  sich  die  Frauen  gegen  die  Reformmassregeln  des 
Cardinals;  sie  erklSrten  in  Bezug  auf  Klosterordnung  und  Clausur  sich  zu  unter- 

werfen, nur  moge  man  sie  hierin  nicht  strenger  behandeln  als  andere  Kloster 
der  Salzbnrger  Provinz  und  ihnen  zur  Einfiihrung  so  grosser  Veranderungen  die 
nothige  Vorbereitungszeit  gonnen,  protestirten  aber  gegen  jede  Einmischung  in 
ihre  weltlichen  Rechte  und  begehrten,  dass  man  sie  vor  Annahme  der  Reform, 
wegen  den  Besitzes  ihrer  Gilter,  Gerichte,  Stiftungen,  Stiftbriefe  und  Freiheiten 
vollkommen  sicher  slelle;  geschShe  dieses  nicht,  so  miissten  sie  sich  eben  helfen, 
wie   sie  konnten. 

Um  am  Herzog  Sigmund  eine  sichere  Stiitze  zu  gewinnen,  iibertrug  ihm 
die  Aebtissin  am  21.  Juni  formlich  die  Vogtei  iiber  Sonnenburg;  denn  waren 
auch    in    den    letzten    Zeiten    die  tirol.  Landesfiirsten  thatsfichlich  die  Vogte  des 

')  JSger,  Streit,  .Seite  60. 
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Klosters  gewesen,  so  entbehrten  sie  doch  des  urkundlich  erweisbaren  Rechtes. 
Der  Herzog  nahm  den  21.  Sept.  das  Kloster  ausdrttcklich  in  seinen  Scbatz,  aber 
weder  der  Cardinal  noch  die  Eoneberger  erkannten  seine  vogteilichen  Rechte  an 
Der  Cardinal  ond  der  Herzog  kamen  jedoch  ttberein,  die  Angelegeoheiten  dt» 
Klosters  bis  znm  Zusammentritt  einer  geistlicben  und  weltlichen  Commission  ruhen 
zu  lassen ;  im  Herbst  des  iolgenden  Jahres  forderte  der  Cardinal  die  Aebtissin 
aaf,  den  Tag  zu  bezeicbnen,  an  welchem  sie  mit  Einfiihrung  der  Reform  den 
Anfang  machen  woUe.  Die  Aebtissin  erkliirte  sich  filr  Annahme  der  Reform 
bereit,  aber  gemtiss  Uebereinkommen  des  Cardinals  mit  dem  Herzog  sei  der  Tag 
von  diesen,  nicht  von  ihr  zu  bestimmen ;  Cusanus  nahm  aber  daraaf  keine  Rgcksichi , 
sondem  schickte  den  Abt  von  Ahausen,  der  sich  gerade  in  Brixen  befand, 
mit  dem  bischoflichen  Vicar  Michael  von  Natz  am  24.  Sept.  nach  Sonnenburg 
zur  Visitation ;  er  hatte  ihnen  Gewalt  gegeben,  die  Nonnen  sammt  und  sonders 
von  der  hochsten  bis  zur  niedrigsten  der  Visitation  zu  unterziehen  und  nach  der 
Regel  des  hi.  Benedict  zu  reformiren ;  auch  die  Regierung  des  Klosters.  seine 

Temporalien  und  GUter  und  dessen  gesammtes  Wesen  und  ZustSnde  zu  nnter- 
suchen;  fUr  den  Fall  des  Ungehorsams  bedrohte  er  das  Miinster  mit  Interdict. 

Die '  Visitatoren  kamen  nach  Sonnenburg  und  lasen  einen  lateinischen  Brief  des 
Cardinals  vor,  der  die  Vollmacht  der  Visitatoren  und  ihre  Auftrage  enthielt.  Die 

Frauen  verlangten  eine  Abschrift  in  deutsoher  Sprache  oder  die  Erlaubnis.  ge- 
nannte  Vollmacht  libersetzen  zu  lassen.  Beides  wurde  abgeschlageu,  worauf  die 
Nonnen  gegen  den  ganzen  Vorgang  Verwabrung  einlegten  und  sogleich  an  den 
Herzog  schrieben,  dass  es  bei  jenem  Antrage  bleiben  moge,  laut  welchem  er  unii 
seine  Rathe  und  die  Aebte  von  St.  Peter  in  Salzburg,  Stams  und  Tegemsee,  urn 
welche  die  Frauen  gebeten  batten,  bei  der  Visitation  zugegen  sein  sullten.  Die 
Frauen  erkiSrten,  dass  sie  in  diesem  ganzen  Vorgange  nichts  :indere^  als  eine 
willkfihrliche  Bedriickung  erblickten.  Vor  allem  miissten  sie  auf  der  Forderung 
bestehen,  dass,  ehe  man  an  die  Einfiihrung  der  Reform  und  Clausur  Hand  anlege 

der  Streit  urn  alle  weltlichen  Sachen  zwischen  Sonnenburg  und  Brixen  aosgc- 
glichen  werde.  Es  ward  diesem  Wunsche  der  Frauen,  wahrscheinlich  durch 
Einflnss  des  Herzogs  in  so  feme  entsprochen,  dass  die  Visitation  erst  vier  Tage 
nach  Katharina  im  Beisein  der  herzogl.  Rathe  und  der  von  den  Nonnen  begchrten 
OrdensSbte  stattfinden  sollte.  Am  vierten  Tage  nach  Katharina  erwarteten  die 
Frauen  die  Visitatoren;  aber  es  erschienen  weder  die  Aebte  noch  die  herxogi. 

RSthe,  sondern  der  Prior  von  Tegemsee  und  der  bischofl.  Vicar  Michael  vo-i 
Natz ;  diese  nahmen  die  Visitation  vor  und  verfassten  am  Schlusse  »eine  Ordnun<; 
in  gelehrter  Schrift,  an  welche  sich  die  Nonnen  in  Zukunit  zu  halten  hatten.< 
Die  Frauen  mussten  bei  der  Visitation  alle  Renten  und  Nutzuiigen  des  Stiftes 
genau  und  schriftlich  angeben,  Copien  aller  Privilegien  des  Gotteshauses  abliefern 
und  Vorschriften  sich  gefallen  lassen,  welche  das  Ansehen,  die  Wirksamkeit  aod 
Stellung  der  Aebtissin  ganz  vernichteten .  Die  Aebtissin  soUte  im  Kloster  keinr 
andere  Gewalt  haben,  als  die  » Frauen  zu  pdnitenziren.«  Aebtissin  und  Convent 
miissten  der  strengsten  Clausur  unterworfen  sein.  Ueber  des  Gotteshaases  Gut 
soUte  ein  gemeinsamer  Amtmann  gesetzt  werden,  der  seine  Rechnungen  auch  dem 
Cardinal  vorlegen  milsste.  Dieser  Amtmann  diirfe  in  Betretf  der  Kiiche  und 
Kleider  nur  mit  der  Dechantin  verkehren,  die  Aebtissin  hiitte  nichts  in  der  Sache 
zu  sprechen.  Ueber  alle  Kleinodien  des  Stiftes  und  Uber  alle  fahrende  Hab« 
miisste  dem  Cardinal  ein  genaues  Verzeichnis  gegeben  werden.  Die  Absicht  des 
Cardinals  ging  dahin,  die  Nonnen  durch  Entziehung  der  Temporalien  und  der 
Stiftsverwaltung,  sowie  durch  Einfiihrung  der  strengsten  Disciplin  und  vollig  ver- 
nichtenden  Beschrankung  der  Aebtissin,  allmahlig  dahin  zu  bringeu,  dass  sie  sich 
mit  einer  Provision  abfertigen  liessen  und  ihr  Stift  als  Nonnenkloster  aufgehoben 
und  in  ein  Monchskloster  umgewandelt  werden  kdnne,  wie  dieses  aus  einem 
Schreiben  des  Priors  von  Tegemsee  an  Cusanus  deutlich  hervorgebt.  Die  Aebtissin 
wollte  resigniren ;  das  war  ganz  nach  dem  Wunsche  des  Cardinals ;  er  untersttitzte 
ihr  Gesuch  beim  Papst  und  sie  erhielt  Dispens.  Indessen  hatte  Verena  ihren 
Versorgungsentwurf  Freunden    mitgetheilt,    urn   sich  zu  tiberzeugen,  ob  sie  damit 
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wohl  hinUtDglich  gedeckt  ware.  Diese  fandea  die  Provision  unzureichend  und 
schrieben  an  den  Cardinal.  Der  Cardinal  darttber  hochst  aufgebracht,  liess  der 
Aebtissin  >das  hochwiirdigste  Sacrament  des  Gottesleichnain  und  die  Absolution 
verbieten.c  Das  iiber  die  Aebtissin  verhiingte  Interdict  nahm  einen  ganz  uner- 
waiteten  Erfolg;  sie  ermannte  sich  und  nahm  die  Kegierang,welche  der  Cardinal 
der  ihm  willf&brigen  Dekanin  Afra  von  Velseck  Ubertragen  hatte,  wieder  in  die 
Hand.  Am  14.  Juni  1454  forderte  der  Cardinal  das  Kloster  wieder  zur  Annahme 
der  Reform  >nAch  den  Kegein  Sanct  Benedicten-Ordens  und  den  Gesetzen  der 
hi.  rom.  Kirchen,  besonders  des  Capitels  periculoso  etc.<  auf,  nachdem  er  Tags 
zuvor  von  der  Aebtissin  Kechenschaft  gefordert,  warum  sie  ihm,  seitdem  er 
Bischof  sei,  nie  den  jahrlichen  Federspielzins  gereicht .  habe.  Diese  Vermengung 
des  Geistlichen  und  Weltlichen  verdarb  wieder  alles.  Die  Aebtissin  wandte  sich 

neuerdings  an  den  Herzog  um  Aufschub  der  Reform.  Der  Cardinal  liesS  aber  die 
diesbezUglirhe  Zuschrift  des  Herzogs  unbeantwortet  und  ging  mit  (urchtbarer 
btrenge  gegen  das  Kloster  vor;  alle  Bitten  der  Nonnen  wurden  abgeschlagen. 
Boten  Uber  Boten  wurden  gesandt,  mit  Bann  und  Interdict  gedroht  und  letzteres 
wirldich  an  den  Thoren.der  Klosterkirche  angeschlagen.  Eines  Tages  erschienen 
etwa  20  gewappnete  Reisige,  um  die  dem  Cardinal  ergebene  Dekanin  mit  Gewalt 
wegzufUhren  und  befreiten  dieselbe  von  allem  Gehorsam  gegen  Aebtissin  und 
Kloster.  Diese  Massregeln  machten  auf  die  Nonnen  einen  tiefen  Eindruck ;  sie 
erklarten  sich  zur  Annahme  dei  Reform  bereit,  nur  baten  sie  um  jene  Rilcksicht, 
welche  des  Cardinals  Gnade  gewShren  wttrde.  Der  Cardinal  antwortete:  »Fiir 
Milde  sei  keine  Zeit  mehr,  mit  ihnen  werde  nur  nach  den  Gesetzen  und  ge- 
schriebenen  Rechten  verfahren  werden.i  Die  Frauen  wandten  sich  mit  neuen 

Bitten  an  den  Cardinal.  Als  Antwort  erhielten  sie  am  27.  Juli  eine  Zuschrift  mit 
bittcren  Vorwurfen,  um  dessentwillen  sie  mit  Interdict  und  Bann  belegt  werdeu 
mossten ;  die  einzige  noch  gehorsame  Dekanin  habe  er  aus  ihrer  Mitte  entfemen 
miissen ;  nur,  wenn  sie  sich  dieser  fiigsam  unterwerfen  wollten,  werde  er  das 
Interdict  aufheben;  bis  I.  August  sollen  ihm  die  Nonnen  antworten,  sonst  werde 
er  zu  weiteren  Prozessen  gegen  sie  genothiget  sein.  Auf  dieses  hin  appellirten 
die  Frauen  an  den  Papst.  Die  Appellation  wurde  aber  in  Rom  am  19.  Oct.  zu 
Ungunsten  der  Frauen  erledigt.  Papst  Nicolaus  V.  bestatigte  in  einer  BuUe  an 
Cusanus  alle  ihm  schon  friiher  ertheilten  Votlmachten,  gab  ihm  neuerdings  die 
Ermachtigang  zur  Visitation  und  Reform  des  Klosters  Sonnenburg,  zur  Verhangurig 
aller  zweckdienlichen  Strafen,  zur  Absetzung  der  Aebtissin  u.  s.  w.  Der  Cardinal 
hatte  auf  die  Entscheidung  der  Bulle  seinen  Einfluss  geiibt,  und  die  Nonnen  nannteii 
die  BuUe,  als  ihnen  dieselbe  in  deutscher  Uebersetzung  mitgetheilt  wurde  »eine 
auf  Unwahrheit  erworbene  Bulle.«  Cusanus  liess  auf  diese  Bulle  hin  die  Frauen 

auffordern,  sich  binnen  30  Tagen  der  Reform  zu  unterwerfen.  Die  Frauen  appellirten 
wieder  nach  Rom,  um  sich  gegen  die  vom  Cardinal  vorgebrachten  Anklagen  zu 
rechtfertigen  und  hoben  unter  anderen  hervor,  die  Aebtissin  habe  nie  das  Kloster 
verlassen  um  herzumzuschweifen,  sondern  um  den  vom  Bischof  von  Brixen  ihr 
und  dem  Stifte  zugetiigten  Krinkungen  und  Rechtsverletzungen  zu  widerstehen  ; 
sie  betonten,  dass  es  dem  Cardinal  nicht  um  die  Reform,  sondern  nur  um  die 
kechte,  Giiter  und  SchStze  des  Stifles  zu  thun  sei.  Gegen  die  Reform  hStten  sie 
sich,  wenn  sie  durch  ortskundige  Aebte  vorgenommen  wiirde,  nie  gestrSubt. 
Cusanus  habe  aber  das  Kloster  durch  Weltpriester,  welche  der  Ordensregel  und 
des  Ordenslebens  unkundig  waren,  visitiren  lassen.  Cusanus  selbst  fand  sich  nicht 
behaglich  und  trug  sich  sogar  mit  dem  Gedanken,  auf  das  Bisthum  Brixen  zu 
resigniren;  er  schrieb  an  den  Prior  von  Tegernsee  unter  anderem:  »Seit  der 
Rebellion  der  (etzabel  (Abbatissa  in  Sunnenburg),  die  an  die  Curie  appellierte, 
sind  auch  die  Clarissinnen  zu  Brixen  so  frech  und  iibermiithig  geworden,  dass 
man  es  nicht  glauben  kann.  In  der  Curie  habe  ich  meinen  Sachwalter  bestellt 
gegen  die  stoize  Jetzabel,  die  ich  entfemen  will,  obgleich  ich  die  Schwierigkeiten 
der  Ausfiihrung  nicht  verkenne,  da  man  mit  Gaben  ihr  nicht  beikommen  kann.« ') 

'j  Wer    erinnert    sich    da    nicht  an  den  Samniter  C.  Pontius,  der  ausrief: 

4* 
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Am  30.  Dec.  1454  fand  zwischen  dem  Cardinal  und  dem  Herzog  au<i 
unaufgekltirten  Grttnden  folgende  Uebereinkunft  slatt.  Es  sollen  alle  weiteren 
Schritte  gegen  das  Kloster  eingestelit  und  der  Termin  zur  Ordnung  der  doitigen 
Verhfiltnisse  bis  zum  24.  Febraar  1455  verUngert  werden.  Es  solle  dem  Verlangen 
der  Frauen,  die  Reform  durch  Ordensabte  vornehmen  lu  lassen,  entsprochen  werden 
und  zu  dem  Ende  die  Aebte  von  St.  Peter,  Ebersberg,  Etal,  Tegemsee  und 
VVeihenstefan  und  die  OrdenebrUder  Bernard  und  Eberhard  von  Tegemsee  fiir 
Vornahme  der  Reform  erbeten  werden.  Sie  kamen  nach  Brixen ;  auch  Aebtissin 
und  Convent  von  Sonnenburg  fanden  sich  in  Brixen  ein.  Die  Frauen  soUten  eine 
schriftlicbe  ErkUmng  abgeben,  sich  in  Alles  zu  fligen,  was  die  Aebte  verordnen 
wiirden.  Den  Nonnen  kam  dieses  Ansinnen,  bevor  die  Visitatoren  Sonnenbnrg 
anch  nur  gesehen  und  die  dortigen  Verhiiltnisse  gepriift  bitten,  unberechtigt  vor . 
Die  Visitatoren  begaben  sich  daher  nach  Sonnenburg,  nahmen  in  den  moralischen 
und  okonomischen  Zustand  des  Klosters,  in  atle  Privilegien  und  Rechnungsbttcher 
his  in  die  kleinsten  Einzelnheiten  Einsicht ;  sie  fanden,  dass  sich  die  Franen  seit 
der  letztjsihrigen  Visitation  in  mehreren  Stiicken  gebessert,  das*  jedoch  die  Aebtissin 
seit  einem  Jahre  im  Verkehre  mit  ihren  Verwandten  und  dem  Adel  des  Landes 
unter  dem  Vorwande  der  KlagefUhrung  und  einiger  Appellationen  gegen  den 

<-'ardinaI,  dem  Stifte  einen  nicht  iinbetriichtlichen  pecuniiiren  Schaden  xugefbgt 
und  dass  die  Aebtissin  und  die  Schwestem  gegen  die  Kegel  und  Ordensstatnten 
in  mehreren  Punkten  gefehlt  hStten.  Die  Aebte  gingen  nun  an  die  Ansarbeitnng 
weitliiufiger  Vorschriften,  welche  dem  Cardinal  vorgelegt  und  als  Refonnstatuten 
rUr  das  Kloster  Sonnenburg  bestStigt  wurden.  Das  Misstrauen  von  Seite  der 
Frauen  war  einmal  da,  sie  fuhlten  sich  verletzt,  dass  diese  Statuten  erst  in  Brixen 
und,  wie  sie  fUrchteten,  unter  dem  Eindusse  des  Cardinals  ausgearbeitet  worden. 
(lass  man  ihnen  zu  diesen  lateinischen  Statuten  weder  eine  Verdeutschung  noch 
eine  ErklSrung  mancher  vieldeutigen  Punkte  zuknmmen  liess,  und  die  Bilte,  aas 
einem  befreundeten  Kloster  ein  panr  Frauen  kommen  zu  lassen,  von  deaen  sie 
in  der  geistl.  Zucht  Unterweisung  erbielten,  nicht  gewiihrte.  Sie  wandten  sich  in 
•lieser  Angelegenheit  an  den  Herzog,  der  Herzog  wies  sie  an  den  Cardinal.  Der 
Cardinal  liess  ihnen  zweimal  ein  Monitorium  zugelien,  der  Reform  sich  zu  unter- 
ziehen,  widrigenfalls  er  mit  Strafen  einschreiten  wiirde  und  verlangte  von  den 
Frauen  einen  Revers,  dass  sie  die  Reform  annehmen  wollen ;  weil  der  Revers 

nicht  ausgestellt  wurde,  so  sprach  der  Cardinal  am  30.  April  (1455)  das  Ex- 
communications- und  Absetzungsurtheil  iiber  die  Aebtissin.  Es  heisst  darin,  nun 

habe  man  ihn  zum  letzten  Mittel  gedrfingt.  den  Bann  iiber  die  Aebtissin  aus- 
sprechen  zu  miissen;  diese  soil  fortan  als  eine  Gebannte  und  Abgesetzte  von 
Niemand  mehr  als  Aebtissin  anerkannt,  ihr  keine  Ehre  weiter  erwiesen  werden. 
Zugleich  verordnet  er,  Niemand  solle  sie  schiitzen  Oder  ihr  etwas  zufHhren  weder 
ofientlich  noch  heimlich.  Der  Cardinal  machte  aber  von  diesem  Excommunications- 
urtheil  vor  der  Hand  keinen  Gebrauch,  sondern  schickte  am  3.  Mai  siebcn  gleich- 
iautende  Briefe  an  die  Nonnen  von  Sonnenburt;  —  mit  Ausnahme  der  Aebtissin  — 
mit  der  Anfrage,  ob  sie  die  Reform  der  Aebte  liielten?  Die  Nonnen  antworteten 
durch  den  Sliftsrichter  Kagant  in  sieben  gleichlautenden  Zuschriftcn.  Sie  ver- 
sicherten,  dass  sie  und  die  Aebtissin  die  Reformvorschriften,  soweit  sie  dieselben 
verstehen,  hielten,  nur  in  Belreff  des  Beichtvaters  moge  der  Cardinal  erwSgen, 
ilass  sie  urn  einen  mit  Vollmacht  versehenen  Beichtvater  gebeten,  dass  ihnen  ihre 
Bitte  nicht  gewMhrt  worden  sei,  »nd  sie  flehten,  dass  der  Pfarrer  von  Pfal/.  n 
Oder  Herr  Albrecht  von  St.  Madein  ihre  Beichte  horen  diirften,  bis  sie  Monche 
ihies  Ordens  als  Beichtvater  bekommen  konnten.  Der  Cardinal  war  mit  der 
.Antwort  Ragants  nicht  zufrieden.  sondern  wollte  von  den  Frauen  s  e  I  b  s  t  eine 
Antwort  haben.  Diese  antworteten,  sie  hiitten  sich  an  die  visitirenden  Aebte  um 
eine  deutsche  Uebersetzung  und  Erklarung  der  Vorschriften  gewendet ;  aiif  dieses 
hin  versprach  der  Cardinal  die  Verkiindigung  des  Bannes  und  Interdictes  14  Tage 

>Utinara    ad    illS    lemporn    me    fortiina  reserv.isset  et  turn  essem  natus,  siijuanU) 
Komani  dona  accipere  coepissent.*   Cicero  de  off.   2,   21, 
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verziehen  zu  wollen  ;  am  20.  /uni  aber  lisss  er  die  am  30.  April  verfaaste  Bannbulle 
an  der  Klosterkirche  zu  8onnenburg  anschlagen,  am  folgenden  Sonntage  den  Bann 
▼on  alien  Kanzeln  verkiinden  ;  die  Aebtiasin  wurde  peremtorisch  vor  den  Cardinal 
citirt.  In  dieser  Lage  warteten  die  Frauen  die  RUckkehr  des  Herzogs  aus  Oesterreich 
ab ;  er  kam  mit  ganz  veriinderter  Gesinnung  und  Uberliess  es  den  Frauen,  ihre 
Angetegenheiten  selbst  zu  besorgen. 

Cusanus  fubr  mit  erneuter  Strenge  gegen  das  Kloster  vor;  an  den  Prior 

Bernard  von  Tegemsee  schrieb  er  triumphirend  ttber  den  erworbenen'Sieg :  »Die Jetzabel  von  Sonnenburg  abgesetzt  und  excommunicirt  wegen  ihrer  Emporung, 
sinnt  auf  mancherlei  Anscbliige  g«gen  mich ;  sie  appellirt  an  die  Curie,  reizt  ihre 
Anhanger  gegen  mich  auf,  allein  ich  stehe  unerschiitterlich  festc  u.  s.  w.  Da  sich 
der  Cardinal  durch  den  Herzog  nicht  mehr  beengt  sah,  ging  er  gegen  Sonnenburg 
unverztiglich  strenge  vor  Well  die  citirte  Aebtissin  vor  dem  Cardinal  nicht  erschien, 
so  lud  er  durch  den  Pfarrer  von  St.  Lorenzen  die  Frauen  vor  sIch,  um  sich 
wegen  ihres  Ungehorsams  zu  rechifertigen;  gehorchten  sie  nicht,  so  wiirde  er  mit 
Strafen  gegen  sie  sammt  nnd  sonders  so  lange  forlfahren,  als  das  Recht  ihn 
dazu  ermSchtige.  Die  Frauen  erschienen  nicht;  sie  wurden  zum  I.,  2.  und 
3.  Male  peremtorisch  vorgeladen,  Bann  und  Interdict  sei  indessen  itber  das 
Mttnster  auszusprechen  und  an  den  Thoren  daselbst  anzuschlagen.  Statt  zu  erscheinen 
appellirten  die  Nonnen  an  den  hi.  Stuhl  gegen  die  ungerechte  Bedrttckung  von 
Seite  des  Cardinals;  sie  rechtfertigten  ihr  Nichterscheinen  mit  der  Versicherung, 
dass  weder  sie  noch  einer  ihrer  Procuratoren  aus  Furcht  vor  der  Strenge  desselben 
es  wagen  konne  sich  ihro  zu  nahem.  Zwei  Monate  waren  verflosgen  und  Sonnenburg 
hatte  kein  Zeicfaen  des  Geborsams  oder  der  Reue  gegen  den  Cardinal  gegeben ; 
nun  glaubte  Cusanus  wieder  einen  Schritt  than  zu  mUssen.  Am  I2.  Nov.  (1455) 
gebot  er  dem  Pfarrer  von  St.  Lorenzen,  Uber  die  Aebtissin  Verena,  well  sie  in 
ihrer  Bosheit  immer  znnehme,  an  alien  Sonn-  und  Feiertagen  unter  Glockengelfiute, 
mit  brennenden  Kerzen,  mit  emporgebobenem  Kreuze,  in  geistlicher  Kleidung  und 
unter  Aussprengung  des  gesegneten  Wassers  zur  Vertreibung  der  Teufel,  welche 
sie  also  gebunden  balten  und  an  ihren  Ketten  schleppen,  den  Bannfluch  in 

Gegenwart  der  Gliiubigen  zu  wiederholen,  doch'  soil  man  ein  Gebet  verrichten, 
das  er  vorzeichnete,  um  ihre  Bekehrung  zum  christlichen  Glauben  zu  erflehen, 
alles  Volk  soil  das  Responsorium  dazu  singen:  >Die  Himmel  werden  ofTenbar.t 
Nach  dem  Gebete  soil  sich  der  Pfarrer  mit  seiner  Geistlichkeit  und  dem  Volke 

an  die  Schwelle  der  Kirchthiire  begeben  und  die  ansgelSschten  Kerzen  in  der 

Richtnng'  nach  dem  gebannten  Kloster  schleudern  zum  Zeichen  ewiger  Verdammniss, 
in  die  Gott  hingegeben  hat  Datan  und  Abiron,  die  das  Erdreich  lebendig  ver- 
schlungen  und  dieser  Verdammungsakt  soil  wiederholt  werden  nach  der  Messe, 
Vesper  und  Predigt.  Weil  die  Folgen  dieses  Vorganges  auch  die  Temporalien 
nnd  Rechte  des  Klosters  berilhrten,  so  musste  sich  der  Merzog  als  Schirmvogt, 
ungeachtet  des  guten  Einvernehmens  mit  dem  Cardinal,  doch  wieder  in  die  Sache 
legen  und  bracbte,  um  aus  dem  Streite  einen  Ausweg  zu  linden,  die  Pensionirung 
der  Aebtissin  in  Vorschlag,  womit  sich  Aebtissin  und  Cardinal  einverstandei) 
erklSrten.  Da  sicb  aber  Cusanus  und  Verena  ttber  die  Bedingungen  nicbt  einigen 
konnten,  so  verweigerte  die  Aebtissin  die  Annabrae  der  Pension.  Der  Cardinal 
betracbtete  das  als  neuen  Ungehorsam  und  sprach  zu  Brixen  in  Gegenwart  einer 
zahlreichen  Priesterschaft,  die  wahrscheinlich  zu  einer  Diocesansynode  in  Brixen 
versammelt  war,  ttber  Aebtissin  und  Convent  von  Sonnenburg,  sowie  ttber  ihren 
ganzen  Anhang  dffentlich  den  Bannfluch  aus.  Die  Aebtissin  berichtete  dieses  an 
den   Herzog,  der  sich  beim  Cardinal  wieder  filr  die  Nonnen  verwendete. 

Indessen  war  Papst  Nicolaus  V.  gestorben ;  sein  Nachfolger  Calixtus  III. 
war  ein  ganz  anders  gearteter  Mann.  Er  glaubte  nicht,  dass  auf  dem  von  Cusanus 
eingeschlagenen  Wege  sich  viel  Gutes  erreichen  lasse;  er  gab  den  Klagen  und 
dem  oft  wiederhollen  Hilferuf  der  Nonnen  von  Sonnenburg  Gehor  und  lud  den 
Cardinal  ein,  den  Streit  ohne  Geriiusch  und  mit  Vermeidung  der  Scandale  beizu- 
legen.  Kaum  hatte  Cusanus  von  diesem  Breve  Kunde  erhalten,  als  er,  anstatt  von 
der  betretenen  Bahn  abzustehen,  neue  Massregeln  gegen  das  Kloster  ergrifl.     Er 
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setzte  am  8.  JSnner  (1456),  weil  alle  andern  Nonnen  gebannt  seien,  die  Dekanin 
Aira  von  VeUeck  zur  Verweserin  des  Stifles  ein.  Am  10.  Jinner  Hess  er  durch 
die  Pfarrer  von  St.  Lorenren,  Taufers,  Enneberg  alle  diejenigen  nnit  dem  Banne 
und  Verweigerung  des  kirchl.  Begrabnisses  und  der  hi.  Sacramente  bedrohen, 
welche  fttrder  Zinsen  und  Zehente  der  abgesetzten  Verena  anstatt  der  von  ibm 
eingesetzten  Verweserin  einliefern  wttrden. 

Inzwischen  war  das  pfipstliche  Breve  vom  1 1.  Dec.  1455  eingelangt  nnd 
zwar  nicht  bios  an  den  Cardinal,  sondem  in  gleichlautender  Fassung  auch  an 
den  Herzog,  der  wieder  zu  Gunsten  der  Nonnen  einstand.  Cusanus  erklirte,  der 
Papst  sei  falsch  berichtet  worden ;  er  lasse  gegen  die  Nonnen  keine  Erleichterung 
eintreten.  Auf  die  Frage,  warum  er  denn  cigentlich  die  Aebtissin  Verena  abgesetzt, 
antwortete  Cusanus:  >Nur  wegen  ihres  Ungehorsams,  denn  Verena  sei  sonst  eine 
Frau  von  unbescboltenem  Wandel  und  eine  gute  Vorsteherin.«  Weil  zwischen 
den  Abgeordneten  des  Herzogs  nnd  dem  Cardinal  keine  Vermittlung  zu  Stande 
gekommen,  wurde  das  Domcapitel  aufgefordert  zu  vermitteln:  es  begab  sich  in 
corpore  turn  Cardinal,  erhielt  »ber  keine  andere  Antwort  a!s  die  herzogiichen 
Gesandten.  Der  Cardinal  fuhr  in  seinem  strengen  Vorgehen  fort.  Bei  der  in 
Bozen  im  MSrz  1456  stattgehabten  Uebereinkunft  wurde  leider,  weil  der  Hersog 
anderwartig  in  mancherlei  Verlegenheit  war  nnd  sich  gegen  Cusanus  nacbgiebig 
zeigen  masste,  das  Kloster  dem  Cardinal  geopfert ;  die  Aebtissin  auch  vom  Herzog 
abgesetzt,  die  Frauen  als  Gebannte  anerkannt,  die  eingesetzte  Verweserin  blieb; 
was  sie  in  Trmporalibus  verftigt  hatte,  erhielt  Geltung;  die  Nonnen  ertangten 
als  Verurtheilte  nur  nach  deraiithiger  und  unbedingter  Unterwerfung  Lossprechang 
von  den  kirchl.  Strafen.  Dass  Sonnenburg  davon  ttberrascht  war,  kann  nicht 
befremden. 

Mitte  April  (1456)  gedacbte  der  Herzog  nach  Oesterreich  zu  reisen,  und 
traf  Vorkehrungen,  die  Frauen  nicht  ganz  schutzlos  zu  lassen  und  den  Cardinal 
gegen  dieselben  milder  zu  stimmen.  Der  Cardinal  liess  sich  aber  nicht  umstimmen, 
sondem  befabl  am  15.  Mai  dem  Pfarrer  von  St.  I.orenzen  unter  Androhung  der 
Excommunication  fUr  den  Unterlassungsfall,  das  hi.  Sacrament  von  Sonnenburg  zu 
entfemen  und  nach  St.  LorenzeA  zu  bringen ;  wollten  die  Nonnen  das  verhindem, 
so  soUten  sie  aller  von  Piipsten  und  Bischdfen  eriangten  Privilegien  ipso  facto 
beraubt  sein.  Das  Verbot,  die  Nonnen  zu  hegen  nnd  pflegen,  ihnen  Zin«e  nnd 
I  .ebensmittel  zuzufiihren  u.  s.  w.  wurde  mit  erneuter  .Strenge  wieder  eingescharft 
und  von  den  Zinsbauern  geme  pilnktlich  befolgt.  Im  December  gestattete  der 
Cardinal,  dass  den  Nonnen  aus  den  Abgaben  der  zinspflichtigen  Bauem  die 
Nothdurft  gereicht  werde,  aber  nur  diese,  das  Uebrige  solle  bis  zur  Anknnft  des 
llerzogn  oder  sonstiger  Entscheidung  der  .Sache  aufbewahrf  werden;  der  Hertog 
hatte  nSmlich  den  Vorschlag  gemacht,  die  streitigen  Pnnkte  dnrch  den  hi.  Stnhl 
entschelden  zn  lassen. 

Im  Mai  1457  kehrte  der  Herzog  nach  Tirol  zurttck  und  brachte  in  Erfahning, 
dass  die  Nonnen  ih  Sonnenburg  vom  Cardinal  vieUach  bedringt  werden.  Der  ttber 
<las  Kloster  ausgesprochene  Bann  war  dem  Volke  hiiufig  von  den  Ranzeln  herab 
in  Erinnerung  gebracht  worden;  ttber  300  Menschen,  die  znm  Stifle  geborten, 
hatte  man  ohne  Reicht,  ohne  Sacramente,  ohne  Gottesrechte  gelassen,  nnd  die  ver- 
storbenen  Angehorigen  des  Klosters  nicht  in  geweihter  Erde,  sondern  wie  ver- 
endetes  Vieh  anf  profanem  Felde  eingescbarrt.  In  Rom  hatte  der  Cardinal  die 
Bestatigung  der  von  ihm  eingesetzten  Verweserin  und  dartther  hin  ein  pSpstl. 
Breve  voll  Drohungen  gegen  das  Stift  erwirkt.  Die  Frauen  sollten  sich  binnen 
13  Tagen  der  Verweserin  unterwerfen  und  gleichzeitig  den  Cardinal  um  Absolution 
bitten,  widrigenfalls  >$ollten  alle  Strafen  des  Ungehorsams  and  der  Ketzerei  Uber 
sie  kommen.«  —  Das  Breve  und  die  Vermaledeiung  der  Nonnen  wurde  mit  ver- 
schSrftem  Verbot,  den  Gebannten  weder  etwas  zuzufiihren  noch  zu  reichen,  von 
alien  Kanzeln  verkttndet.  Die  Nonnen  geriethen  dadurch  in  die  ansserste  Hungersnoth 
und  in  Furcht,  eines  Tages  im  Kloster  Uberfallen  nnd  als  Gefangene  fortgeschleppt 
zu  werden.  Der  Stiftsverwalter  Baltasar  von  Welsberg  klagte  dem  Herzog  anfmngs 
des    Jahres    1458,    dass    er    in    Verwaltung    der    .Stiftstemporalien    vom  Cardinal 
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Storungen  erleide  und  bat  urn  Entlassung.  Der  Herzog  befaht  ihm  auszuharrcn 
and  zn  sorgen,  dass  das  Kloster  zu  seinen  Renten  komme,  er  (der  Herzog)  wolle 
sich  als  Vogt  und  Latidesfilrst  durch  das  entgegengesetzte  Begionen  nicht  aus 
s«ineD  Kechten  verdrangen  lassen.  Der  Stiftsverwatter  verhielt  nun  die  Zinsbauern 
zur  Ablieferung  der  dem  Kloster  schuldigen  Giebigkeiten ;  Cusanus  verordnete, 
<\ie  Abgaben  nur  der  Verweserin  abzuliefem.  Am  15.  Marz  (1458)  kam  eine 
(Jesandtschaft  zum  Cardinal  nach  Buchenstein, ')  um  einen  Vergleich  betreffs 
Sonnenburgs  zu  Stande  zu  bringen.  Aus  der  Antwort  des  Cardinals  an  die 
Aebtissin  war  ersicfatlich,  dass  er  vor  Allem  die  Aebtissin  Verena  aus  dem  Kloster 
entfemt  wissen  wollte.  Anf  dieses  bin  suchte  auch  die  Herzogin  Eleonora  die 
Aebtissin  zur  Abdankung  und  Annahme  der  Pension  zu  bewegen. 

Die  Aebtissin  antwortete  dem  berzogl.  Abgeordneten  Hans  Kripp:  >Ich 
habe  bisher  in  Allem  nur  nach  dem  Willen  des  Herzogs  gehandelt  und  will  auch 
sein  jetziges  Begehren  erfUlIen,  wenn  dieses  sein  Willen  ist.  Ich  will  abtreten, 
wenn  mir  meine  Gelder  bezahit,  wenn  mir  die  Absolution  nicht  erschwert,  wenn 

mir  jiihrlich  200  fi.  gegeben  und  wenn  frir  meine  Seele  und  Elire  gesorgt  wird.« 
Im  gleichen  SInne  sprachen  sich  die  ttbrigen  Nonnen  aus.  Der  Cardinal  war  damit 
nicht  znfrieden.  Er  hatte  verlangt,  Verena  und  die  andern  Frauen  soUen  demiithig 
um  Absolution  und  Wiederaufnalime  in  die  Gemeinschaft  der  christlichen.  Kirche 
bitten  und  nun  vemahm  er  die  Worte:  »Verena  wolle  abdanken,  wenn  man  fttr 
ihre  Seele,  ihre  Ehre  und  ihre  Pension  sorge;«  er  erkUrte  den  Abgeordneten  des 
Herzogs,  da  Aebtissin  and  Frauen  der  Aufifordening  am  Absolution  und  Wieder- 
aufnahme  zu  bitten  nicht  nachgekommen  seien,  so  wolle  er  in  Uezug  au(  Sonnenburg 
von  keinen  weiteren  Unterhandlungen  wissen,  beauftragte  am  27.  MSrz  den  Michael 
von  Natz,  die  Vollziehang  seiner  Befehle  gegen  Verena  vorzunehmen  und  die 
Verweserin  Afra  aufzumuntem,  jetzt,  wo  es  am  fiiglichsten  geschehen  konne,  die 
Zinse  einzuheben,  spiiter  dttrfte  sie  daran  gehindert  werden. 

Als  die  Frauen  davon  Kunde  erhielten,  thaten  sie  einen  muthigen  Schritt 

zn  ihrer  Vertheidigung.  ->Da  haben  wir  una  unterstanden,  nach  unserem  eigenen 
Kathe  und  Ermessen  fUr  unser.-  Sicherheit  und  Erhaltung  zu  sorgen.  t  .Sie  nahmen 
einen  Hauptroann  Jos  von  Hornstein  zu  Schatzberg  mit  einer  Soldnertruppe  in 
Wenst,  um  das  Kloster  su  schiltzen  und  die  Amtleute  des  Stiftes  bei  Eintreibung 
der  Zinse  und  Abgaben  untersttttzen  zu  lassen. 

Am  I.  April  (Osterabend)  forderte  Aebtissin  Verena  die  Gotteshausleute 
auf,  binnen  8  Tagen  Zinse  und  Abgaben  einzuliefern ;  im  Falle  des  Ungehorsams 
sei  der  Hauptmann  Jos  v.  Hornstein  beauftragt,  Zwang  anzuwenden.  Die  Gottes- 

hausleute antworteten,  dass  sie  der  gebannten  und  abgesetzten  Aebtissin  nichts 
geben  diirften  und  dass  sie,  falls  man  sie  nothigen  wjirde  gegen  die  piipstl. 
Befehle  zu  handein,  sich  mit  Gewalt  widersetzen  wiirden.  Nun  zog  Hornstein  mit 
<)en  Amtleuten  des  Stifles  und  mehreren  Sbldnern  bei  50  Mann  stark,  mit  Armbrust 
und  Rtichsen  hewafinet,  nach  Enneberg,  Wengen  und  Abtei,  um  den  Gehorsam 
zu  erzwingen  oder  Pfandungen  vorzunehmen.  Da  brach  Gabriel  Prack,  des  Cardinals 
Amtmann  zu  Thurn  an  der  Gader,  mit  einer  zahlreichen  Schaar  ttber  die  Amtleute 
des  Franenstiftes  und  deren  Gefolge  her.  Es  kam  zu  einem  furchtbaren  Gemetzel, 
in  welchem  die  Leute  des  Klosters  grosstentheils  erschlagen,  die  ttbrigen  gefangen 
genommen  und  bald  darauf  hingeschlachtet  wurden;  nur  den  Hauptmann  Hornstein 
Hess  Prack  am  I.eben,  weil  er  ihn  gefangen  nach  Buchenstein  bringen  wollte. 
•  Nach  solcher  That  begab  sich  Gabriel  Prackh  zu  dem  Herren  Cardinalen  gehn 
Puechenstain  vnd  verkhin<let  ihm  solche  Zeitung,  der  Herr  stellt  sich  darob  frolich 
vnd  hiess  bringen  ein  Trankh  in  einem  Silberen  vergolten  Kopf  vnd  da  er  darauss 
trankh  reichet  er  solchen  Kopf  obgedachten  Prackhen  vnd  schenket  ihm  den 
VVein  sambt  den  Kopf  zu  Belohnung  solcher  That ;  absolviert  auch  Prackhen  vnd 

seine  Consortes  dieses  I'odtschlags  halber,  betilcht  auch,  dass  man  der  Erschlagenen 
Corper  nit  allein  nit  in  das  geweihte,  sondern  a'lch  in  das  gemeine  Erdreich  nit 

')  im  Juli   1457  war  der  Cardinal,  weil  er  sich  in  Brixen  nicht  mehr  sicher 
glaubte.  auf  die  feste  Burg  Andraz  in  Buchenstein  geflohen. 
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begraben  solle.  .So  auch  geschehen  ist.  Darauf  werden  derselben  Leichnanib  von 
denen  Hunden,  wilden  Thieren  vnd  Gefliigel  verzohrt  vnd  aufgefressen,  die  Closter- 
(rauen  ans  dem  Ootteshaus  vertriebeo  vnd  dasselbe  mit  Knechten  besetzt.t  '}  Die 
Anhiinger  des  Cardinals  wollen  »die  Morderei*  und  die  Geschichte  mit  deni 
•gulden  Kopft  nicht  recht  zugeben,  doch  horen  wir  hieriiber  den  Cardinal  selbst. 
Der  Cnrdinal  schreibt  146 1 :  >Er  (Herzog  Sigmund)  schreibt,  wie  der  Cardinal 
Gabrielen  Prack  ein  guldein  Kopf  gegeben  hab,  der  ibm  den  gefaogenen  Hauptmann, 
der  die  armen  leut  nothen  wollt,  dass  sie  wider  die  papstlichen  Censuren  und  Ordoung 
tSten,  bracht  hat.  Was  VVunder  ist  das,  ob  er  es  getan  hat,  und  Imt  Sigtnand 
davon  keine  rayttung  zu  tuen.<  Prack  kam  aus  Buchenstein  wieder  nach  Enneber^ 
und  erschien  am  7.  April,  Freitag  in  der  Osterwoche,  vor  den  Thoren  des  Stiftes 
Sonnenburg,  um  das  Kloster  zu  ersttirmen.  Es  gelang  dem  Baltasar  von  Welsberg 
und  anderen  Kdlen,  einen  Wafienstillstand  zu  erwirken,  bis  von  der  Herzogin  und 
dem  Cardinal  Weisungen  kSmen.  Aber  schon  am  folgenden  Tage  gegen  Abend 

riickten  die  prack'.schen  Knechte  unter  fUrchterlichen  Drohungen  gegen  die  NonneD 
an  das  Kloster  vor.  Da  mag  zwischen  den  prack'scben  und  homstein'schen 
Knecbten  die  Mannesschlacht  vorgefallen  sein,  von  welcher  der  Herzog  in  einer 
spKteren  Klageschrift  gegen  den  Cardinal  ErwShnung  thut.  Die  Frauen  floben 
wahrend  derselben  in  die  nahe  gelegenen  Walder  uod  fanden  um  Mitternacht  in 
einem  Hause  Unterkunft.  tAllein  verratben,  miissten  wir  weiter  weichen.  Also 
hat  man  uns  drei  Tage  umgejagt  und  gesucht  mit  aufgeworfenen  Bannem,  und 
sind  uus  drei  Tage  nacheinander  die  Felnde  so  nahe  gewesen,  das  wir  sie  sahen 
und  sie  uns;  da  half  uns  die  Jungfrau  Maria,  dass  wir  ihnen  entgangen  sind.< 
So  berichten  die  Nonnen  selbst.  Prack  besetzte  das  Kloster  und  setzte  die  Ver- 
weserin  Afra  in  den  ruhigen  Besitz  der  oden  Mauern.  Die  Frauen  batten  indessen 
fiir  einstweilen  im  Schlosse  Schonegg  Unterkunft  nnd  Schutz  gefunden;  von  dort 
aus  schrieben  sie  der  Herzogin  und  baten  dieselbe  um  sicheres  Geleit  nacb 
Innsbruck,  und  sie  von  dort  aus  irgendwohin  in  Sicherheit  bringen  zu  lassen. 

Als  der  Herzog,  der  sich  in  Oesterreich  befand,  von  den  Sonnenbnrger  V'orfallen 
Kunde  erhielt,  wurde  er  iiusserst  aufgebracbt,  berichtete  die  gauze  .Sacbe  an  den 
Papst  und  das  Cardinal-Collegium  nach  Rom.  Nacb  Tirol  berichtete  der  Herzog, 
das  Kloster  solle  sogleich  den  Leuten  des  Cardinals  entrissen,  die  vertriebenen 
Nonnen  wieder  eingesetzt  und  zu  ihrem  Schutze  eine  Mannscbaft  dahin  verlegt 
werden.  Nach  der  Riickkehr  des  Herzogs  aus  Oesterreich  wurde  mit  dem  Cardinal 
wieder  verhandelt,  und  zwar  in  Liisen.  einem  .Seitenthale  von  Brixen,  wohin  der 
Cardinal  aus  Buchenstein  gekommen  war.  In  Bezug  auf  Sonnenburg  wurde 
bestimmt,  der  Herzog  solle  emstlicb  dazu  thun,  dass  Verena  abtrete  und  aus  dem 
Kloster  komme,  und  dass  der  Convent  ihr  zu  ibrer  Versorgung  lebenslinglich 
200  fl.  gebe  .  .  .  Kerner  sollen  Verena  und  die  Klosterfrauen  den  Cardinal  sowoh! 
fttr  sich,  als  auch  fiir  alle  jene,  welche  ihretwegen  in  den  Bann  gekommen,  unt 
die  Absolution,  und  wenn  es  erfordert  wiirde,  dieselbe  in  Rom  zu  sucben,  um 
seine  Verwendung  demtithig  bitten, c  Wenn  dieses  geschehen  sei,  konne  der 
Herzog  eine  ehrbare  geistlicbe  Frau  desselben  Ordens,  von  woher  er  will,  xls 
Aebtissin  einsetzen,  die  Verweserin  Afra  soli  dann  abtreten. 

(Ein  .Sclilu.isartikel  folgt  im  nnehsten  Hefte.) 

')  Burglechner,  Tyr.  Laiidtafel  b.   717. 
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Ueber  die  wissenschaftliche  Bildung  des  hi.  Benedict. 
Von  P.  Ednunrt  Schmidt   in   Melteti, 

(Erst«r  Artikel.) 

In  mehreren  Artikeln  dieser  Zeitschrift  iiber  einzelne  Theile 

der  Regel  des  hi.  Benedict  >)  war  besonders  die  logische  Ver- 
kniipfuDg  der  Gedanken  hervorgehoben  und  gezeigt  worden.  dass 
dieselbe  den  Anforderungen  der  Wissenschafllichkeil  vollkommen 
entsprechen.  Dies  hat  einen  verehrten  Mitbruder  zu  der  Frage 
veranlasst:  Warum  hat  man  friiher  in  der  Regula  solche 
Logik  und  Feinheiten  nicht  gesueht,  und  was 
berechtigt  iiberhaupt,  dergleichen  in  ihr  zusuchen? 

Was  die  erste  Frage  betrifft,  so  sei  vor  aliem  die  (iegen- 
frage  gestattet:  1st  man  friiher  nicht  noch  vie!  weiter  gegangen 
ais  in  jenen  Artikeln  geschehen,  und  hat  man  nicht  noch  mehr 
vorausgesetzt,  indem  die  meisten  Commentatoren  sogar  Satz  ftir 
Satz,  ja  Wort  fiir  Wort  erklftrt  haben  nnd  zwar  sehr  haufig  ohne 
besondere  Rucksicht  auf  den  Zusammenhang?  Warum  sollte  es 
nicht  angemessen  sein,  endlich  einmal  bei  der  Erklarung  der 
Regula  von  den  Vorschriften  der  Hermeneutik  einen  ausgiebigeren 
(iebrauch  zu  machen  und  ofter  die  Grammatik  und  Logik  zu  Rath 
za  Ziehen?  Der  Zweck  jener  Commentare  war  gewohnlich  und  in 
ei"ster  Linie  das  Erbauliche :  und  wenn  sie  der  Wissenschaftlichkeit 
Rechnung  trugen,  so  betonten  sie  vor  allem  das  (ieschichtliche. 
Ueberdies  erscheinen  allj^lhrlich  neue  verbesserte  Aullagen  dei- 
Classiker  und  der  Werke  der  Kirchenvitter  und  anderer  Schrift- 
steller  mit  stets  neuen  Erkliirungen ;  warum  sollte  die  tiberans 
ehrwiirdige  Regel  des  hi.  Benedict  nicht  auch  in  einer  neuen 
bisher  bei  ihr  noch  nicht  versuchten  Weise  behandelt  werden 
diirfen  ? 

Wichtiger  ist  die  zweite  Frage:  Was  berechtigt,  in 
der  Regula  Eigenschatten  anzunehmen,  welche  nur 
den  Werken  wissenschaftlich  gebildeter  Manner 
zukommen?  Die  Beanlwortung  derselben  soli  der  (Jegenstand 
dieser  Artikel  bilden.  *) 

Die  vielen  Biographen  des  hi.  Benedict  haben  nach  dem 
Vorgang  des  hi.  (jregor  des  (iros.sen  nur  dessen  Tugenden  und 
Wunder  dargestellt,  wahrend  sie  von  dessen  wissenschafllicher 
Bildung  Oder  einer  Beth&tigung  derselben  —  schweigen.  Aniass 
dazu  haben  wohl  die  Worte  des   hi.  Gregor  gegeben:    »Rece.ssit 

<)  Jahrgan^  1883,  I,  S.  1  AT.  ilber  die  Vorrede;  II,  S.  1  if.  Uber  da.^ 

IV.  Capitel;  1886,  I,  S.  1  ft",  iiber  das  VII.  Capitel;  II,  !S.  1  ff.  Uber  dan LXXII.  Capitel. 

')  Dieselben  siud  ein  theilweioe  verSnderter  und  erweiterter  Abdruck 
der  Sohulprogramnie  der  Studienanstalt  Metten  von  1886  und  1887. 
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igilur  scienter  nescius  et  sapienler  indoctus.-'  denn  dieselbeii 
kundeten.  so  meinte  man,  jede  Unlersuchung  in  dieser  Richlung 
als  erfolglos  an  und  liassen  es  als  selbstvei-standlich  ei-scheinen, 
dass  der  hi.  Benedict  jener  Hildung  entbehrle.  Allein  die  genauere 
Untersuchung  der  Worte  des  hi.  (Jregor  iin  2.  Buch  .seiner  Dialoge 
und  ein  eingehcnderes  Nachforschen  im  Leben  und  Wirken  des 
grossen  (iesetzgebers  der  Monche  fiirderte  ein  ganz  anderes  Ergebnis 
zu  Tag.  Dasselbe  lasst  sich  in  folgende  Satze  zusammenfassen : 
Der  hi.  Benedict  verliess  die  Welt  erst,  nachdem 
er  sich  die  allgemeine  hohere  Bildung  vollstandig 
angeeignet  hatte;  er  blieb  stetsdemStudiumund 
der  Wissenschaft  ergeben,  und  wurde  von  seinen 
Zeitgenossen  als  wissenschafllich  gebiideter  Mann 
angesehen  und  geachtel.  Seine  Regula,  mag  man 
nun  ihren  Inhalt  oder  ihre  Form  ins  Auge  fassen, 
kann  nur  das  Werk  eines  geistig  hochgebildeten 
Mannes  sein.  Diese  Siltze  stehen  allerdings  der  sogenannten 
Tradition  schroff  gegeniiber;  sind  sie  aber  als  begrundet  nach- 
j^ewiesen,  dann  sind  sie  ebenso  viele  Beweise  fiir  die  wissen- 
schaftliche  Bildung  des  hi.  Benedict,  und  es  mu.ss  dann  auch  das 
in  den  friiheren  Artikeln  bei  Erklarung  der  hi.  Regel  eingehaitene 
Verfahren  als  vollkommen  berechtigt  anerkannl  werden. 

I.  Der  hi.  Benedict  vor  seinem  Weggang  aos  Rom. 

Wie  alt  war  der  hi.  Benedict  als  er  die  Welt  verliess,  um 
sich  in  die  Cinsamkeil  zu  begeben?  Der  hi.  (Jregor  scbweigt 
dailiber ;  man  isl  deshalb  genothigt,  aus  seinen  anderen  Angaben 
und  ans  der  Sachlage  die  naheren  Anhaltspunkte  zu  gewinnen, 
um  diese  Frage  zu  beantworten.  Die  ziemlich  allgemein  ange- 
nommene  Meinung  geht  dahin,  dass  der  hi.  BenefJict  in  seinem 
vierzehnten  Lebensjahr  Rom  und  die  Studien  verlassen  hat.  1st 
diese  Ansicht  richtig,  so  kann  auch  seine  wissenschaflliche  Aus- 
bildung  nur  eine  verhiiltnismassig  geringe  gewresen  sein.  Anders 
gestaltet  sich  jedoch  die  Sache,  wenn  es  gelingt  nachzuweisen, 
(lass  diese  Meinung  nicht  wohl  testgehalten  werden  kann,  und  dass 
jenes  Ereignis  etwa  in  sein  achtzehntes  Lebensjahr  fallt:  denn 
alsdann  haben  wir  keinen  (Jrund  mehr  zu  zweifeln,  dass  er  die 
allgemeine,  namenllich  die  formale  Bildung  schon  vollstftndig  er- 
worben  halte,  ehe  er  seinen  Entschluss  ausfuhrte.  und  dass  mithin 
flie  oben  angefiihrten  Worte  seines  ersten  Biographen  nur  in 
einem  beschrankten  Sinn  genommen  werden  konnen. 

S<:hon  Baronius  (ad  annum  494.  n.  [.iXXII)  fand  die  erwRhnle 
allgemeine  Annahme  unwahr«cheinlich  und  unglaublich;  er.schreibt 
hieriiber :   »Sed  lalli.  mea  qnidem  sententia.  puto.  qui  Benedictum 
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«'ius  aelalis  puerum  eremum  petiisse  existimarunt,  baud  asseculi 
(iregorii  verbomm  sententiam.  Nee  sane  verisimile  est.  ut  tain 
tenerae  aetatis  pner  adeo  arduum  vitae  arripuerit  inslitiitum,  a  quo 
potius  per  Romanum  prudenlem  monachum  revocandus  fuissel, 
qnam  famulatn  pollicito  impellendus.  Hanc  quidein  sententiam  de 
eius  pueritia'  cum  eremum  petiit,  inde  ortam  pnto  quod  s.  (ii-egorins 
puerum  eum  appellat.  Sed  cum  talem  fuisse  studeat  demonstrare, 
qui,  si  voluisset,  mundi  voluptatibns  frui  ulique  valuisset,  sed 
abstinuisse  virtute  animi;  adolescentulum  potius  quam  puerum 
eum  exhibere  videtur.«  In  der  folgenden  Nummer  (73)  sucht 
Haroniiis  aus  anderen  Stellen  des  hi.  Gregor  zu  beweisen,  dass 
bei  ihm  »puer«  so  viel  ais  »adolescens«  sei. 

Hiegegen  erhob  sich  Mabillon,  der  die  herrschende  Ansicht 
in  seinen  Annales  Ord.  S.  Bened.  (tom.  I.  pag.  3  seq.)  folgender- 
inassen  zu  vertheidigen  suchi :  »Non  placet  Baronio  immaturus 
hie  secessus.  At  (iregorius  puerum  vocat,  qui  vixdum  puer 
attigisset  puberes  annos,  teste  Bertario  (in  hymno  de 
s.  Bened.)  adhuc  tenerrimus  grandaevo  animo,  inquit 
s.  Odo  abba-s  Cluniacensis  (serm.  des.  Bened.)  iam  tumeremi 
vastitatem  subire  ausus  est.«  In  den  Acta  Sanctorum  Ord. 

s.  Bened.  (fom.  I.  pag.  3.  in  nota)  fiigt  er  den  genannten  (iewahrs- 
mttnnern  noch  Aimoin  bei,  der  den  hi.  Benedict  »adhuc 
puerulus<  nennt  (de  gest.  Franc.  1.  2.  c.  22).  —  Aimoin,  MSnch 
in  Fleury,  starb  1(K)8;  seine  fiinf  Bticher  de  gestis  Francorum 
werden  von  Potthast  (Mittelalt.  (iesch.-Qu.)  als  >kurz  und  unkrilisch« 
bezeichnet.  Der  hi.  Bertarius  (f  883  od.  884)  und  der  hi.  Odo 
von  Clugny  (1942)  reproducieren  gelegentlich,  der  eine  im  poetischen. 
der  andere  im  rhetorischen  Stil  den  Ausdruck  »puer«,  den  der 
hi.  (iregor  zweimal  gebraucht.  Das  ist  die  ganze  Beweisfuhrung 

Mabillon's  und  alles,  was  er  fttr  die  »Tradition'  und  gegen  Baronius 
vorbringen  kann :  vonden(Jriindendeslelzterenschweigt 

er  ganz.  Bei  aller  Hochachtung  vor  der  Gelehrsamkeit  Mabillon's wird  man  doch  sagen  mlissen,  dass  die  Ansicht  seines  (iegners 
durch  dieselbe  keineswegs  als  unhaltbar  dargethan,  ja  auch  nur 
erschiittert  wird,  wie  im  Folgenden  naohgewiesen  werden  soil. 

/uniichst  moge  das  aus  dem  Wort  »puer«  entnommene 
Argument,  das  einzige,  welches  entgegengehalten 
werden  kann,  entkraftet  werden.  •Puer«  bezeichnet  iiberhaupt 
nnd  ganz  regelmftssig  .liinglinge  bis  zum  17.  und  18.  Lebensjahr 
nnd  haufig  auch  noch  ftltere;  es  wird  z.  B.  gebraucht  »vom  neun- 
zehnjahrigen  Oclavianus,  Cic.  ep.  12,  25,  4:  Phil.  4,  1,  3;  von 
Scipio.  der  fiber  20  .lahre  alt  war,  Sil.  13,  704  u.  a. ;  von  Pallas, 
der  eine  Abtheilung  Soldaten  befehligte,  Verg.  Aen.  11,  42.« 
((ieorges.  Ausfuhrl.  lat.-deutsch.  Handwiirterbuch ;  vergl.  auch 
K 1  o  t  z.   Handworterbuch   der  lat.  Hpr.)     In    folgender  Stelle  aus 
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Seneca  (ep.  49.)  ist  ganz  deutlich  »puer«  fiir  >.iuDgUng<  gebrauebt: 
»Modo  apud  stoicum  philosophum  puer  sedi.  modo  causas  agere 
coepi,  modo  desii  velle  agere.  modo  desii  posse.'  Noch  freier 
gebraucht  es  der  hi.  Hieronymus  (geboren  um  330)  von  sich 
selbst,  da  er  schon  das  vierzigste  .Jahr  iiberschritten  hatte,  epist.  6. 
(al.  52.  al.  2.)  ad  Nepotianum:  »Diim  essem  adolescens. 
imo  pene  puer...  scripsi  [anno  374]  ad  avunculum  taum 
sanctum  Heliodorum.«  —  indessen  scheint  anch  der  hi.  (Iregor 
selbst  keinen  Nachdruck  aul  dieses  Wort  gelegt  zu  haben;  denn 
noch  in  demselben  Capitel  nennl  er  den  hi.  Benedict  im  gleichen 
Alter  >vir  Dei.«  Letzteres  darf  allerdings  nicht  urgiert  werden: 
aber  ebenso  wenig  ist  es  zul&ssig,  das  erslere  voin  eigentUchen 
Knabenalter  zu  verstehen. 

Es  ist  von  Interesse  zu  sehen,  wie  der  hi.  Papsl  /acharias 
die  fraglichen  Stellen  wriedergibt.  Er  hat  die  Dialoge  des  hi.  (iregor 
(rei  ins  Griechische  iibertragen  und  steht  der  Zeit  des  hi.  Benedict 
nm  mehr  als  hundert  Jahre  naher  als  der  hi.  Bertarius,  der 

iil  teste  Zeuge  Mabillon's.  >Benedictus  autem  religiosus  et  pius 
puer«  ttberselzt  er:  »B6v45txtoj  Sk  6  a7tou5a'.6TaTo;  xa!  Seou 
H-spaiMDv.*  und  umgeht  somil  ganz  das  betreffende  Wort.  Die 
andere  Stelle:  »quatenu8  praesentes  et  secuturi  omnes  agnoscerent. 
Benedietus  puer  conversionis  gratiam  ex  quanta  perfectione 
eoepisset«  umschreibt  er:  ».  .  .  npi?  zb  y-eaJHjvat  (>nb  itavTwv  twv 
S'at6vT(ov  xat  e^wvTtov  eig  56^av  (liv  OeoO,  luacvov  5k  tou  y/rjOiou 
aOxoO  SouXou  Beveoixxou,  xa;  toO  yvwa^jvai  tcSt-v  t^jv  dv  arjuw 
cixoOaav  ix  veapot;  rjXixia^  t^^tav  x*P''')'  ""^  bietet  also  auch 
keinen  brauchbaren  Anhaltspunkt  fiir  die  herkommliche  Auffassung 
von  »puer.«  An  einer  anderen  Stelle  widerspricht  ihr  sogar  der 
hi.  Zacharias,  indem  er  die  Worte  des  hi.  (iregor:  »sed  cum  in 
hac  terra  adhuc  essel*  (Vorrede  zum  2.  B.  der  Dial.)  also  umschreibt : 

*i}X  Ix'.  icpTjfJo;  tSv  xat  aqppiywv  zip  au)(iaTC.«  'E^r^fSo;  wird 
ja  vorzugsweise  von  Jiinglingen  gebraucht,  die  im  18.  Jahre 
stehen,  seltener  von  solchen,  die  um  ein  oder  zwei  .iahrejunger 
sind;  und  acppiyAv  to)  a(!)(iaTt,  »in  der  VoUkratt  stehend,*  kanu 
kaum  von  einem  Knaben  von  14  .lahren  gesagl  wrerden.  Und  zu 
allem  dem  is!  noch  Ixt  beigefiigt:  »da  er  das  .Ittngling-salter  noch 
nicht  hinter  sich  hatte  und  sich  der  Fiille  der  Kraft  erfreute.« 
Der  hi.  Zacharias,  der  alteste  Zeuge  in  dieser  Sache  nach  dem 
hi.  Gregor,  ist  demnach  so  weit  enlfernt,  die  Meinung  Mabillons 
und  die  >Tradilion«  zu  untei-stiitzen,  dass  er  sogar  erfolgreich 
gegen  die.selbe  angerufen  werden  kann. 

Aus  allem,  was  der  hi.  Gregor  im  2.  Buch  der  Dialoge  sagt. 
geht  allerdings  hervor,  dass  er  den  hi.  Benedict  als  jung  bezeichnen 
will,  aber  keineswegs,  dass  dereelbe  noch  ein  Knabe  gewesen. 
Und  ist  es   denn  nicht  selbst  von  einem  zwanzigjahrigen  jungen 
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Mann  elwas  (irosses  und  ganz  Ausserordentliches  sich  dem 
Einsiedlerleben  zu  weihen?  Um  wie  viel  mehr  gilt  dies  von  einem, 
der  dieses  Alter  nc>ch  nicht  erreicht  hat! 

Baronias  hat  in  der  oben  angeRihrten  Slelle  auch  einige 
Griimle  fur  seine  Ansicht  angedeutet;  dieselben  mogen  im  Folgenden 
des  naheren  ausgefuhrt  und  auch  durch  andere  noch  vermehrt 
warden. 

Nach  der  Erzahlung  des  hi.  liregor  wurde  der  hi.  Benedict 
in  Nursia  von  vornehmen  Eltern  geboren.  Er  sollte  eine  standes- 
jiemiisse  Erziehung  erhalten  und  wurde  darum  der  hiVheren  Studien 
wegen  nach  Rom  geschickt,  verliess  aber  diese  Stadt  wieder,  bevor 
er  dieselben  voUendel  hatte,  um  Einsiedler  zu  werden.  Dazu  bewog 
ihn  die  unler  den  Studenten  herrschende  Sittenlosigkeit,  die  ihn 
fur  seine  eigene  Seele  furchten  liess.  Auf  dem  Weg  ins  Gebirg. 
bei  Subiaco,  begegnete  er  dem  Monch  Romanus,  theille  ihm  sein 
Vorhaben  mit  und  erwirkte  sich  dessen  Beihilfe.  Romanus  wies 
ihm  eine  sehr  verborgene  Hohle  an,  nicht  weit  von  seinem  eigenen 
Klosler;  dort  brachte  dann  der  Jiingling  drei  ganze  Jahre  in  volliger 
Einsamkeit  zu  und  wurde  von  Romanus  mit  dem  Nothigsten 
versehen.  Nach  diesen  drei  Jahren  offenbarte  GoU  einem  Priester 
den  Aufenthalt  seines  Dieners  und  hiess  ihn  denselben  besuchen 
und  mit  Speisen  erquicken.  Um  dieselbe  Zeit  entdeckten  ihn  auch 
Hirten.  die  bald  in  ihm  einen  Heiligen  erkannten.  Sein  Name 
wurde  daraufhin  in  der  ganzen  Umgegend  bekannt,  und  Benedict 
iibte  fortan  einen  sehr  heilsamen  Einfluss  auf  ihre  Bewohner,  die 
ihn  haufig  besuchten  und  seine  Belehrungen  und  Ermahnungen 
mit  ihren  Unterstiitzungen  vergalten.  Bald  darnach  schlossen  sich 
ihm  andere  gottesfiirchtige  Manner  an  und  stellten  sich  unter  seine 
geistliche  Leitung,  ja,  die  Monche  eines  benachbarten  Klosters, 
dessen  Abt  gestorben  war,  erwfthlten  ihn  zu  ihrem  Vorsteher. 

Diese  ganz  dem  2.  Buch  der  Dialoge  des  hi.  (Jregorentnommene 
Zusammenstellung  bietet  vornehmlich  drei  (Jriinde,  welche  die 
Annahme,  der  hi.  Benedict  sei  bei  seinem  Weggang  von  Rom  erst 
vierzehn  Jahre  alt  gewesen,  als  unhaltbar  erscheinen  lassen. 

1.  Da  als  Beweggrund  des  hi.  Benedict,  die  Welt  zu  ver- 
lasssen,  nur  die  unler  den  Studenten  herrschende 
Ziigellosigkeit  angegeben  wird.  und  somit  eine  ausdriick- 
liche  Aufforderung  von  Seilen  (iottes  nichl  ange- 
nommen  werden  kann,  so  i.st  es  unerklariich,  wie  Benedict 
.schon  mit  14  Jahren  Rom  und  die  Studien  verlassen  konnte,  um 
sich  einem  ausserordentlich  beschwerlichen  Leben  zu  weihen. 
ohne  dass  seine  Angehorigen,  Eltern  oder  Vormiinder,  Schrille 
thaten,  ihn  vermoge  ihrer  Auctoritat  zuriickzurufen  und  ihm  die 
Fortsetziing  seiner  Sludien  ohne  Gefahr  fur  sein  Gewissen  zu 
ermoglichen.  Diese  Schwierigkeit  ist  um  so  erheblicher,  weil  sein 
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Hjograph  mit  keinem  Worte  andeutet,  er  habe  Rom  heimlich 
verlassen:  »Hic  itaque,  cum  iam  relictis  litterarum  studiis  pelere 
despi'ta  decrevisset,  nulrix  quae  hunc  arctius  amabat,  sola  s*ecuta 
est.«  Bald  damach  aber  sagl  er  ausdriicklich :  >nutricem  suam 
occulle  fugiens  deserti  loci  secessum  peliit.« 

Noch  mehr.  Der  hi.  Gregor  deutet  auch  nichl  entfernt  irgeuii 
welche  giHlliche  Mittheilung  an  Romanus  an,  wie  er  eine  solche 
ausdriicklich  bei  jenem  Piiester  erwahnt,  welcher  den  hi.  Benedict 
zuerst  in  seiner  Einsanikeit  aufsuchte.  Trotzdem  war  nach  seiner 
Erzahlung  dieser  verniinftige  Mann  keineswegs  darauf  bedacht. 
Benedict,  selbst  wider  dessen  Willen.  seinen  Angehorigen  zuruck- 
zugeben ;  im  (iegentheil,  er  liess  sich  sogar  dazu  bestimmen,  ihn 
bei  seinem  Unternehmen  zu  unterstiitzen,  wiewohl  ihm  nicht 
imbekannt  sein  konnte,  wie  getahrlich  dasselbe  fiir  Benedict,  und 
wie  verantwortlich  es  fur  ihn  .selbst  sei.') 

2.  Von  nichl  geringerem  Gewicht  ist  das  zweite  Bedenken- 
Abgesehen  von  der  schon  an  sich  ganz  ausserordentlichen  Thatsache. 
dass  der  hi.  Benedict  drei  .lahre  in  vollstandiger  Einsamkeit  ver- 
brachte.  ist  es  nnbegreiflich  uud  scheinl  es  ohne  fortgeselztes 
VVunder.  —  wt-lches  der  hi.  Clregor  jedoch  mit  keiner  Silbe 
hervorhebt  oder  auch  nur  andeutet,  —  unmoglich,  dass  derselbe 
bei  ungeeigneter  Wohnung.  kaum  geniigender  Nahrung  und  Kleidung 
ohne  schweren  und  dauernden  Schaden  (iir  seine 
( ;  e  s  u  n  d  h  ei  t  alle  Unbilden  der  Witterung  und  des  rauhen  Klimas 
ertragen  konnte.  zumal  er  aus  vornehmer  Familie  stammte  und 
an  Entbehrungen  solcher  Art  gewiss  nicht  gewiihnt  war.  Ein  fruhes 
Siechthum  hatte  die  natiirliche  Folge  sein  miissen.  hatte  Benedict 
noch  in  so  unreifem  Alter  gestanden.  Wie  hiltte  er  da  dieselb*" 
Lebensweisg  fortsetzen  und  als  kranklicher  und  schwachlicher 
Mann  das  Vorbild  des  strengen  Ordenslebens  fUr  seine  Jtinger 
werden  konnen?  Wie  ist  es  denkbar,  dass  er  mit  gebrochener 
Korperkraft  —  selbst  abgesehen  vom  Einfluss  der  physischeii 
Schwachung  auf  die  Inlelligenz  und  auf  die  Energie  des  Willens  — 

■)  Ausser  der  gaiizen  Handlungsweise  den  hi.  Benedict  scheiiien  audi 
die  Worte  der  Vorrede  zum  2.  Buch  derDialoge:  „euin  quern  quasi  in  ingressu 

miindi  posuerat  retraxit  pedetn,"  anzudeuten,  dans  er  sich  schon  einer  gewissen 
Freiheit  and  grOsseren  SelbstiiDdigkeit  erfreute,  wie  man  nie  JUnglingen,  nichl 
aber  Knaben  zu  gewSbren  pflegt.  Die  ErwShuung  .seiner  Amme  steht  dem 
nicht  enlgegen  und  kann  denjenigen  nicht  befremden,  welcher  die  Sitten 
der  damaligen  Zeit  kennt.  —  Aus  dem  Umstand,  dass  in  den  SItesten  Hand- 
schriften  der  Dialoge  in  dem  Satze:  ,Romae  liberalibus  literaruro  studiis  a 

parent!  bus  traditus  fuerat"  die  beiden  gesperrten  Worte  fehlen,  und  dass 
auch  spSter  von  seinen  Elteni  keine  Kede  ist,  folgern  einig^  wohl  nicht  mit 
Unrecht,  der  hi.  Benedict  sei  damals  schon  Waise  gewesen,  und  jene  Amme 

habe  ibn  erzogen  und  ilim  seine  fr'>mme  Uesinnung  und  seinen  hohen  sittlicben 
Ernst  eingeflUsst. 
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Klosler  griinden  und  die  ganze  Lasl  eines  Abies  viele  Jahn* 
hindurch  tragen  konnle?  Im  zweiten  Buch  der  Dialoge  ist  nicht 
die  leiseste  Andeutung  von  einer  Krankliohkeit  oder  eineni 
Schwachezustand  enthalten ;  und  doch  hstte  es  nahe  gelegen,  seine 
Geduld  und  Ergebung  in  der  Ertragung  soiclier  Leiden  riihinend 
zu  erwtthnen,  oder  doch  dieselben  als  Hiiidernisse  seiner  ander- 
weitigen  'rhtitigkeit  hervorzuheben. 

3.  Eine  dritte  Schwierigkeit  endlich  liegt  in  dein  Umstande, 
dass  der  hi.  Benedict  sehr  bald  nach  jener  dreijiihrigen  Einsamkeil 
als  L  e  h  r  e  r  und  M  e  i  s  t  e  r  a.uftrat  und  Schiiler  annahm,  und  dass 
sogar  ein  benachbarles  Kloster  ihn  zum  Abt  wahlte.  Liisst  sich 
dies  alles  wohl  mit  einem  Alter  von  etwa  20  Jahren  vereinigen  ? 
Kaum,  und  umso  weniger.  da  nach  der  Darstellung  des  hi.  Gregor 
seine  Wahl  zum  Abt  von  Vicovarro  viel  Crilher  ftlllt  als  die 

(Iriindung  seines  eigenen  Ordens:  .Tunc  ad  locum  dilectae  soli- 
tudinis  rediit,  et  solus  in  superni  spectaloris  ocul  is 
habitavit  secum.« 

Alle  diese  (jrlinde,  zumal  in  ihrer  (iesammlheit,  haben  umso 
inehr  Beweiskraft,  als  der  »Tradition,«  wie  oben  gezeigt  worden, 
kein  auch  nur  einigermassen  slichhaltiges  Argument  zur  Seile 
steht,  und  ihr  Vertheidiger  Mabillon  ein  Eingehen  au(  Gegengriinde 
absichtlich  und  nothgedrungen  meidet. ')  Aus  den  angefiihrlen 
Schwierigkciten  gibt  es  also  nur  e  i  n  e  n  Ausweg.  <iie  Annahme. 
derhl.  Benedict  habe  die  Welt  erst  imvorger  iickteren 
Jiinglingsalter  verlassen. 

Deshalb  aber  liisst  sich  die  Behauptung  aufslellen,  jenes 
Ereigniss  habe  in  seinem  achtzehnten  Lebensjahre  stattgefunden. 
well  die  vorbereitenden  Studien  etwa  im  siebzehnten  Jahr  beendigt 
und  dann  die  hoheren  Studien  der  Philosophic  und  der  Rechte 
begonnen  wurden.*)  Letztere  nun  mag  der  hi.  Benedict  einige 
Zeit  —  etwa  ein  Jahr  lang  —  betrieben  haben.  Dieae  Annahme 
hat  namentlich  fiir  sich,  dass  nach  derselben  der  hi.  Benedict 
immer  noch  friih.  auffallend  fruh  und  sehr  jugendlich  die  Welt 
verlassen  hat.  und  dass  auf  diese  Weise  auch  der  oben  erwahnte 
Eindruck,  den  man  aus  der  Lectiire  seiner  Biographic  erhalt. 
gewahrt  wird,  ohne  dass  den  Worten  oder  den  Dingen  (Jewalt 
angethan  wiirde. 

■)  Wie  gToiB  die  Verlepeiiheit  Mabillun's  um  Griinde  ist,  gelit  audi 
daraus  hervor,  dnas  er  nach  AnfUhrung  der  oben  erwHbnten  AuctoritSteii 
fortfShrt :  ,Certe  ex  ValeiitiniHiii  senioris  edicto,  adolescentlbun  studiorum  causa 
Komae  commorari  ultra  vlcesimum  aetatis  annum  non  livebat."  Dieses  Gesetz 
steht  ja  in  ̂ ar  keinem  Zusammenhang  mit  dem  Weggang  Benedicts  in  dessen 
14.  Lebensjabr;  Uberdies  war  es  nur  fQr  die  AusISoder  eriassen,  zu  welcben 
Benedict  nicht  gehSrte. 

')  ̂srgl.  „Erziehnug  und  Unterricht  im  classisohen  Alterthum"  vun  Dr.  L. 
Grasberger,  3.  Bd.  S.  72. 
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Die  Worte  Hes  hi.  (iregor:  >Romae  liberalibus  literaruin 
studiis  traditus  fuerat.  8ed  cum  in  eis  multos  ire  per  abrupta 
viiiorum  cerneret,  eum  quern  quasi  in  ingressu  mundi  posuerat 
retraxit  pedem,  ne  si  quid  de  scientia  eius  attingeret,  ipse  quoque 
postmodum  in  immane  praecipitium  totus  iret,<  deuten  lilar  an, 
dass  der  hi.  Benedict  nicht  lang  in  Rom  verweilte.  Daraus  ergibt 
sich  von  selbst  die  Foigerung,  dass  er  jene  allgemeinen  Studien 
nicht  in  Rom,  sondern  vieileieht  in  seinem  (leburtsort  machte. 
Nursia  war  zu  jener  Zeit  Sitz  eines  Bischofs ')  und  hatle  in 
dieser  Eigenschatl  gewiss  auch  eine  Schule,  in  welcher  Jiinglinge 
sich  auf  die  im  eigenllichen  Sinne  hiiheren  Studien  vorbereilen 
Itonnten.  Und  an  dieser  wird  der  hi.  Benedict  seine  erste  wissen- 
schaflliche  Bildung  emp(angen  haben. 

Der  Umfang  und  Stufengang  dieser  allgemeinen  Sludien  isl 
bekannt;  sie  bestanden  schon  damals,  wie  durch  das  ganze 
Mittelalter,  im  Trivium  und  Quadrivium.  Martianus  Capella 
behandelte  dieselben  kiirz  vor  Benedicts  (ieburt  im  3.  bis  9.  Buch 

seiner:  »Nuptiae  Philologiae  et  Mercurii,«  und  bald  nach  Benedict 
Ca-ssiodorius  in  seinem  Buch:  »De  artibus  ac  disciplinis  liberalium 
literarum.«  Der  erste  Unterricht  begann  etwa  im  siebenten  Lebens- 
jahr  nnd  beschrankte  sich  auf  das  Lesen,  Schreiben  und  Rechnen. 
Aus  den  Handen  des  Cirammatisten  kam  der  etwa  zehnjahrige 
Knabe  in  die  des  (irammatikers,  welcher  ihm  den  eigentlichen 
Sprachimterrricht  ertheilte  und  mit  ihm  die  Werke  der  Dichter 

las,  namentlich  Vergil's.  Der  Unterricht,  den  er  darnaoh  vom 
Rhetor  empfing,  hatte  zum  Ziele,  ihn  zum  liichtigen  Redner  aus- 
zubilden.  Demgemass  war  es  dessen  Aufgabe,  den  Stil  des 
.lunglings  zu  bilden,  ihm  die  Meisterwerke  der  Redner  und 
(ieschichtschreiber  zu  erklaren,  und  vor  allem,  ihn  durch  viele 
IJebung  zu  einem  guten  Vortrag  anzuleiten.  Der  Rhetorik  wegen 
wurde  dev  Natur  der  Sache  entsprechend  die  Dialectik,  d.  h.  die 
Logik  eriernt  und  geiibt.  Die  allgemeine  Bildung  erhielt  ihren 
Abschluss  und  ihre  Vollendung  durch  die  mathematischen  Wissen- 
schaften  des  Quadriviums,  die  Arithmetik,  die  (ieometrie  (Martianus 
Capella  versteht  darunter  die  Erdbeschreibung),  die  Astronomie 
und  die  Musik.  Von  letzterer  mussle  der  (iebildete  wenigstens 
Iheoi-etische  Kenntnisse  besitzen. 

Hal  nun  der  hi.  Benedict  in  der  Thai  eine  standesgemasse 
Erziehung  genossen,  und  hat  er  wirklich  erst  im  Jiingling.saUer 
die  Well  verlassen,  so  kann  ihm  ohne  Inconsequenz  die  eben  in 
grossen  Umrissen  gezeichnete  allgemeine  Bildung  seiner  Zeit  nicht 
abgesprochen    werden.    Damit   war   aber  gewiss  ein  nicht  unbe- 

')  Im  .Tahre  496  komint  ein  Biscliof  von  Nursia  vor  mit  Numeii  Stephjiniis 
iP.  Pius  Gums  O.  8.   B.  .Series  Episcopunim,  pag.  710.) 
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deutender    BiiHungsgrad    eireioht    und  auch  der  CJrund  gelegt  zu 
lioheren  Studien  jeder  Art. 

Bei  der  ganz  ausserordentlichen  Begabnng  des  hi.  Benedict 
imd  bei  dem  ihm  innewohnenden  hohen  sittlichen  Ernst  ist  ess 

selbslvei-standiich.  dass  seine  Studien  von  entsprechendem  Erfolge 
begleilet  waren.  welche  zu  schonen  HofTnungen  (lir  die  Zukunfl 
l)erechtigten.  Dies,  sovvie  die  Rtlcksicht  au(  den  Adel  seiner  Familie 
mochte  fiir  seine  AngehiHJgen  ADlass  gewesen  sein.  ihn  nach 
Rom  zu  schicken.  Er  sollte  dort.  wo  fiir  hoher  strebende  .Jiinglinge 
s^n  viele  und  so  gule  (ielegenheiten  geboten  waren,  eine  iiber  das 
gewohniiche  Mass  hinausgehende  Bildung  sich  erwerben  und  sich 
zn  hohen  Aemtern  befahigen.  wie  seine  beruhmten  Zeitgenossen 
Roethius  und  Cassiodorius.i)  Und  der  Verzicht  auf  diese  weilere 
Ausbildung  und  auf  aile .  Vortheile,  die  sich  fur  ihn  daran  kniipfen 
konnten.  ist  voni  hi.  (Iregor  in  den  schon  erwahnten  Worten 
aiisgedriickt:  »Recessit  igitur  scienter  nescius  et  sapienter 
indoctus.« 

II.  Der  h].  Benedict  in  Subiaeo  und  in  Monte-Cassino. 

»Wie  das  alteste  Christenthum  tiberhaupt  iiber  der  neu 
aufslrahlenden  Sonne  des  Uebernatiirliphen  fast  jeden  (ieschmack 
an  del'  mit  dem  heidnischen  Sauerteige  versetzten  griechisohen 
Kildung  verlor  und  erst  mil  zunehmender  Verchrisllichung  der 
(Jesellschaft  sich  mehr  und  Itielir  derselben  bedienen  lernle,  bis 
endlicli  gerade  die  Kirche  es  war.  v.elche  wie  ein  Christophorus 
(tie  ge^ammte  romisch-hellenische  Bildung  durch  die  hochgehenden 

Wogen  der  V^nlker-Wanderung  rettete:  ahnlich  musste  auch das  aus  der  volligsten  Welt  f Inch t  und  Weltverachtung 
des  Einsiedlergedankens  hervorgegangene  Monchthum 
in  wiaaenschnfdichen  Beafrebungen  einen  Abfall  von  aeinem  ur- 
sprilngliohen  Lebensideale,  dem  giinzlichen  Absterben  fiir 
allesDiesseitigeerblicken,  bises(vorallemCassiodor) 
gelang.  einen  Umschwungderldeenanzubahnenund 
gerade  das  Monoh thum  znm  Trager  der  Rildung  und 

')  Welclier  Art  die  hfiheren  Studien  waren,  die  Benedict  iii  Kom  be^nnen, 
liisst  sich  nicht  mit  Siclierheit  bestinimen;  jedenfallo  waren  es  entweder  die 
Reehte,  was  einer  Fortsetzmig  der  Rbetorik  ziemlicli  gleichkam,  oder  die 

Pbilosophie.  Einige,  wenn  aiu-li  nicht  entsclieidende  Griinde,  lasseii  sich  dafUr 
jinfOhren,  dass  er  sicli  der  Jurisprudenz  widmete.  Mehrere  Theile  der  Regain 
lassen  nSmlich  erkennen,  dass  ilir  Verfasser  mit  dem  Rechtswesen,  mit  der 
Form  der  Gesetze,  mit  den  juridixchen  Ausdriicken,  mit  den  Schleichwegen 
die  Gesetxe  zn  umgehen  und  dergl.  vertmnt  war.  Es  war  auch  wohl  im  Plan 

der  gOttlichen  Vorsehung  gelegen,  dass  der  znkilnftige  Gesetzgeber  des  MBnch- 
thums  sich  die  notliwendige  Vorbildung  zn  dieser  Aufgabe  scbon  vor  seiner 
ftemfnng  erwarb. 
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zum  Erzieher  der  germanischen  Volker  zu  machen. 

(Aus  Dreves'  Recension  der  »(ieschichte  des  Unlerrichtswesens  in 
Deutschland*  von  Dr.  Franz  Anton  Specht.)  Wenn  diese  Worte 
der  Wirklichkeil  entsprtlchen,  so  ware  es  vergebliche  Miihe  nachweisen 
zu  wollen,  dasa  der  hi.  Benedict  Wissenschaft  und  hohere  Bildung 
gepilegt  und  in  seinem  Leben  bethaligt  habe ;  denn  er  ist  anerkannt 
als  der  Typus  eines  Monches,  und  auch  er  war  Einsiedler.  hevor 
er  Conobite  und  der  Gesetzgeber  aller  Conobiten  des  Abendlandes 
geworden.  Ein  friiheres  Programm  von  Metten  vom  Jahre  1866 
•  Ueber  den  Bildungs.stand  der  Kloster  des  vierten  und  fiinflen 
Jahrhunderts*  enthebl  der  Miihe,  die  Unrichtigkeiten,  die  in  obigem 
Satze  enthalten  sind,  von  neuem  nachzuweisen,  wie  auch  das 
Programm  vom  .lahre  1855  den  ersten  Theil  desselben  hinreichend 
widerlegt.  Dass  iiberhaupt  vor  und  nach  dem  hi-  Benedict  der 
Monchsstand  die  Pflege  der  Wissenschaflen  im  allgemeinen  und 
die  der  Theologie  insbesondere  nicht  ausschloss,  lehren  uos  die 
von  den  hervorragendslen  Kirchenlehrern  fur  sie  geschriebenen 
Werke  und  Briefe.  die  allerdings  zum  grossen  Theil  die  christliche 
Ascese,  aber  auch  sehr  oft  die  gerade  brennenden  Fragen  der 
katholischen  Glaubenslehre  behandein,  und  zwar  in  einer  VVeise, 
dass  sie  wissenschafliich  und  theologisch  gebildete  Leser  voraussetzen. 
Dafur  zeugen  iiberdies  die  vielen  aus  den  Klostern  des  Morgen- 
und  Abendlandes  hervorgegangenen  Schriftsleller,  Priester  und 
Bischofe.  Es  geniigt  an  Basilius.  (iregor  von  Nazianz,  Johannes 
Chrysostomus,  Hieronymus,  Augustin,  Vincenz  von  Lerin  zu 
erinnern.  Man  wird  iiberhaupt  im  4.,  5.  und  6.  Jahrhundert  nur 
wenige  bedeulende  kirchliche  Schriftsteller  linden,  welche  nicht 
Monche  waren  oder  nicht  wenigstens  mil  MSnchen  in  naherer 
Beziehung  standen. 

So  musste  denn  der  hi.  Benedict  mit  seinem  Weggange  aus 
Bom  und  mil  der  Annahme  des  geweihten  Kleides  keineswegs 
auf  die  Wissenschaft  und  die  weitere  Ausbildung  seines  Geistes 
verzichten.  Wenn  nun  der  hi.  (Jregor  von  Romanus  schreibl : 
<adiutorium  impendit,  eique  ...  in  quantum  licuit,  ministravit.  < 
so  diirfen  <lie.se  Worte  nicht  von  iler  leiblichen  Nahrung  allein 
verstanden  werden,  sondern  iiberhaupt  von  jeder  Hilfe.  die  der 
hi.  Benedict  in  seinem  neuen  Stande  nolhig  hatte;  und  dazu  ist 
in  erster  Linie  zu  rechnen,  dass  er  ihn  mit  der  nothwendigen 
gei.stigen  Nahrung  versah.  mit  Biichern. 

Man  wiirde  sich  von  der  Lebensweise  der  alten  Einsiedler 
und  Monche  und  insbesondere  von  der  des  hi.  Benedict  in  Subiaco 
und  von  seinem  spateren  F^eben  als  Klostervorsteher  eine  unrichtige 
Vorstellung  machen.  wenn  man  elwa  glauben  wiirde,  sie  batten 
ihre  ganze  Zeil  ausschliesslich  dem  (iebete  gewidmet.  (Jewis.«j. 
der    hi.    Benedict    hat    viel    getjetet.    Aber    so  wie    die    anderen 
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Einsiedler  und  M<>nche,  vom  hi.  Antonius  angefangen,  verwendete 
auch  er  neben  der  Handarbeit»)  einen  betrachtlichen  Theil  seiner 
Zeit  anf  das  Lesen  der  heiligen  Schriften  und  der  Werke  der 
Vater.  Und  wenn  er  unter  den  letzteren.  zumal  im  Anfang, 
vorzugsweise  solche  las,  welche  Belehrnngen  fur  seinen  Stand 
enthielten,  so  bildelen  doch  auch  damals  schon  nicht  bloss 
die  zahlreichen  Auslegungen  der  hi.  Schrifl,  sondern  auch  die 
dogmatischen  und  polemischen  Schriften  der  grossen  Kirchenlehrer 
den  (iegenstand  seiner  Lecture  und  seines  Studiums.  Seine 
Abgeschiedenheit  in  Subiaco  erlaubte  ihm  freilich  nicht,  viele 
Bticher  auf  einmal  zu  haben,  dalur  war  er  um  so  mehr  darauf 
bedacht,  die  besten  und  angesehensten  Werke  zu  bekommen  und 

liieselben  ant's  eingehendste  zu  studiei-en  und  geistig  sich  zu  eigen 
zu  inachen.  Eine  Bestatigung  dafiir  gibt  uns  eine  Vorschrift  des 
hi.  Benedict  im  9.  Capitel  seiner  Regula,  wo  er  vom  Chore  sagt: 
»Legantur  .  .  .  et  expositi^ones  earum  (ss.  Scriptuarum)  quae 
a  nominatis  et  orthodoxis  caiholicis  palribus  factae 
sunt.«  Jeder  dieser  vielsagenden  Ausdriicke  bezeugt  klar,  dass  der 
hi.  Benedict  sehr  gut  unter  den  Schriftstellern  zu  unterscheiden 
wusste.  Dass  er  eine  solche  Krilik  wirklich  iibte  und  durch  eine 
reife  wisseaschafiliche,  namentlich  theologische  Bildung  auch  dazu 
befahigt  war,  ergibt  sich  bis  zur  Evidenz  daraus,  dass  er  zwar 
die  Schriften  Cassians  fleissig  las,  vielfach  in  seiner  Begula 
verwerthete  und  sich  doch  von  dessen  semipelagianischen  Irrthiimern 
ganz  frei  erhielt.  An  alien  Slellen.  wo  die  hierauf  beziiglichen 

Dogmen  zum  Ausdi-uck  kommen  (in  der  Vorrede  und  im  4.  Capitel) 
spricht  er  sich  vollkommen  rechtglaubig  aus.  Aehnliches  lasst  sich 
auch  von  seiner  Beniitzung  der  Schriften  Rufms  sagen.  Der 
hi.  Benedict  zeigt  sich  demnach  nicht  bloss  im  katholischen 
(ilauben  fest  begriindet.  sondern  auch  in  der  Glaubenswissenschaft 
wohl  bewandert. 

Ausser  der  erwahnten  Stelle  des  9.  Capitels  enthalt  die 
Regula  noch  mehrere  andere.  welche  ebenfalls  das  Gesagte 
bestatigen.  Das  48.  Capitel  gibt  eine  fiir  aile  geltende  Anordnung 
iiber  die  Lecttire,  fur  welche  taglich  mehrere  Stunden  angesetzt 
sind;  und  in  demselben  Capitel  wird  auch  die  Bibliothek  des 
Klosters   erwahnt,    aus    welcher    beim    Beginn  der  Fastenzeit  an 

■)  Welcber  Art  die  Handarbeit  des  hi.  Benedict  gewesen,  ISatl  sich  leicht 
errathen;  er  bearbeitete  einen  kleinen  Garten.  In  demselben  baute  er  die  Gemtlse, 
die  ihm  neben  dem  Brote  des  hi.  Romanus  zur  Nahrung  dienten.  Dies  liSnnte 
auch  die  etwan  befiremdiiche  Rede  Gottes  an  jenen  Priester  erklilren,  den  er 
am  Osterfeste  v.n  Benedict  schirkte.  Die  Worte:  „Tu  tibi  delicias  praeparas, 
et  terms  mens  illo  in  loco  fame  cruciatnr"  scheinen  einen  Vorwnrf  gegen  den 
111.  Romanas  zu  enthalten.  Allein  Benedict  lilt  deshalb  sehr  vom  Hunger,  weil 
im  Frtthling  seine  VorrSthe  snir  Neige  gingen,  und  das  von  Romanus  gespendete 
Brot  eben  doch  nicht  genOgte. 
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einen  jeden  Monch  Biicher  vertheilt  werden  sollten. ')  Da  der 
hi.  (iregor  vom  hi.  Benedict  schreibt  (Dial.  I.  2.  c.  36.):  »Cuius 
si  quis  velil  subtilius  mores  vitatnque  oognoscere. 
potestineademinstitutioneregulaeoinnesmagislerii 
illius  actus  invenire:  quia  .sanctus  vir  nullo  modo  poluit 
aliler  docere  quam  vixit<,  so  bewei.st  das  angetiihrte  Capitel 
unsere  Behauptung  in  mehrfacher  Weise.  Der  hi.  Benedi<^t  ginv 
hiernach  in  alien  Stiicken,  also  auch  in  der  gewissenhaften  iind 
eifrigen  Beniitzung  der  fiir  die  Lecture  bestimmten  Zeit,  seinen 
Unlergebenen  mit  gutem  Beispiel  voran.  —  Und  zeugl  nicht  ein<- 
.solche  Erkenntnis  der  Nothwendigkeit  der  Studien  und  eine  si> 
versliindige  Fiirsorge  fur  die  Biidung  anderer  von  der  Einsicht 
und  Klugheit  des  Verfassers  der  Regula.  und  ebenso  von  dessert 
wissenschafllicher  Biidung?  Er  hatle  eben  aus  eigeuer  Erlaiiriinu 
den  Werth  des  Wissens  kennen  gelernt 

Die  Aniegung  einer  ftir  eine  grosse  Genossenschafl  hinreichenden 
Bibliothek  und  besonders  seine  Beziehungen  zur  Bibliothek  al.< 
Abt  sind  ein  weiteres  Beweismoment  von  grossem  Gewicht. 
Denn  unbesehen  und  ohne  Untei-achied  hat  er  aicher  den  einzelnen 
Mimchen  die  BQcher  nicht  zur  Lectlire  und  zum  Studium  eingehandigl . 
Sicherlich  war  er  darauf  bedachf,  eineni  jeden  solche  Biicher  zii 
geben,  welche  seinem  Bildungsgrad  und  seinen  persiinlichen 
Mediirfnissen  entsprachen,  d.  h.  mit  Riickslcht  aufdessen  moralischen 
und  intellectuellen  Fortschrilt.  2^u  diesein  Zwecke  aber  nius^te  or 
mit  dem  Inhalt  der  Klosterbibliothek  sehr  vertrant  sein  und  konnle 
der  wissenschaftlichen  Biidung  nicht  enlbehren.  OflFenbar  isl  auch 
seine  dreijahrige  Einsamkeit  fur  ihn  sehr  fruchtbar  in  die.-«er' 
Hinsicht  gewesen;  denn  verhftltnissmilssig  sehr  knrze  Zeit  darnach 
sehen  wir  ihn  an  der  Spitze  seiner  neuen  Klostergemeinde  umi 
zwar  sogleich  als  vollendeten  Meister. 

In  hervorragender  Weise  bestiitigen  dies  ferner  die  schoneii 
Worte  im  letzten  Capitel  der  Begula,  dessen  Ueberschrifl  laulet: 
»De  hoc  quod  non  omnis  iustitiae  observatio  in  hac  sit  Regulii 
constituta.«  Der  hi.  Benedict  will  darin  seine  Jiinger  zum  Strebeii 
nach  der  hOchsten  Vollkommenheit  aneifern  und  bezeichnet  ihnen 
als  Anieitung  dazu  die  hi.  Schrift  und  die  Werke  der  Kirchenvftter 
mit  den  Worlen :  »Ceterum  ad  perfectionem  conversationis  qui 
festinat,  sunt  doctrinae  sanctorum  patrum  quarum  observatio 
perducat  hominem  ad  celsiludinem  perfectionis.  Quae  enim  pagina 

■)  Conf.  Keg.  S.  B.  r.  48:  .OtioaitAs  ioiniica  est  aoimae,  et  ideo  certi» 
temporibas  occupari  debent  fratres  in  labore  manuum,  certis  iterum  horis 
in  lectione  divtna  ....  In  qiiibiis  diebas  quadragesimae  accipiant 
omne!)  siugulos  codices  de  bibliotheca,  quos  per  ordinem  ex 
integro  legant  .  .  .  Dominico  item  die  lection!  vavent  omnes  exceptis 

bis  qui  variis  officiis  deputati  sunt." 
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aiU  qnis  sermo  Hivinae  aiicloritatis  veleris  ao  novi  lestamenti 
;ion  est  rectissima  norma  vilae  humanae?  Aut  quis  liber  sanctorum 
f«ilholii;orum  palrum  hoc  non  resonat.  ut  recto  cursu  perveniamus 
ad  Crealorem  nosU-um  ?  Necnon  et  Collaliones  Patrum  et  Instituta 
«t  Vitae  eorum  sed  et  Hegula  sancli  Patris  nostri  Basilii,  quid 
aliud  sunt  nisi  bene  viventium  et  obedientium  monachoruni 
instrumenta  virlutum?«  Es  ist  aber  gewiss.  dass  wer  rait  solcher 
Hochachtung  von  den  hi.  Studien  spricht  und  sie  mit  solcher 
Wiirme  empfiehlt.  damil  auch  seine  Liebe  zu  ihnen  und  seine 
eilrige  Beschttfligung  mil  denselben  bekundel:  denn  nur  wer  tief 
in  die  hi.  Wissenschaft  eingedrungen  ist,  vermag  so  von  ihr 
zu  schreiben. 

Das^■elbe  erhellt  endlich  aus  seiner  staunenswerlhen  Belesenheit, 
man  kimnte  sagen  Beherrschung  der  ganzen  heiligen  Schrifl.  Der 
hi.  Benedict  citierl  aus  alien  Theilen  derselben  ausdrttcklich  und 

wi'irllich  einzelne  Stellen;  oft  verwebl  er  Ausspriiche  derselben mit  seinen  eigenen  Worten  zu  einem  Ganzen,  oder  geslaltet  sie 
seinem  Zweck  eiitsprechend  um  oder  combiniert  deren  mehrere 
mit  einander  oder  fugt  ihnen  unter  Beibehaltung  einzelner  Ausdriicke 
derselben  seine  eigenen  (iedanken  ein.  —  In  ahnlicher  Weise.  nur 
iioch  freier  und  immer  ohne  Quellenangabe  beniitzt  der  hi.  Benedict 
die  Werke  der  kirchlichen  Schriftsteller.  Wie  sehr  er  sich  das 
( Jelcsene  zum  volien  geistigen  Eigenthum  gemacht  und  den  ganzen 
StolT  mit  Meisterhand  beherrscht  und  in  seiner  Regula  niederlegt, 
zeigen  am  besten  natijrlich  die  langeren  Theile  derselben.  nftmlich 
aus-^er  der  Vorrede  das  vierle  und  siebente  Capitel,  von  welchen 
schon  friiher  in  dieser  Zeitschrift  gehandelt  worden.  Ersteres  ist 
aus  einem  Brief  genommen,  welchen  man  friiher  dem  hi.  Clemens 
von  Rom  zuschrieb.  und  bildel  die  Umarbeitung  eines  Theiles 
•  lerselben.  Es  bielet  dem  Abte  eine  syslematisch  geordnete  Reihe 
von  Vorschriften  und  Lehren  iiber  das  gesammte  geistliche  Leben 
von  seinen  AnfUngen  bis  zur  Hiihe  der  Vollkommenheit.  —  Das 
siebente  Capitel  »von  der  Demuth«  ist  eine  wissenschaftliche 
IJmgestaltung  und  grossartige  Ansfiihrung  eines  langeren  Satzes 
aus  den  Inslitutionen  Cassians.  (1.  4.  c.  39.)  Beide  Capitel  neben 
der  Vorrede  zeigen,  wie  der  hi.  Benedict  die  alleren  Schriftsteller 
mit  Pietjit  beniitzt,  aber  iloch  den  (iegenstand  mit  voller  Freiheit 
imd  Selbslftndigkeil  behandelt.  Zum  gleichen  Zweck  moge  hicr 
noch  das  ersle  Capitel  mit  der  Aufschrifl :  »De  generibus  monachorum « 
in  derselben  Riohlung  einer  kleinen  Untersuchung  unterworfen 
werden. 

Sowohl  der  hi.  Hieronymus  in  seinem  Brief  an  die  Jungfrau 
Eustochium  als  Cassian  in  der  achtzehnten  Collation  haben  iiber 
denselben  Gegenstand  geschrieben,  und  beide  sind  von  dem 
hi.  Benedict  beniitzt  worden.  Nachfolgende  (iegeniiberstellnng  des 
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genannten  Citates  aus  dem  hi.  Hieronymus  und  des  I.  Gapitels 
der  Regula  wird  die  Verwandtschaft  beider.  ihre  Uebereinstimmung 
und  ihre  Verschiedenheit  zur  Anscliaming  hringen. 

Ex   ep.   22.  (al.  4.) 
s    Hieronymi. 

Tria  sunt  in  Aegypto 
genera  monachorum. 
Frimum  coenobilae 
quod  illi  Sauses  gentili 
lingua  vocant.  nos,  in 
communi  viveoles. 

Secundum  ana- 
choretae,  qui  soli 
habitant  per  de- 
serta.  et  ab  eo  quod 
procui  ab  hominibus 
recesserint  nuncupan- 
tur. 

T  e  r  t  i  u  m  genus 
est  quod  Remobolh 
dicunt,    deterrimum 
atque  neglect  urn   
Hi  bini  vel  terni 
nee  multo  plures  s  i  m  u  1 
habitant  suo  arbi- 
tratu  ac  ditione 
viventes,  et  de  eo 
quod  laboraverint  in 
medium  partes  confe- 
runt,  ut  habeant  ali- 
menta  communia  .  .  . 

Caput  I.  Regulae  s.   Henedicti. 

Monachorum  quatuor  esse  genera  ma- 
nifestumest.  Primum  coenobitarum, 
hoe  est  monasteriale  militans  sub  regula 
vel  abbate. 

Deinde  s  e  c  u  n  d  u  m  g  e  n  u  .s  e  s  t  a  n  a- 
chorelarum,  id  est  eremitaruni 
horum  qui  non  conversationis  fervore 
novitio  sed  monasterii  probatione  diutunia. 
qui  didicerunt  contra  diabolum  multorum 
solatio  iam  docti  pugnare  et  bene  ex- 
structi  fraterna  ex  acie  ad  singularem 

pugnam  eremi  securi  iam  sine  conso- latione  alterius  sola  raanu  vel  brachio 
contra  vitia  carnis  vel  cogitationum  Deo 
auxiliante  sufliciunt  pugnare. 
Tertium  vero  monachorum 

teterrimum  genus  est  sarabai- 
tarum  qui  nulla  regula  approbati,  ex- 
perientia  magistra,  sicut  aurum  fornacis. 
sed  in  plumbi  natura  molliti  adhuc 
operibus  servantes  saeculo  fidem  mentiri 
Deo  per  tonsuram  noscuntur ;  qui  bini 
aul  terni  aut  certe  singuli  sine 
pastore  non  dominicis  sed  suis  inclusi 
ovilibus  —  pro  lege  eis  est  desi- 
deriorum  volupta.s.  cum  quidquid 
putaverint  vel  elegerint.  hoc  dicimt 
.xanctum,  et  quod  noluerint,  hoc  pulant 
non  licere. 

Q H a r t u m  vero  genu?  e t  mona- 
chorum quod  nominatur  gyro- 

vagum.  qui  tola  vita  sua  per  diversas 
provincias  lernis  ant  quaternis  diebu.'^ 
per  diversorum  cellas  hospitantur  semper 
vagi  et  nunquam  stabiles  et  propriis 
volunlatibus  el  gulae  illecebris  servientes 
et  per  omnia  deteriores  sarabaitis:    de 
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]  quorum     omnium     horum     miserrima 
conversatione   melius    est    silere    quam 
loqui. 

His    igitur    quasi         His  ergo  omissis    ad    coenobi- 
quibusdam        pestibus     tarum  fortissimum  genus  dispo- 
exlerminatis,  ve-     nendum     adiuvante     Domino 
niamus     ad    eos,     veniamus. 
qui    plures  sunt   et  in 
commune   habitant,    id  \ 
est     q  u  o  s     v  o  c  a  r  i 
coenobitas       di- 
X  i  m  u  s. 

Die  erheblichste  Vei"schiedenheit  der  beiden  vorstehenden 
Texte  liegt  in  den  Namen  und  in  der  Zahl  der  Genera. 
Der  hi.  Hieronymus  kennl  deren  nur  drei,  der  hi.  Benedict  aber 
zahit  vier  auf.  Cassian  (I.  c.  cap.  IV.)  stimmt  in  Bezug  auf  die 
Namen  mit  dem  hi.  Benedict  iiberein,  spricht  aber  ebenfalls  zuerst 
nur  von  drei  Classen,  spaler,  im  8.  Capitel  der  genannten  Collation, 
erwahnt  er  noch  eine  vierte.  Die  hierher  gehorigen  Stellen,  welche 
hier  higen,  lassen  ihren  Einfluss  bei  Abfassung  des  1.  Capitals  der 
Regula  deutlich  erkennen.  >Triasunt  in  Aegypto  genera  monachorum, 
quorum  duo  sunt  optima,  lerlium  tepidum  atque  omnimodi-s 
evitandum.  Primum  est  coenobitarum  qui  scilicet  in 
congregatione  pariter  consistentes  unius  senioris  iudicio 
gubernantur  .  .  .  Secundum  anachoretarum  qui 
prius  in  coenobiis  instituti  iamque  in  actuali  con- 

versatione perfecti  solitudinis  elegere  secret  a,  cuius 
professionis  nos  quoque  optamus  esse  participes.  Tertium 
reprehensibile  sarabaitarum  est,  .  .  .  qui  ab  eo  quod  semetipsos 
a  coenobiorum  congregationibus  sequeslrarent  ac  sigillatim  suas 
curarent  necessitates,  Aegyptiae  linguae  proprietate  Sarabaitae 
nuncupati  sunt.  ...  Hiigitur... coenobiorum  nullatenus 
expetunt disciplinam,  nee  seniorum  subiiciuntur  arbitrio, 
auteorumiraditionibus  instituti  suas  discuntvi  nee  re 
voluntates,  nee  ullam  sanae  discretionis  regulam 
legitima  eruditione  suscipiunt  .  .  .< 

Wie  .sohon  gesagt,  handelt  Cassian  auch  von  einer  vierten 
(lattung  von  Monchen ;  es  wird  aber  auf  den  ersten  Biick  ersichtlich, 
dass  dies  nichl  das  quartum  genus  des  hi.  Benedict  ist.  Dieser 
bat  vielmehr  die  vierte  Gattung  Ca.ssians  einerseits  duroh  die 
hoheren  Anforderungen  und  Vorbedingungen,  die  er  in  BetrefT 
der  Anachoreten  stellt,  von  letzteren  schon  ausgeschlossen,  und 
andererseits  durch  den  beachtenswerthen  Zusatz  zu  den  Worten 

des  hi.  Hieronymus:  »aut  certe  singuli.«  den  Sarabaiten 
beigezahit    Mit    Recht:    denn    es  handelt   sich  auch    bei   diesen 
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einzein  lebenden  Aseeten  nm  solche.  welche  der  Auclorilat  eines 
Vorgesetzten  und  Fiihrers  entbehren  und  nach  ihrem  eigenen 
(Jutdiinken  lebend  die  christliche  Vollktunmenheit  erreichen  zu 
kCmnen  glauben.  Die  Stelle  Ca.ssians  laulet:  >Esl  etiatn  aiiud 
quartum  genus,  quod  nuper  cernimus  emei*sisse  in  his  qni 
anachoretarum  sibi  specie  atque  imagine  blandiuntur,  quiqiie 
in  primordiis  suis,  fervore  quodam  brevi,  coenobii  perfectionem 
videntur  expetere,  sed  continuo  tepefacti.  cum  pristinos  mores  ae 
vitia  resecare  contemnunt  .  .  .  subdique  snperiorum  imperio 
dedignantur,  separatas  expetunt  cellas  ac  solitarii  sedere 
desiderant.* 

Seine  v  i  e  r  t  e  (i  a  1 1  u  n  g  von  M  <)  n  c  h  e  n  lindet  der 
hi.  Benedict  beim  hi.  Augustin  erwfthnt  nnter  dem  Namen 
Circumcellionen,  welche  dieser,  abgesehen  von  ihren  schismatischen 
und  hftretischen  Grundsatzen,  als  falsche  Asceten  den  lobenswerthen 
Mitnchen  gegeniiberstellt.  Auch  der  hi.  Basiiius  spricht  von  solehen 
als  von  eigentlichen  Monchen,  die  aber  gemieden  werden  sollen,  iin 
8.  Capilel  seiner  Constitutiones  monasticae.  —  Die  hierhergehorigen 
Stellen  des  hi.  Augustin  sind:  1.  (de  opere  monachorum  (!ap.  28) 
•Tarn  mullos  hypocritas  sub  habitu  monachorum  usquequaque 
dispersit  (hostis  humani  generis)  circnmeuntes  provincias, 
nusquam  missos,  nusquam  fixos,  nusquam  stantes,  nusqiiam 
sedentes.*  2.  (Enarr.  in  Ps.  132.  >Ecce  quam  bonum  et  quam 
iucundum.«)  »Quid  opus  est  ut  verbis  nostris  comparentur  .  .  . 
vagantea  (monachi)  cum  congregatis  .  .  .  Quid  .sibi 
vult  nomen  circellionum  ?  .  .  .  Forte  corrupto  sono  noininis  eos 
appellamus.  Forte  circumcelliones  vocanlur,  non  circelliones  .  .  . 
nam  circumcelliones  dicti  sunt,  quia  circum  cellas  vaganlur: 
solent  enim  ire  hac  iliac,  nusquam  habenles  sedes, 
et  facere  quae  nostis,  et  qtiae  illi  norunt  velinl 
nolint.<  Der  hi.  Blasilius  schreibt  (1.  c):  > Atque  ii  etiam  vitandi 
sunt,  qui  in sta  biles  sunt,  et  modo  ad  hos.  modo  ad  illos  fratres 
acoedunt,  et  irrequieto  ac  vehement!  impetu  iugitercircumeunt 
monasteria,  et  plane  spiritualis  dilectionis  obtentu  et  nomine, 
narnis  explent  voluntates:  quorum  in  animis  n nlla  inest 
constantia,  nulla  stabilitas,  nulla  disciplina.  nullus 
|)rudentiae  ornatus*  etc. 

Die  Vergleichung  dieser  Worte  der  beiden  grossen  Kirchenlebrer 
mil  denen  des  hi.  Benedict  zeigt  klar,  dass  sie  dieselbe  (iattnng 
unriihmlicher  Asceten  im  Auge  haben  und  sie  nicht  nur  in  gleicher 
Weise  verurtheilen,  soudern  sich  auch  ganz  analogei-.  um  nicht 
zu  sagen  derselben  Au-sdriacke  bedienen.  —  Der  Name  .(iyrovagi* 
scheint  erst  zur  Zeit  des  hi.  Benedict  aufgekommen  zu  sein.  wenn 
er  nicht  von  ihm  selbst  herriihrt;  denn  der.«elbe  la.s?t  sich  weder 
frliher  noch  anch  bei  anderen  Schriftstellern  seiner  Zeit  nac-hweisen. 
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So  machl  denn  aneli  ilas  erstf  (^pitel  anschaiilioh  wie 
'ler  \i\.  Henedicl  die  vor  ihm  verfasslen  Schriften  bentttzl,  conibiniert 
iind  erganzl  hat.  indem  er  ihivn  Inlialt  kiMneswegs  einfacli 
reprodncieil  und  ihnen  bloss  die  (iedanken  entnommen  oder  das 
Beste  daraus  behalten  hat,  sondern  dieselbeii  audi  seiner  eigenen  Aii- 
schauung  entsprechend  nmgestallet  und  in  eine  neue.  ihm 
eigenthijmliche  Form  gebracht  und  anf  diese  Weise  Kczeigt  hat. 

dass  sie  sein  lebendiges  Eigenthiim  ;,'eworden.*) 
Wie  also  der  erste  Theil  dieses  Artikels  den  Nachweis 

liefert,  dass  der  hi.  Benedict  in  die  Einsamkeit  sohon  eine  vor- 
treffliche  wissenschaftliche  Bildung  milbrachte.  so  zeigt  der  zweite, 
dass  er  nie  aufhorte.  sich  wissenschaftlioh  zu  beschilftigen,  und 
dass  die  (jegenstande  seiner  Sludien  und  die  von  ihm  beniilzten 

Werke  wenigstens  zum  grossen  Theil  gelelirte  Hildung  voraus- 
setzten  und  hinwiederum  seine  Kenntnisse  verlieften  oder  deren 

Kreis  erweiterten.  (Fortsetzuns  folgt.) 

Das  Benedictinerinnenstift  Gandersheim  und 
Hrotsuitha,    die    >Zierde    des    Benedictinerordens.  < 

(Von   t  Otto  Grashof,  Priester  der  Diocese  Hilde<hcim.) 

(Fortsetziing  von  Heft  III,  Jahrg.   VIII,  .Seite    357—373) 

YI.  Gandersb^  bis  2U  seiDtr  Exemtioo. 
Nur  weniger  Kloster  Geschichte  ist  durchwegs  so  interessant, 

wie  die  Gandersheims.  Setzen  wir  dieselbe  bis  zu  seinem  tragischen 

Untergange  in  den  wilden  Fluthen  der  Reformation  fort. 

Gandersheim  war  durch  die  Freigebigkeit  seines  Stifters  und 

dessen  Nachkommen,  der  sachsischen  Konige,  zu  einigem  Reich- 
thume  gelangt.  Konig  Heinrich  II  mehrte  denselben.  Auch  er 

war  ja  aus  sachsischem  Stamme  und  ausserdem  hing  er  an 
imserm  Kloster  mit  besonderer  Liebe,  well  in  demselben  sein 

Vater,  Herzog  Heinrich  der  Zanker,  nach  einem  yiel  bewegten. 

wechselvoUen  Leben  im  Jahre  995  seine  letzte  Ruhestatte  gefunden 

hatte.')  Im  Jahre  1007  schenkte  Konig  Heinrich  unserm  Kloster 
tauschweise  die  Herrschaft  Derenburg  sammt  einigen  andern 

Landereien  im  Harze.  *)    Everhard  erzahlt  (I.  c.  p.  406) : 

*)  Durcli  die  gnnze  Regiiln  tiiulen  sich,  abgexehen  von  <ler  hi.  8chrirt, 
theils  wKrtliche  ('itate,  theilx  ileutliche  iiiid  nnverkeniibaie  Spiiren  ;ius  den 
Werken  der  hh.  Basiliun  um'1  Ambrosius,  (.'assians,  der  lih.  Hieronymu", 
AufrnKtinuK.   Leo  des  GroBsen,  RuHni:,  der  .Acta  Martyrum. 
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Ok  mochte  man  da  den  Konig  Hinricke  schauwen, 

dat  se  de  Kronen  an  Koniglicher  Ehre  droch ; 

se  gaf  ok  der  rike  Gift  unde  herlich  ghenoch, 

dat  was  ein  des  Rikes  Graveschug  Derneborch  genant. 

Gleichfalls  auf  Grund  eines  Tausches  gab  er  zwei  Jahre 

spaterder  »sancta  ecclesiaGandesheimensis«  den  Hof  Daleheim 

im  Ambergau,  sowie  den  Konigsbann  und  Freienzins  in 

demselben  Bezirkc.  *) 

Einige  Jahre  vor  seinem  Tode  (1021)  sollendlich  Heinrich 

dem  Kloster  die  Grafschaft,  in  welcher  es  lag,  iibertragen  haben. 

In  der  Schenkungsurkunde  spricht  der  fromme  Herrscher  ais  seine 

Absicht  aus,  zu  sorgen  >pro  recordatione  atque  requie  patris  nostri 

Heinrici  magni  Bavariorum  ducis  animae,  cujus  ossa  in  eodem 

requiescunt  monasterio.t  *) 
Mit  dem  Aussterben  des  sachsischen  Herrscherhauses  wurde 

auch  das  aussergewohnliche  Interesse  der  deutschen  Konige  fiir 

Kloster  Gandersheim  zu  Grabe  getragen.  Die  folgenden  Konige 

aus  Franken  standen  zunachst  dem  sachsischen  Nonnenkloster 

fremd  gegeniiber;  von  Conrad  und  den  Heinrichen  hat  darum 

das  Gandestift  nachweislich  wenig  Gnadenerweisungen  empfangen. 

Es  sind  allerdings  zwei  Urkunden  Heinrichs  III  vorhanden,  in 
welchen  dieser  Furst  dem  Kloster  seine  Giiter  und  Privilegien 

bestatigt  und  ihm  tauschweise  das  Schloss  Briiggen  an  der  Leine 

mit  fiinfhundert  Konigshufen  iiberliisst,  aber  beide  Documente 

gelten  als  unterschoben.  *) 
Die  Zeit  der  grossen  Schenkungen  war  voriiber.  Es  handelte 

sich  nun  darum,  die  vorhandenen  wahrlich  nicht  geringen  Giiter 

zu  erhalten  und  gut  zu  verwalten;  eine  Aufgabe,  die  der 

jeweiligen  Aebtissin  in  jenen  sturmischen  Zeiten  schwerer  werden 

musste,  als  den  Vorgangerinnen  das  Erwerben  der  reichen  Be- 
sitzungen  geworden  war. 

Gar  bald  wurde  der  Besitzstand  des  Klosters 

bedroht,  und  zwar  vom  eigenen  Diocesan  -  Bischof.  Schon 

der  bei  der  Griindung  Gandersheim's  mitbetheiligte,  fromme  Bischof 
Altfried  hatte  diesem  Stifte  mehrere,  der  Hildesheimer  Kirche 

gehorende  Zehnten  beigelegt,  die  dann  spater  von  Bischof 
Bemward  bestatigt  und  vermehrt  wurden.  Bischof  Diethmar 

(1038 — 1044)    aber    »post    obitum    praedictae    domnae    Sophiae 
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(1039)  decimas  super  Gandeshem  circumjacentesque  villulas,  quas 
ipsa  a  nostris  senioribus  in  beneficium  habuit,  in  suam  vestituram, 

recipi  jussit,  cui  Bezoca  preposita  cum  suis  fautoribus  frivola 

machinatione  restitit.«')  Diethmar  scheint  angenommen  zu  haben, 
dass  die  Zehnten  nur  fiir  die  Zeit  der  Verwaltung  des  verleihenden 

Bischofs  iibertragen  seien.  Als  er  nun  auch  bei  der  Weihe  der 

neuen  Aebtissin  Adelheid  seine  Forderung  auf  Zuriickgabe  der 

Zehnten  stellte,  wurden  ihm  dieselben  durch  den  Vogt  des  Klosters, 

Grafen  Christian,  ubergeben ;  doch  Hess  sich  der  Bischof  gleich 

darauf  durch  Bitten  und  Vorstellungen  bewegen,  auf  seine 
Lebenszeit  dem  Stifte  die  Hildesheimer  Zehnten  zu  belassen  und 

zwar  gegen  die  von  Bernward  ausbedungenen  Dienste  und  Zinsen.') 

Zur  Wahrung  und  Vertheidigung  seiner  irdischen  Interessen 
hatte  unser  Kloster  seinen  Vogt.  Der  Klostervogt  war  im 

Mittelalter  von  der  grossten  Bedeutung.  Er  hatte  das  ihm  an- 
vertraute  Kloster  bei  den  weltlichen  Gerichten  zu  vertreten  und 

hatte  selbst  iiber  die  Untergebenen  des  Klosters  die  biirgerliche 

Gerichtsbarkeit  auszuiiben.  Da  aber  bei  dem  unsicheren  Rechts- 
zustande  des  Mittelalters  die  kirchlichen  Anstalten  auch  immer 

bewaffneten  Schutzes  bedurften,  so  war  der  Klostervogt 

zugleich  Schirmvogt  (advocatus  eccl.  armatus).  Als  Lohn  fiir 

seine  Verrichtungen  erhielt  er  urspriinglich  nur  den  tertius  denarius, 

den  dritten  Theil  der  gerichtlichen  Strafgelder  und  Schuldforderungen ; 

spater  aber  stiegen  die  Einnahmen  bedeutend,  indem  das  Kloster 

die  erledigten  Lehen  seinem  Vogte  zu  iibertragen  sich  nicht  selten 

veranlasst  sah.-'*) 

Seit  Ludwig  dem  Jiingern  wachten  die  deutschen  Kdnige 

iiber  Stift  Gandersheim  als  dessen  oberste  Vogte  und  Schirm- 
herren.  Doch  das  Reich  war  gross  und  der  Herrschersorgen  wareh 
viele;  darum  erhielt  das  Kloster  die  Freiheit,  aus  den  umwohnenden 

Edelherm  sich  einen  oder  mehrere  Unter vogte  (subadvocati) 

Oder  Edelvogte  zu  wahlen.  Ein  solcher  Untervogt  war  der  vorhin 

genannte  Graf  Christian. 

Lange  Zeit  lag  die  Stiftsvogtei  in  den  Handen  desLiudulfschen 

Geschlechtes.  Im  12.  Jahrhundert  kam  dann  dieses  Amt  an 

andere  Geschlechter,  so  an  die  Grafen  von  Nordheim,  den  machtigen 

Grafen  Hermann  von  Winzenburg,  Adalbert  von  Sommerschenburg, 
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Herzog    Heinrich    den   Lowen,    die  Grafen  von*  Waldenberjj  und 

Woltingerode.*) 
Die  Geschichte  der  Klosteradvocaten  hat  aber  eine  s  e  h  r 

Ijetriibende  Kehrseite,  die  wir  auch  mit  einigen  Worten  be- 
leiichten  miissen.  Zahlreiche,  dem  Kloster  Gandersheim  benachbarte 

Adelige  trachteten,  einzelne  KlostergUter  zu  Lehn  zu  bekommen. 

Als  die  sachsischen  Konige,  dasGeschlechtderStifterGandersheims, 

mit  Heinrich  II  ausgestorben  waren,  erreichten  nun  jene  das  Ziel 

ihrer  Wiinsche.  Sie boten  der  Aebtissin  Beatrix  (c.  1050)  ihren 
bewaffneten  Arm  und  ihre  ritterliche  Person  zum  Dienste  des 

Klosters  an  und  diese  war  schwach  genug,  diese  Herren  des 

Schwerdtes,  denen  es  doch  weniger  um  den  Glanz  und  die 

Sicherheit  des  Klosters  als  um  den  eigenen  Vortheil  zu  thun  war, 

zu  Stifts-Advocaten  zu  erheben.  Wahrend  die  noch  jugendliche 
Beatrix,  als  konigliche  Princessin  an  weltlichen  Glanz  gewohnt, 

sich  an  dem  grossen  Gefolge  machtiger  Herren  ergotzen  mochte, 

ging  ihr  Kloster  rasch  seinem  wirtschaftlichen  Ruin  entg^en. 

Die  eintraglichsten  Besitzungen  waren  den  neuen  Vogten  als 

Lehn  zum  Opfer  gefallen ;  in  ihre  grossen  Taschen  wanderten 

nun  zum  guten  Theil  die  Einkiinfte,  welche  zur  Unterhaltung 

der  Klosterfrauen  hatten  dienen  soUen.  Als  diese  anfingen.  Mangel 
zu  leiden,  traten  sie  im  Verein  mit  den  Canonikern  des  Klosters 

gegen  ihre  Mutter  und  Vorsteherin,  Aebtissin  Beatrix  zusammen 

und  wandten  sich  an  Agnes,  Kaiser  Heinrichs  XIII  Gemahlin, 

indem  sie  bitter  iiber  die  stiftungswidrige  Verwendung  des  Kloster- 
vermogens  klagten.  Die  Kaiserin  theilte  die  Sache  dem  Papste 

Leo  IX  mit,  worauf  dieser  einen  Mann  voll  Einsicht  und  Ge- 
rechtigkeitsliebe,  den  Monch  Hildebrand,  nach  Gandersheim 

schickte,  um  der  Nonnen  Klage  gegen  ihre  Aebtissin  zu  unter- 
suchen.  Beatrix  selbst  aber  eilte  an  den  kaiserlichen  Hof.  Hier 

kam  der  Streit  zum  Austrag.  »Nachdem  beide  Parteien  gehdrt 

waren,  wurde  dahin  entschieden,  dass  jene  Ritter  (milites),  welche 
Klostergiiter,  die  zum  Unterhalt  der  Schwestern  bestimmt  waren. 

zu  Lehn  empfangen  hatten,  diese  Giiter  zuriickgeben  sollten. 
widrigenfalls  sollten  sie  selbst  excommunicirt,  die  Aebtissin  Beatrix 

aber  ihrer  V\  iirde  entsetzt  werden.*'*)  So  war  der  eiseme  Ring,  der 
Gandersheim  erdriicken  wollte,  noch  einmal  gesprengt ;  das  Kloster 
konnte  wieder  frei  aufathmen.  Aber  die  Freiheit  dauerte  nicht  lange. 
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Heinrich  III,  der  streng  auf  Recht  und  Ordnung  gehalten, 

war  todt;  sein  Sohn  und  Nachfolger,  ein  schwacher  Knabe,  der 

obendrein,  als  er  zum  Manne  geworden  war.  durch  seinen  Uebermuth 

gerade  das  Sachsenland  in  langdauernde  Kriege  und  Unruhen 
stiirzte.  So  war  es  einerseits  das  Bediirfniss  nach  bewaffneteni 

Schutz,  anderseits  das  Drangen  der  Adeligen  selbst,  was  die 

I\  achfolgerinnen  der  Beatrix  veranlasste,  nach  und  nach 

wieder  eine  grossere  Anzahl  »milites€  in  den  Dienst  des  Klosters 

zu  nehmen.  Die  »lamentatio«  sagt,  diese  Ritter  soUten  besser 

Rauber  heissen  und  Harenberg  charakterisirt  sie  als  »fruges 

consumere  nati.«")  Die  armen,  bedriickten  und  benachtheihgten 
Nonnen  wandten  sich  bittend  an  den  Vater  der  Christenheit. 

Papst  Paschalis  II.  » Das  ganze  Jahr, <  klagen  sie,  » werden 
uns  Einkiinfte  und  Kleider  mit  Unrecht  vorenthalten ;  ja.  Herr. 

auch  unsere  Holzungen  und  waldigen  Triften  sind  an  Kaufleute 

veraussert,  die  daraus  viel  Geld  gewinnen,  wahrend  wir  im 

Spetsesaale  und  Schlafsaale,  sowie  in  alien  unsern  Kloster- 
raumen  vom  Regen  und  von  anderm  Ungemach  zu  leiden 

haben..'S) 

Was  Papst  Paschalis  fiir  die  Gandersheimer  Nonnen,  die 

unter  seinen  Schutz  sich  fliichteten,  gethan  hat,  ist  des  Naheren 

nicht  bekannt.  Im  12.  Jahrhundert  traten  aber  die  deutschen 

Konige  und  unter  ihnen  vor  allem  Fried  rich  I  den  Ueber- 
griflfen  der  Stiftsvogte  und  der  anderen  Klosterbeamten  mit 

Nachdruck  entgegen.  So  auf  dem  Reichstage  zu  Gosslar 

im  Jahre  1188.  Vorerst  waren  es  der  Marschall,  Truchsess. 

Schenk  und  Kammerer,  wegen  deren  Habsucht  sich 

Adelheid  V  beim  Kaiser  beklagte.  Friedrich  entschied:  »So  oit 

genannte  Beamte  bei  feierlicher  Tafel  der  F'rau  Aebtissin  die 
Aufwartung  haben,  soUen  sie  auch  am  Hofe  ihrer  Herrin  gespeist 

werden.  Dagegen  haben  sie  nicht  das  Recht,  Essen  fortzuschickeii 

oder  Giiste  einzuladen,  es  sei  denn  mit  Genehmigung  der  Frau 

Aebtissin.  Wenn  sie  ferner  nach  VoUendung  ihres  Dienstes  lieber 
zu  Hause  ihre  Mahlzeit  halten  wollen,  so  ist  ihnen  doch  nicht 

erlaubt,  Speisen  mit  sich  zu  nehmen.*  Beziiglich  des  Schenkes 
bestimmte  der  Kaiser  noch  besonders,  dass  er  von  zehn  Karren 

Wein,  wenn  soviel  jahrlich  zugefuhrt  wiirde,  Eine  Karre  erhalten 

soUe.  Diese  eingehenden,  fast  kleinlichen  Vorschriften  lassen  uns 
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erkennen,    wie    die    im    Dienste    des    Klosters    stehenden    Laien 

dasselbe  auf  jede  Weise  auszusaugen  suchten. 

Den  Stiftsadvocaten  untersagte  Kaiser  Friedrich  aus- 
driicklich  »jede  gewaltsame  Erhebung  von  Schatzungen  an 
kirchlichen  Giitem  und  Personen,  sowie  jede  ungerechte  Forderung. 

Der  Vogt  soil  zufrieden  sein  mit  seinem  Rechte,  welches  ihm  fiir 

die  Vertheidigung  der  Kirche  gewahrt  ist.«") 
Wollte  aber  Gandersheim  mit  seinen  Vogten  hinfort  ganz 

in  Ruhe  und  Frieden  leben,  dahn  geniigte  es  nicht,  ihnen  einfech 

alle  Ungerechtigkeiten  zu  untersagen ;  es  war  vielmehr  nothwendig, 

die  Grenze  ihrer  Befugnisse,  ihrer  Rechte  und  Pflichten  genau  zu 

Ziehen.  Dem  Scharfblicke  des  Kaisers  entging  das  nicht.  Er  gab 

deshalb  dem  Grafen  Burchard  von  Woltingerode,  dessen  Bnider 

Hoier  und  dem  Grafen  Theoderich  von  Werder  den  Auftrag,  die 

Rechte  des  Gandersheimer  Vogtes  festzustellen.  Die  kaiserliche 
Commission  liess  sich  nun  von  des  Stiftes  Dienstleuten  die  Rechte 

vorweisen,  und  so  wurden  am  5.  August  1188  »jura  advocatiae 
et  advocatorum*  kiar  und  genau  in  eine  Urkunde 

zusammengefasst.  Dieses  Document  sollte  verhindem.  dass  »ein 

Gandersheim'scher  Vogt  in  Zukunft  sich  neue  Rechte  anmasse, 
oder  dass  irgend  eine  Aebtissin  den  Vogten  neue  Rechte  zuge- 
stande  oder  solche  anerkannte.*'*)  Soviel  von  den  Schutz-  und 
Schirmherren  unseres  Klosters,  von  dem  Segen  und  Nachtheil, 
den  sie  ihm  gebracht. 

Kloster  Gandersheim  liess  seine  Besitzungen  zum  Theil  durch 

Unfreie  (Laten)  bewirthschaften,  theils  gab  es  dieselben  zu  Lehen. 

Auch  grosse  Herren  hielten  es  nicht  unter  ihrer  Wiirde,  Lehns- 
trager  Gandersheims  zu  werden.  Unter  der  Regierung  der  Aebtissin 
Bertha  I  im  Anfang  des  zwdlften  Jahrhunderts  zahlte  das  Kloster 

nicht  weniger  als  zehn  Grafen  und  noch  mehr  Ritter,  ja  den 

Kaiser  Lothar  selbst  unter  seine  Vasallen.'*)  Erwahnt  sei  hier 
auch  noch,  dass  einige  Aebtissinnen,  besonders  Luithgard, 

Adelheid  IV  und  V,  sowie  Mathilde  I  das  Klostervermogen  zu 
mehr  en  wussten  und  sehr  vortheilhafte  Geschafte  eingingen. 

Aber  auch  zu  Werken  christlicherWohlthatigkeit 

wusste  das  reiche  Stift,  das  ja  selbst  den  Opfem  edler  Menschen 

Ursprung  und  Glanz  verdankte,  seinen  Ueberfluss  zu  verwenden. 

I'm  nur   das    Hervorragendste    zu  erwahnen,  so  wurde  im  Jahrc 
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lO  14  dasnoch  armliche  TochterklosterSt.  Mariaezu  Ganders- 
heim,  von  dem  wir  gleich  horen  werden,  von  seinem  Mutterkloster 

reich beschenkt ; ' «)  das spater so beriihmte Benedictinerkloster 
zur  CI  us  wurde  ebenfalls  vom  Benedictinerinnenstift  Gandersheim 

mitgegrundet  iind  dotirt.")  Die  Armen  und  Kranken  ferner  erfreuten 

sich  der  besonderen  Liebe  und  Sorge  der  Klosterfrauen.  Aebtissin 
Mathilde  baute  ihnen  vor  dem  westlichen  Thore  von  Gandersheim 

ein  Hospital.  Leuckfeld  (I.  c.  141  f.)  erzahlt:  »Im  Anfang  des 

dreizehnten  Jahrhunderts  entsprang  in  der  Gegend  dieses  Hauses 

(d.  h.  des  Hospitales)  ein  Brunnen,  zu  welchem  sich  viele  ge- 
brechliche  und  kranke  Personen  einfanden  und  in  der  Hoffnung 

der  Wiedergenesung  dessen  Wasser  zum  Trinken  und  Baden 

gebrauchten.  Weil  nun  solches  an  unterschiedenen  presshaften 

Personen  wunderswiirdige  Curen  gemacht  haben  soUte,  so  resolvirte 
sich  die  damals  lebende  Aebtissin  Mathildis  I,  an  solchem  Orte, 

der  ihrem  Stifte  gehorte,  ein  Hospital  fiir  die  Siechen  und 

Schwachen  zu  ihrer  desto  besseren  Bequemlichkeit  und  Verpflegung 

anzulegen  und  dahin  das  bei  ihrem  Stift  in  der  Gruft  stehende 

und  durch  viel  Wunder  so  sehr  beriihmt  gewordene  heilige  Kreuz 

mit  ejnigen  anderen  Reiiquien  tragen  und  zur  Erweckung  grosserer 

Devotion,  auch  schleuniger  Hilfe  aufstellen  zu  lassen.*  Da  aber, 

wie  bekannt,  die  Stiftsguter  zum  Patrimonium  Petri  gehorten,  so 

theilte  Mathilde  ihr  Vorhaben  dem  derzeitigen,  ihr  wohl  gewogenen 

Papste  mit,  der  mit  Freuden  seine  Einwilligung  gab.  In  kurzer 

Zeit  erstand  nun  neben  dem  Heilquell  ein  Haus  fiir  Kranke  und 

Presshafte,  in  welchem  diese  Unterkunft  und  sorgliche  Pflege 

fanden.  Damit  auch  die  Seele  der  Kranken  Nahrung  und  Heilung 

finde,  Hess  die  fromme  Stifterin  in  dem  Hospize  eine  Kapelle 

einrichten,  in  welcher  ein  Priester  zuweilen  »hl.  Messe  lesen  und 

von  den  Wundern  der  Heiligen  predigen  soUte.*  Dieses  Marien- 

hospital,  welches  spater  Beghinen  iibergeben  wurde,  kam  zu  einigem 

Besitz  und  Ansehen,  besonders  als  im  Jahre  1300  daneben  eine 

Kapelle  erbaut  wurde  und  Papst  Bonifaz  VIII  sowohl  fur  den 

Besuch  der  Kapelle  an  gewissen  Festtagen,  als  auch  fur  die  dem 

Krankenhause  oder  den  Kranken  erwiesenen  Wohlthaten  einen 

imvollkommenen  Ablass  gewahrte.'")  Die  Reformation  verwandelte 

ilie  fromme  Stiftung  Mathildens  in  ein  lutherisches  Armenhaus, 

welches  noch  zu  Leuckfeld's  Zeit  »mit  zwolf  alten  Weilem  besetzt 
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war,  denen  alljahrlich  ein  t^ewisses  von  der  Aebtissin  Hoch- 
Fiirstlichen-Durchlaucht  Mildii^keit  zu  ihrer  Sustentation  gereicheti 

\vurde.»") 
Da  MMr  von  der  Verwenduiiij  des  Klostervermogens  sprechen, 

diirfen  wir  zweier  bedeutender  Ausgaben  nicht  vergessen,  welche  die 
Klosterkasse  in  diesem  Zeitraume  zu  bestreiten  hatte,  namlich  den 
Neubau  der  zu  zwei  verschiedenen  Malen  durch  Feuersbriinste 

zerstorten  Stiftsgebaude.  Das  von  Bischof  Bemward  1007  ein- 
geweihte  Stift  brannte  noch  im  1 1.  Jahrhundert  unter  der  Aebtissin 
Adelheid  II  nieder.  Mit  laconischer  Kiirze  berichtet  dariiber 

Bodo : '")  Ilia  Adelheidis  secundo  combustum  monasterium  dedicari 
fecit.  Nach  kaum  hundert  Jahren  wurde  das  ganze  Kloster  abermals 

ein  Raub  der  Flammen.  Adelheid  IV,  die  fromme  und  kunst- 
sinnige  Aebtissin,  liess  aus  der  Asche  die  neuen  Gebaude  gross 

und  schon  erstehen.  Besondere  Sorgfalt  verwandte  sie  auf  die 

Stiftskirche ;  ecclesiam  fenestris,  picturis,  tabulis  et  id  genus  aliis 

ornamentis  decoratam.  a  quinque  episcopis  consecrari  fecit."; 
Die  imposante  Klosterkirche.  welche  heute  noch  den  Fremden 
beim  Besuche  des  Stadtchens  Gandersheim  iiberrascht  und  fesselt. 

ist,  wie  Leuckfeld  (1.  c.  45)  sagt,  »verfnuthlich  noch  das  Denkmal« 
der  von  Adelheid  errichteten. 

Es  eriibrigt  nun  noch,  die  ReihenfolgederAebtissinnen 

im  II.  und  12.  Jahrhundert  festzustellen,  sowie  auch  deren  Stellung 

zu  den  Hildesheimer  Bischofen,  wo  immer  moglich,  klar  zu  legen. 

um  so  die  unerwartete  Loslosung  Gandersheims  von  der  Diocesan- 
gewalt  des  Hildesheimer  Bischofs  im  Anfang  des  dreizehnteii 
Jahrhunderts  dem  Verstandniss  etwas  niiher  zu  flihren. 

Nachdem  die  Mainzer  Krzbischofe  das  reiche  Gandestift 

definitiv  aufgegeben  hatten,  gelangte  doch  Bischof  Godehard 

nicht  in  den  vollig  ruhigen  Besitz  desselben.  Dieses  selbst  zogerte. 
willigen  Gehorsam  zu  leisten.  Wir  ersehen  das  aus  einer  ergreifenden 

Scene,  die  s'ch  am  letzten  Krankenlager  Godehard's  abspielte. 
Als  Sophie  von  Gandersheim  vernommen.  dass  ihr  Oberhirt 

todtkrank  in  VVristbergholzen  weile,  eilte  auch  sie  dorthin.  »Sobald 
sie  Gelegenheit  dazu  gefunden  und  die  Volksmenge  sich  entfemt 
hatte,  begann  sie  im  Beisein  des  Clerus  von  der  strafbaren 

Hartnackigkeit  zu  reden,  welche  die  Geistlichen  ihrer  Kirche 

sich  gegen  den  frommen  Mann  zu  Schuldeii  kommen  liessen  und 
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versprach  jjebiihrende  Genugthuung.caii)  Der  kranke  Bischofaber 
hatte,  wie  es  scheint,  von  dorther  schon  zuviel  Aerger  und 

Verdruss  gehabt ;  denn  er  gab  gegen  seine  Gewohnheit  eine 

zomige  Antwort.  Und  als  die  reuige  Aebtissin  fortfuhr,  unter 

Thranen  zu  bitten  und  ihn  beschwor,  er  moge  sie  nicht  zuriick- 
weisen,  da  wandte  sich  der  Kranke  zu  ihr  und  sprach:  »Herrin, 
um  Gotteswiilen,  schweigt  ein  wenig  still  und  verschiebt  dieses, 

bis  wir  am  Feste  der  hi.  Maria  zusammenkommen.c  Wie  Sophie 
mit  Schrecken  ahnte,  dass  namlich  auf  Erden  diese  Zusammen- 

kunft  und  die  Beilegung  der  obwaltenden  Streitigkeiten  nicht  mehr 

stattfinden  wiirde,  so  soUte  es  auch  geschehen.  Godehard  starb 

nach  wenigen  Tagen  (5.  Mai  1038)  und  Sophie  folgte  ihm  das 

andcre  Jahr  drei  Tage  vor  Maria  Reinigung  in  die  Ewigkeit  und 

vor  den  allwissenden   Richter.»») 

Nach  ihr  ergrift"  ihre  jiingere  Schwester  Adelheid  I,  bisher 
schon  Aebtissin  von  Quedlinburg,  den  Krummstab  in  Gandersheim. 
Bischof  Dithmar  fiihrte  sie  ein,  machte  aber  bei  dieser 

Gelegenheit  dtirch  sein  schroffes  Auftreten,  von  dem  oben  bereits 

die  Rede  war,  sich  die  Gemiither  noch  mehr  abgeneigt.  Adelheid, 

die  gleich  ihrer  Schwester  Sophie  mit  vielen  Kenntnissen  geschmiickt 

war,  starb  schon  nach  kurzer  Regierung.**) 
Wie  auf  dem  deutschen  Konigsthrone  das  Geschlecht  des 

Sachsen  Liudulph  ausgestorben  war,  so  soUte  nun  auch  in 

der  reichsfurstlichen  Abtei  an  der  Gande  dieses  ehrwiirdige 
Geschlecht  aufhoren,  den  Krummstab  zu  fiihren. 

Es  traten  nach  einander  drei  Schwestem,  Tochter  Kaiser 

Heinrich's  III,  in  die  abteiliche  W^urde:  Beatrix  [f  vor  1063],") 
Adelheid  II  ff  nach  1090]  >•)  und  Adelheid  III  (f  um  iioi). 
Diebeiden  ersteren  waren  zugleich  Aebtissinnen  von  Quedlinburg.  - 
Wenn  wir  nach  den  inneren  Verhaltnissen  des  Klosters, 

wie  sie  unter  der  Herrschaft  genannter  kaiserlichen  Princessinnen 

sich  gestaltet,  h^agen,  so  berichten  uns  dariiber  die  sehr  sparlichen 
Documente  jener  unruhigen  Zeit  nur  Weniges  und  dieses  Wenige 

ist  mehr  betriibend  als  erfreuend.  Sophie  hatte,  wie  wir  gesehen 

haben,  unter  ihren  Klosterfrauen  einer  unseligen  Streit-  und 
Zanklust  Vorschub  geleistet  und  in  Folge  davon  Zwiespalt  in  die 

Klosterfamilie  getragen.  Und  ihre  Nachfolgerinnen  verstanden  es 

nicht,  den  Zwiespalt  zu    iiberdecken   und  im  Kloster  wieder  eine 
6 
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rechte  freudige  Einheit  des  Denkens  und  Strebens  herzustellen. 

Sie  brachten  es  vielmehr  durch  thorichte  Verschwendui^  dahin, 

dass  ihre  Untergebenen  Noth .  und  Mangel  litten ;  die  Folge  war, 
dass  die  armen,  verlassenen  Klosterfrauen  in  ihrer  Aebtissin  nicht 

mehr  die  liebende  und  sorgende  Mutter  erblickten,  dass  sie  derselben 

feindlich  gegeniibertraten  und  sie  bei  Kaiser  und  Papst  verklagten. 

Diese  traurige  Kluft  blieb  auch  unter  den  folgenden  Aebtissinnen 
noch  offen.  Wie  sehr  aber  dieser  Widerstreit  zwischen  Haupt  und 

Gliedem  eine  segensreiche  Entwicklung  des  klosteriichen  Lebens 

gehindert  habe,  ist  leicht  zu  begreifen. 

Nach  Adelheid's  Tode  »fielen  die  Stimmen  der  Schwestem 

auf  die  edele  Herrin  Frederundet  (f  um  1 109).  So  Bodo.*^ 
Auch  weiss  derselbe  Schriftsteller  zu  berichten,  dass  der  Himnnel 

unserm  Kloster  in  jener  Zeit  wunderbar  seine  besondere  Huld 

gezeigt  habe.  rZu  den  Zeiten  dieser  Aebtissin  ergoss  sich  vom 
Himmel  herab  ein  Licht  iiber  das  Gandersheimer  Kloster,  erfullte 

und  erhellte  es  mit  grossem  Glanze ;  darauf  gab  noch  die  gottliche 
Gnade  an  jenem  Orte  Blinden,  Tauben,  Schwachen,  Lahmen  und 

manchen  andem  Kranken  die  Gesundheit  wieder ;  auch  geschehen 

zur  selben  Zeit  noch  manche  andere  wunderbare  Dinge.* 

Die  folgende  Aebtissin  Agnes  I  (f  vor  11 24),  eine  polnische 

Konigstochter  und  zugleich  Enkelin  Kaiser  Heinrich's  III,'*)  soil 
in  kindiichem  Alter  zur  abteilichen  Wiirde  gelangt  sein  und  die 

heilige  Weihe  nicht  empfangen  haben.'*) 
Nach  Agnes  wird  nun  noch  eine  Aebtissin  Adelheid 

gelebt  haben,  welche  im  Jahre  1 1 24  das  Benedictinerkloster  zur 

Clus  im  Nord-Westen  von  Gandersheim  griinden  half.  *•) 

Es  folgte  Bertha  I  [f  zwischen  1129  und  1133];") 
welchem  Geschlechte  sie  entstammte,  ist  nicht  bekannt. 

Es  ist  nunmehr  die  Frage  zu  beantworten,  in  welcher  Weise 

die  Hildesheimer  Bischofe  zur  Zeit  der  genannten 

Aebtissinnen  ihre  Diocesanrechte  iiber  Gandersheim  ausgeiibt 

haben.  Auf  diese  Frage  lasst  sich  eine  positive  Antwort  nicht 

geben.  Es  steht  nur  soviel  fest,  dass  die  Bischofe  jener  Zeit, 

Azelin,  Hazilo,  Udo  und  Bruning,  die  von  grossen  politischen 
Fragen  viel  in  Anspruch  genommen  waren,  sich  um  das  feme 

Gandestift  wenig  gekiimmert  haben.  Von  keinem  derselben  lasst 

sich  eine  in  Gandersheim  vorgenommene  bischofliche  Amtshandlung 

Digitized  by Google 



83 

mit  Gewissheit  nachweisen ;  nicht  einmal  die  Weihe  der  Aebtissinnen 

scheinen  sie  vorgenommen  zu  haben.  Nach  Bodo  waren  vielmehr 

Adelheid  II  und  Agnes  I  iiberhaupt  nicht,  Beatrix  vom  Papste, 

Fredeninde  und  Bertha  I  vom  Bischof  von  Paderborn  geweiht 

worden;  von  wem  Adelheid  III  ihre  Weihe  empfangen  habe, 

erwahnt  er  nicht. •*) 
In  diese  Periode,  wahrend  welcher  das  Kloster  von  der 

Gewalt  des  Diocesanbischofs  faktisch  frei  und  unabhangig  gewesen 
zu  sein  scheint,  mochten  wir  das  rathselhafte  Entstehen  von 

Agapet's  Freiheitsbriefe  verlegen.  Das gefalschte Document 

kam  zu  den  anderen  wichtigen  Aktenstiicken  in's  Archiv  des 
Klosters  und  wurde  spater,  nachdem  es  vor  Alter  morsch  und 

schadhaft  geworden  war,  gerade  im  rechten  Augenblicke  dort 

aufgefunden  und  aus  dem  Staube  hervorgezogen. 
Indess  hatten  die  Hildesheimer  Bischofe  das  herrliche  Gande- 

kloster  keineswegs  aufgegeben.  Der  kirchlich  gesinnte  Bert  hold 

(ill  8 —  1 1 30),  welcher  mehrere  Nonnenkloster  seines  Bisthums 
reformirte,  lenkte  seine  Augen  auch  wieder  auf  Gandersheim. 

Mehrmals  weilte  er  dort."')  Sein  Nachfolger,  der  heiligmassige 

Bischof  Bernhard  (11 30 — 1153)  ubte  alle  Rechte  auf  Ganders- 
heim wieder  aus.  Er  weihte  die  Aebtissin  Lu  it  h  gar  d  I  [f  iS-Juli 

1 151]**)  zu  Goslar  in  der  Kirche  der  heiligen  Simon  und  Juda 
und  liess  sich  von  ihr  den  schuldigen  Gehorsam  geloben.»*)  Die 
neue  Aebtissin  war  vom  besten  Willen  beseelt;  ihre  Sorge  fur 

klosterliche  Zucht  und  Ordnung  erstreckte  sich  selbst  iibcr  ihr 

Kloster  hinaus  auf  die  mit  der  Geschichte  Gandersheim's  innig 
verkniipften  Kloster  zu  Bruckhausen  und  Clus,  indem  sie  dieselben 

nach  der  Regel  der  Cluniacenser  zu  reformiren  untemahm.") 

•  Nachdem  die  vieledle  Luithgard  aus  dieser  Welt  geschieden 
war,  gaben  die  Nonnen  der  vierten  Adelheid,  einer  Tochter 

des  Pfalzgrafen  Friedrich,  ihre  Stimme  und  erwahlten  sie  zur 

Aebtissin.*")  Die  Neuerkorene  war  eine  Perle  von  Klosterfrau. 
Sie  stammte  aus  dem  Geschlechte  der  Grafen  von  Sommerschenbut^ ; 
aber  den  Adel  ihrer  Geburt  iiberstrahlte  noch  der  Adel  ihrer 

schonen  Seele.  Hild^ard,  diese  schon  im  Leben  als  Heilige  ver- 
ehrte  Seherin,  war  in  der  christlichen  Weisheit  und  in  den  Werken 

der  Frommigkeit  unserer  Adelheid  Lehrerin  und  Vorbild  gewesen. 

Und  der  gute  Saame  hatte  hier  gutes  Erdreich  gefunden.  Mit  der 

6» 
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zartesten  Liebe  und  Dankbarkeit  hing  die  Gandersheimer  Aebtissin 

an  Hiidegarden,  »der  geliebten  Mutter  von  St.  Rupert,  t  In  den 
uns  erhaltenen  Briefen  beider  Aebtissinnen  kommt  ihre  gegenseitige 

zarte  und  innige  Liebe,  sowie  ihre  gleiche  ideale  Gesinnung  zum 

herriichen  Ausdruck.") 
Adelheid  hielt  treu  zu  ihrem  Diocesanbischof.  Sie  wurde 

zwar  von  dem  Paderborn'schen  Bischofe,  aber  im  Auftrage  und 
im  Beiseiq  des  erblindeten  Bemhard  von  Hildesheim  geweiht  und 

gelobte  auch  dem  letzteren  Treue  und  Gehorsam  (1152].")  Das 
nach  verheerendem  Brande  neuerstandene  Kloster  weihte  in  Ge- 

genwart  des  Erzbischofs  Hartwig  von  Bremen  und  mehrerer 

anderer  Kirchenfursten  der  Hildesheim'sche  Bisch of  Hermann 

unter  grosser  Feierlichkeit  ein.*") 
Nachdem  Adelheid  ihren  Nonnen  durch  33  Jahre  eine  milde 

Herrin  und  gute  Mutter  gewesen  und  auch  dem  Kloster  Quedlinburg 
seit  1 1 60  als  Aebtissin  vorgestanden  hatte,  rief  sie  ihrhimmiischer 

Brautigam  zu  sich  [1184].") 
Die  Stimmen  der  Klosterfrauen  vereinigten  sich  nun  auf 

Adelheid  V,**)  eine  edie  Frau  aus  Hessen  (f  um  1195).  Wir 
haben  friiher  schon  von  ihrem  segensreichen  Wirken  und  Sorgen 

fur  Kloster  Gandersheim,  sowie  von  ihrem  muthigen  Auftreten 

gegen  dessen  Bedriicker  gehdrt.  Everhard  sagt  von  ihr  kurz  und 

zutreflfend:  »Alheit,  de  was  eddel  Vruwe  von  Hessen  ghebom. 

Unde  dede  deme  Godeshuse  vele  to  gude.t")  Auch  von  ihr 
berichtet  das  Chronicon  Hildeshemense  (1.  c):  »Bischof  Adelhag 

weihte  die  Herrin  Adelheid  in  demselben  Kloster*  und  fiigt  nicht 

ohne  Absicht  bei :  >auch  feierte  er  dort,  so  oft  es  ihm  gefiei, 
seine  Synode  und  die  Weihe  des  Chrismas.* 

Der  Hildesheimer  Bischof  hatte  also  unser  Kloster  wieder 

fest  in  Handen;  da  wurde  es  ihm  plotzlich,  auf  ganz  unvermuthete 
Weise  entrissen. 

»Na  Alheit  wart  ein  viel  eddel  Vruwe  ghekom,  Greven 

Borchardes  dochter  von  Waltingheroh  ghebom,  von  Doghet  unde 
von  Slechte  was  se  wide  bekant,  desiilve  Vruwe  was  Mechelt 

genant.«") 
Mathilde  I,  die  von  I.iintzel  »eine  der  bedeutendsten Ge- 

stalten  unter  den  Gandersheimischen  Aebtissinnen*  genannt  wird, 

untemahm  es.  fur  die  Freiheit  ihres  Klosters  gegen  den  Diocesan- 
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bischof  zu  kampfen.  Und  die  traiirige  Lage  der  Hildes- 
heimer  Kirche  kam  ihr  dabei  nicht  wenig  zu  statten.  Bischof 

Conrad  I  (i  194— 1 198),  derhochfahrende,  vielbeschaftigteKanzler 

Kaiser  Heinrich's  VI,  stiirzte  das  Bisthum  in  bedeutende  Schulden 
und  saete  in  demselben  Zwietracht.  Drei  Jahre,  nachdem  er  den 

Bischofssitz  bestiegen  hatte,  wartete  er  aus  weltlichen  Riicksichten, 
ehe  er  sich  die  Bischofsweihe  ertheilen  liess.  Als  er  nun  im  Jahre 

1 198  das  reiche  Bisthum  Wiirzburg  an  sich  gerissen  hatte  und 

in  Hildesheim  auf  Befehl  des  dariiber  entrust eten  Papstes  Innocenz 

an  seiner  Stelle  Hartbert  (1199^ — '215)  gewahlt  war,  musste 
der  neue  Hildesheimer  Bischof  mit  den  schwierigsten  Verhaltnissen 

kampfen.  Als  eines  Dienstmannes  Sohn  wurde  er  von  den  Adeligen, 

besonders  von  jenen,  die  zu  Conrad  hielten,  vielfach  angefeindet 

und  als  ein  Anhanger  Konig  Philipp's  von  Schwaben  wurde  er 
von  den  benachbarten  Welfen  hart  bedrangt.  Zeitweise  musste  er 

sogar  aus  seinem  Bisthum  fliichten.*-'') 
Im  Hinblick  auf  diese  zerriittete  Lage  der  Hildesheimer 

Kirche  kann  es  nicht  auffallen,  wenn  die  neue  Aebtissin  weder 
von  Bischof  Conrad  noch  von  Hartbert  ihre  Weihe  erhielt.  Nach 

jahrelangem  Aufschub  wurde  sie  endlich  1201  oder  1202  in 

Nordheim  im  Beisein  Konig  Otto  IV  durch  den  papstlichen 

Gesandten  Guido  geweiht. 

Aber  Bischof  Hartbert,  der  bei  aller  Noth  und  Drangsal 
den  Muth  nicht  verlor,  woUte,  sobald  er  sich  wieder  riihren  konnte, 

seine  Rechte  auf  das  wichtige  Kloster  an  der  Gande 

geltend  mac  hen.*")  Er  stiess  aber  auf  entschiedenen,  ja,  wic 
sich  bald  zeigte,  unbezwinglichen  Widerstand. 

Er  fand  Gandersheim  mit  einer  Mauer  umgeben,  die  auch 

fiir  den  Kiihnsten  unersteigbar  war.  Im  Klosterarchive  hatte 

Mathilde  zwei  vergilbte,  miirbe  Papiere  gefunden,  iiber  welche  sie 

frohlockte;  denn  die  unscheinbaren  Papierstreifen  waren  papst- 
liche  Gnadenbriefe,  der  eine  von  Agapet  II,  der  andere 

von  Johannes  XIII,  beide  aus  dem  10.  Jahrhundert  stammend. 
Gandersheim  steht  nicht  unter  den  Beamten  des  Reiches,  es  steht 

auch  nicht  unter  der  Gewalt  des  Diocesanbischofs  —  beides  war 

da  deutlich  zu  lesen.  Auf  Antrag  der  Aebtissin  liess  Papst 

Innocenz  III  durch  eine  Commission  von  4  Bischdfen  und 
eben.soviel    Aebten    die   beiden  Documente  einsehen,  abschreiben 
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und  versiegelt  sich  zuschicken.  Die  papstliche  Commission  nahm 
beideBriefealsechtan.Das  Original  selbst  behielten  die  vorsichtigen 

Nonnen  in  ihren  sicheren  Mauern.  Der  Papst  verglich  die  iiber- 
sandte  Abschrift  mit  einer  andem,  die  ihm  durch  seinen  Legaten 

Guido  zugegangen  war,  und  fand  sie  wortlich  iibereinstimmend.*^ 
Die  Hildesheimer  hatten  wohl  bei  dem  gerechten  und  scharf- 

sinnigen  Innocenz  Zweifel  an  der  Echthdt  der  Bulle  Agapet's 
erregen  konnen,  wenn  sie  darauf  hingewiesen  hatten,  dass  diesdbe 

wcnige  Jahre  nach  ihrem  angeblichen  Erlasse  in  dem  Strette 
zwischen  dem  Mainzer  und  Hildesheimer  Bischof  weder  dem 

Papste,  noch  dem  Kaiser,  noch  einem  Bischof,  noch  der  Aebtissin 

selbst  bekannt  gewesen  sei:  dieser  Beweis  liess  sich  aus  den 

Biographien  Bernwards  und  Godehards  mit  Leichtigkeit  fiihren. 

Leider  liess  Hildesheim  den  rechten  Augenblick  unbenutzt  vcMiiber 

gehen  und  kam  dann,  wie  wir  sehen  werden,  mit  seinen  F.in- 
wendungen  zu  spat. 

Den  weiteren  Verlauf  dieses  interessanten,  fiir  das  Kirchen- 

recht  wichtigen  Processes  woUen  wir  uns  von  Papst  Innocenz 

selbst  erzahlen  lassen.  In  einer  Bulle  vom  17.  Juni  1206  und 

gleichfalls.  in  einer  Bulle  vom  3.  Mai  1208  berichtet  er  den 

Hergang  also:  »Es  schien  nichts  im  Wege  zu  stehen,  dem  Kloster 
Gandersheim  seine  Privilegien  zu  bestatigen.  Da  aber  zwei 

Hildesheimer  Canoniker**)  in  unserer  Gegenwart  erschienen 
und  behaupteten,  dass  die  Hildesheimer  Kirche  im  Quasi-Process 

der  Diocesanrechte  iiber  das  Kloster  (in  quasi  possessione  sub- 
jectionis  ipsius  monasterii)  durch  hundert  und  mehr  Jahre  gewesen 

sei,  da  glaubten  wir  die  Privilegien  nicht  sofort  emeuem  zu  soUen. 
Damit  vielmehr  dem  Kloster  sowohl  als  der  Hildesheimer  Kirche 

ihr  Recht  gewahrt  bleibe,  gaben  wir  unsem  geliebten  Sohnen, 

den  Aebten  von  Pegau,  Corvey  und  St.  Michaelstein 

den  Auftrag,  an  einem  passenden  Orte  zusammenzukommen,  die 
beiden  Parteien  zu  citiren,  ̂ enau  die  Wahrheit  zu  untersuchen 

und  das  definitive  Urtheil  zu  fallen.  Die  getreu  niedergeschriebenen 

und  von  ihnen  als  wahr  bestatigten  Processakten  soUten  sie  dann 

an  den  apostolischen  Stuhl  einschicken  und  zugleich  den  Parteien 

einen  passenden  Tag  ansagen,  an  dem  dieselbcn  vor  uns  zu  er- 
scheinen  hatten,  um  den  Urtheilspruch  zu  vemehmen.  Die  auf- 
gestellten  Richter  eilten,  den  papstlichen  Befehl  auszufUhren  und 
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luden  die  Parteien  vor;  als  sic  aber  in  der  Sache  vorgehen 

wrollten,  da  —  bei  Gelegenheit  einer  richter lichen  Entscheidung 

im  Vorverfahren  (occasione  interlocutoriae)  —  a  p  p  e  1 1  i  r  t  die  Partei 
der  Hildesheimer  Kirche  an  den  apostolischen  Stuhl,  wesshalb 

jene  Richter  in  der  Sache  nicht  weiter  vorgehen  konnten.* 

»Als  nun  jiingst  die  Parteien  in  unserer  Gegenwart  erschienen, 
bat  Aebtissin  Mathilde,  dass  wir  die  Privilegien  ihrer  Kirche 
emeuem  mochten,  besonders  da  die  Partei  der  Hildesheimer  Kirche 

in  Gegenwart  der  delegirten  Richter  nichts  anzufiihren  oder  zu 
bcweisen  versucht  habe,  was  dem  Kloster  oder  seinen  Privilegien 

irgendwie  Abbruch  gethan  hatte.  Die  Gegenpartei  aber  bat  instandig, 
dass  wir  den  Rechtsstreit  einsichtigen  Mannem  iibertragen  mochten, 

um  die  Zeugen  zu  verhdren,  welche  sie  gegen  die  Privilegien  des 

Klosters  zum  Beweise  gesetzmassiger  Verjahrung  stellen  wollten.t 

Es  wurden  die  Bitten  beider  Theile  gewahrt.  Um  die  That- 
sache  der  einst  dem  Kloster  gewordenen  Ex6mtion  sicherzustellen, 

•hielten  wir  es  flir  unsere  Pflicht,  die  genannten  Privilegien, 

welche  nicht  auf  Pergament,  sondem  auf  schon  schadhaft  gewordenes 

Papier  geschrieben  sind,  zu  erneuern,  jedoch  nicht  in  der  Absicht, 
dem  Kloster  dadurch  ein  neues  Recht  zu  verleihen,  sondern 

um  ein  altes  Recht,  wenn  es  ein  solches  hatte,  durch 

das  erneuerte  Privilegium  sicherer  zu  bewahren.t*') 
Also  der  Papst  erklart:  Gandersheim  ist  friiher  einmal  fiir 

exemt  erklart  worden;  oh  aber  dieses  Privilegium  jetzt  noch 

in  K r  a f t  ist,  dariiber  sagt  er  nichts,  das  soil  in  dem  schwebenden 
Processe  entschieden  werden. 

Die  Hildesheimer,  welche  vor  kurzem  von  dem  niederen 

Gerichtshofe  an  den  Papst  appellirt  hatten,  mochten  hier  die 

Wichtigkeit  und  Bedeutung  des  obwaltenden  Streites  einsehen; 

um  eine  griindliche  Untersuchung  zu  ermoglichen,  baten  sie,  dass 

die  Verhandlungen  in  Deutschland  gefuhrt  wurden,  wo  sie  die 

Unterwiirfigkeit  des  Klosters  unter  den  Diocesanbischof  durch 

Zeugen  zu  beweisen  und  femer  wohl  auch  die  so  plotzlich  auf- 

getauchten  alten  Privilegien  mit  Erfolg  anzugreifen  trachteten.  — 
Auch  ihre  Bitte  wurde  von  Innocenz  gewahrt.  »Wir  wollen  nicht, 
dass  iiber  den  Rechtsstand  (status)  des  Klosters  langer  Zweifel 

herrsche,  noch  auch,  dass  die  Streitfrage  langer  unentschieden 

bleibe,  darum  beauftragten  wir  die  beiden  AebtevonHelwardes- 
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hausen  und  Hersw  iteshausen,  sowie  den  Dekan  in 

Paderborn  durch  apostolisches  Schreiben,*")  dass  sie  an  sicherem, 
geeignetem  Orte  innerhalb  der  nachsten  sechs  Monate  die  Zeugen 
vernehmen  sollten,  welche  die  Hildesheimer  Kirche  zum  Beweise 

der  Verjahrung  (praescriptio  extinctiva  exemtionis),  oder  welche 

das  Kloster  Gandersheim  zum  Beweise  der  Unterbrechung  (sc.  der 

Verjahrung)  stellen  wiirden.  Wenn  die  Hildesheim'sche  Kirche  die 
legitime  Verjahrung  beweise  und  von  der  Gegenpartei  die  Unter- 

brechung nicht  dargethan  wiirde,  so  sollten  sie  fur  die  Unter- 
werfung  des  Klosters  unter  die  Gewalt  der  Hildesheimer  Kirche 

entscheiden  und  das  Privilegium,  welches  wir  dem  Kloster  emeuera 

liessen,  vemichten  (rumpentes).  Andemfalls  aber  sollten  sie  den 
Hildesheimer  Bischof  fiir  immer  zur  Ruhe  verweisen  und  ver- 

kunden,  dass  das  Kloster  ewiger  Freiheit  sich  erfreue.c 
E  i  n  e  s  hatten  die  Hildesheimer  Vertreter  in  Rom  versaumt, 

und  zwar  etwas  Entscheidendes,  dass  sie  namlich  die  Thatsache 

der  einst  gegebenen  Exemtion  angriffen,  besonders  da  Aebtissin 

Mathilde  ihr  Schweigen  fiir  sich  auszunutzen  suchte.  Weil  nun 

gegen  die  Exhtheit  der  Privilegien  nichts  vorgebracht  wurde,  hielt 

Innocenz  diesen  Punkt  fiir  erledigt  und  handelte  damach.  Er 

bestatigte,  wie  wir  gesehen,  am  2.  Mai  und  22.  Juni  1206  die 
Privilegien  des  Klosters,  am  19.  Juni  ferner  insbesondere  die 

Zehnten  von  vier  in  der  Halberstadter  Diocese  gelegenen  Orten  *») 
nnd  am  24.  Juni  ernannte  er  den  Bischof  von  Paderborn  und 

den  Abt  von  Corvey  zu  Beschiitzem  des  Klosters  an  seiner  Statt.**} 
In  der  Begriindung  heisst  es:  »Da  es  fur  die  in  Christo  geliebten 

Tochter,  die  Aebtissin  und  die  Schwestern  in  Gandersheim  wegen 

der  weiten  Entfernung  von  hier  zu  kostspielig  und  schwierig  ist, 

wegen  jeder  Klage  den  apostolischen  Stuhl  anzugehen  und  da 

dieselben  anderseits  von  Geistlichen  und  Laien  vielfach  ungerechte 
Anfeindungen  zu  erieiden  haben,  so  beschlossen  wir,  hierin  ihnen 

zu  Hilfe  zu  kommen.c  —  Der  Rechtsstandpunkt,  auf  dem  der 
Papst  steht,  -»st  also  dieser:  Gandersheim  ist  an  sich  unabhangig 
von  Hildesheim  und  bleibt  es  zunachst,  bis  Hildesheim  bewiesen 

hat,  dass  die  Privilegien  durch  nachfolgende  Verjahrung  ihre 
Rechtskraft  verloren  haben. 

Der  Process  wickelte  sich  nun  zunachst  in  Deutschland  weiter 

ab.  Innocenz  hatte  den  von  ihm  berufenen  Richtern  nachtraglich 
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durch  ein  zweites  Schreiben  erofifnet,  dass  der  beabsichtigte  Beweis 

der  Verjahrung  sich  nicht  iiber  loo,'^)  sondem  iiber  164  Jahre 
erstrecken  miisse,  denn  wahrend  der  drei  letzten  Schismen,  welche 

im  Ganzen  64  Jahre  gedauert  hatten,  haben  die  Rechte  des 
papstlichen  Stuhles  nicht  verjahren  konnen.  Das  war  eine  neue, 

bedeutende  Schwierigkeit  fiir  die  Hildesheimer  Partei.  Diese  aber 

versuchte,  wie  es  scheint,  auf  einem  andem,  naheren  Wege,  den 

sie  bislang  leider  nicht  gegangen  war,  zum  Ziele  zu  gelangen. 
An  dem  offentlichen  Gerichtstage  forderten  ihre  Vertreter, 

dass  die  Gandersheimer  Privilegien  im  Original  dem  Gerichts- 
hofe  vorgelegt,  und  ihnen  eine  Abschrift  ausgestellt  wiirde.  Damit 

war  aber  Aebtissin  Mathilde  gar  nicht  einverstanden.  »Euere 

Forderung,«  sagte  sie,  »ist  ganzlich  unnothig.  WoUtet  ihr  Ein- 
wendungen  gegen  unsere  Privilegien  machen,  dann  hattet  ihr  sie 
neulich  in  Rom  vorbringen  sollen;  heute  steht  nur  die  etwa 

stattgehabte  Prascription  derselben  in  Frage  und  Untersuchung. « 
Die  Gegner  antworteten :  »Jedenfalls  sind  schon  aus  dem  Grunde 

die  Originale  der  Privilegien  vorzulegen,  damit,  wenn  das  Urtheil 

heute  fiir  Dich  ungiinstig  ausfallt,  nicht  bios  die  von  Papst  Innocenz 

crneuerten  Privilegien,  welche  Du  dem  Gerichtshofe  vorgelegt 

hast,  sondern  auch  die  alten  im  Originale  zerrissen  und  vemichtet 

warden.*  Aber  auch  diesen  Grund  woUte  die  kluge  Aebtissin 

nicht  einsehen.  Es  wurde  lange  hin-  und  hergestritten,  ohne  dass 

man  einig  wurde.  —  In  Sachen  der  Verjahrung  wurden 

aber  die  beiderseitigen  Zeugen  vernommen  und  die  Akten  ver- 

siegelt  nach  Rom  eingeschickt.'*) 
Im  Friihjahr  1 208  erschienen  beide  streitenden  Theile  zur 

Sc  hlussverhandlung  vor  dem  obersten  Richter.  Der 

Procurator  der  Hildesheimer  Kirche,  Magister  Hugo,  ersudite 

auch  den  Papst  noch  einmal,  dass  die  so  plotzlich  aufgetauchten 

Gandersheimer  Privilegien  im  Original  vorgelegt  wiirden.  Innocenz 
aber  schiug  ihm  seine  Bitte  rund  ab.  Er  konnte  auch  nicht 

anders ;  er  hatte  vor  etwa  zwei  Jahren  die  beglaubigten  Abschriften 

der  oftgenannten  Privilegien  in  oflfentlicher  Gerichtssitzung 

approbirt,  ohne  dass  die  Hildesheimer  Partei  einen  Widerspruch 

erhoben  hatte,  und  damit  war  ja  die  F"rage  nach  dem  Vorhanden.sein 
imd  der  Echtheit  der  Privilegien  endgiiltig  erledigt. 

Nun  gab  es  fur  Hildesheim  nur  noch  eine  Moglichkeit,  ein 
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giinstiges  Urtheil  zu  erzielen;  es  musste  den  Beweis  erbringen, 

dass  durch  nachfolgende  durch  164  Jahre  ohne  Unterbrechung 

dauernde  praescriptio  extinctiva  das  Privilegium  dem  Kloster 

wieder  verloren  gegangen  sei.  Wenn  wir  uns  erinnem,  dass  die 

vier  nachsten  Nachfolger  Bischof  Dithmar's,  deren  R^erungszeit 
zwischen  1044  und  11 18  fallt,  ihre  Hohettsrechte  in  Kloster 

Gandersheim  so  gut  wie  gar  nicht  ausubten,  dann  werden  wir 

leicht  einsehen,  dass  der  geforderte  Beweis  nicht  erbracht  werden 

konnte.  So  wurden  denn  auch  von  Papst  Innocenz  die  von 

Hildesheim  angefiihrten  Beweismomente  als  ungeniigend  befunden 
und  verworfen,  und  zwar  aus  zwei  Griinden:  erstens  well  der 

versuchte  Beweis  sich  nur  auf  die  letzten  100  Jahre  erstreckte 

und  zweitens,  weil  sammtliche  Zeugen  nur  vom  Horensagen 
(testimonium  de  auditu)  bekunden  konnten. 

»Monasterium  Gandersemense  ea  de  cetero  gau- 
deat  libertate,  quae  in  innovato  priviiegio  invenitur 

e|xpressa.<  So  lautete  das  Endurtheil,  welches  in  einer  Bulle 
vom  3.  Mai  1208  publicirt  wurde.  Am  gleichen  Tage  gab  der 

Papst  mehreren  deutschen  Kirchenfursten  den  Auftrag, 

liber  die  Ausfiihrung  jenes  Erkenntnisses  zu  wachen.**)  Und  am 
14.  Mai  desselben  Jahres  theilte  er  alien  Erzbischofen  und 
Bischofen  Deutschlands  mit,  dass  die  Gandersheimer 

Nonnen  »crisma,  oleum  sanctum,  ordinationes  clericonim,  con- 
secrationes  altarium  et  alia  ecclesiastica  sacramenta<  vonjedem 

katholischen  Bischof  sich  erbitten  diirften  und  dass  jeder  Bischof 

verpflichtet  sei,  einer  an  ihn  gestellten  Bitte  zu  willfahren.**)  Wie 
ein  guter  Vater  sorgte  Innocenz  fiir  das  Gandestift.  Im  Jahre 
I2IO  ermahnte  er  die  Grafen  Hermann  und  Heinrich  von 

Waldenbergi  die  Gandersheimer  Kirche  gegen  Unbilden  zu 
schiitzen  und  ihr  treue  Vogte  zu  sein;  die  gleiche  Ermahnung, 
die  Rechte  und  Giiter  des  Klosters  mit  Rath  und  That  zu 

schiitzen,  liess  er  am  gleichen  Tage  an  alle  Ministerial  en  des 

Klosters  ergehen.  Am  5.  Juli  121 1  endlich  forderte  er  den 

Stiftsvogt  Pfalzgraf  Heinrich  auf,  die  von  Feindcn  hart  be- 
drangte  Gandersheimer  Kirche  zu  schirmen  und  zu  vertheidigen ; 

»m6ge  Dich  dann  Gott,«  schliesst  der  fromme  Papst,  »vordem, 

der  wie  ein  briillender  Lowe  umhergeht,  suchend,  wen  er  ver- 

schlinge,  beschiitzen.t  *') 
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So  hatte  Bischof  Hartbert  den  grossen  Process  verloren; 

alle  Anstrengungen  und  der  Geldaufwand  von  300  Mark  (4200 

Thalem)  waren  vergeblich  gewesen.  Das  Kleinod,  welches  Bernward 

und  Godehard  einst  in  hartem  Kampfe  behauptet,  war  ihm  mit 
leichter  Miihe,  auf  unverhoffte,  rathselhafte  Weise  entrissen.  An 

ein  Wiedergewinnen  war  kaum  zu  denken.  Bischof  Conrad  II 
suchte  noch  einmal  Zutritt  und  Einfluss  im  Kloster  zu  erlangen. 

Els  gliickte  ihm  nicht.  Und  Papst  Honorius  III,  Innocenz's  Nach- 
folger,  bestatigte  in  zwei  Bullen  vom  Jahre  1222  und  1224  aufs 

neue  alle  dem  Stifte  verliehenen  Rechte  und  Freiheiten."*) 
Im  Jahre  1224  endete  Mathilde  ihr  thatiges  Leben. 

Sie  hatte  den  Armen  und  Kranken  ein  Haus  gebaut,  die  Kloster- 
giiter  gewissenhaft  und  geschickt  verwaltet,  gegen  feindliche 

Angriffe  die  ihrigen  zu  schiitzen  gewusst;  sie  hatte  ihr  Kloster 

unabhangig  gemacht.  Wie  Gandersheim  bislang  schon  von  der 
Gewalt  des  Grafen  frei  gewesen,  so  war  es  nun  auch  frei  von 
der  Gewalt  des  Bischofs;  nur  zwei  Herren  erkennt  das 

Gandestift  hinfort  uber  sich  an,  die  beiden  Herren  der  Christenheit, 

Papst  und  Kaiser. 
(Fortsetzung  folgi  im  nlichsteu  Hefte.) 

A«m«rkungeii  ma  0«ii<l«rMh«iiB. 

')  Vgl.  Leuckfeld  1.  c.    112  f. 
*)  Die  Schenkungsurkunde  bei  I.euckfeld  1.  c.  113  f;  bei  Harenberg 

I.  c.  656  f.  LeUterer  bemerkt;  Diploma  idem  invenitur  penes  I.euckfeldium, 
Leibnitium,  Lunigium,  at  misere  depravatum.  Habes  heic  illud  revocatum  ad 
normam  exempli  primi. 

')  Die  Urkunde  bei  Leibniz  1.  c.  III.  717  f;  bei  Leuckfeld  1.  c.  114  i;  bei 
Harenberg  I.  c.  657.  Der  Freienxins  wird  als  quingentos  arietes  betragend  angegeben. 
Ltizitzel  (Geschiclite  d.  Diocese  u.  Stadt  Hildesheim  1.  zg$)  mochte  diese  Widder  fUr 
eiiie  jahrlich  zu  erlegende  Mttnze  halten  (»Bockgulden<).  —  Mit  unserer  Urkunde 
in  Widerspruch  steht  die  Nachricht,  dass  Otto  III  seinem  Lehrer,  Bischof  Beruward 
von  Hildesheim,  Scbloss  Dalehtm  sammt  dem  Freienzins  im  Arobergau  ttbertragen 
habe  (LUntzel  I.  c.  und  F,  GUnther,  der  Arobergau,  373  f.).  Doch  ist  die  Schenkung 
an  Gandersheim  vom  Jahre  1009  zur  Geltung  gelangt.  Das  Kloster  belehnte  mit 
dem  Schlosse  und  der  Grafschaft  die  Grafen  von  Waldenberg.  Ueber  die  Groase 
der  Grafschaft  siehe  die  eingehenden  Erdrterungen  in  dem  eben  citirten  Werke 
von  Giinther  p.  2  ff.  und   15  ff. 

*)  Leuckfeld  I.  c.  115  f. ;  Harenberg  1.  c.  658  f.  LUntzel  1.  c.  I.  318  halt 
die  Schenkungsurkunde  fiir  unterschoben. 

5)  Harenberg  672  ff;  die  zweite  Urkunde,  angeblich  vom  Jahre  1043,  auch 
bei  Leuckfeld  1.  c  116  f.  Vgl.  LUntzel  1.  c.  I.  319.  —  Schloss  Krilggen  und  die 

500  Konigshufen  waren  jedoch  Eigenthum  des  Klosters  und  werden  in  Innocenz's 
Balle  vom  22.  Juni   1206  genannt. 

•)  Annates  Hildesh.  apud   Leibnitium  Script,  rer.   Brunsv.  t.  I.  730. 
')   Vgl.  Lttntzel  1.  c.  1.  239.   291   und   319. 
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')  \gl.  Harenberg  1.  c.  12S  und  den  Artikel  •Kirchenvogt«  im  Freiburger Kirchenlexikon. 

♦)  Leuckfeld  I.  c.  281 — 307;  Harenberg  :.  c.  134 — 448.  Lctiterer  gibt 
2ugleich   in  alter  AusfUhrlichkeit  die  Geschichte  genannter  Kamilien. 

'")  So  erzahlt  die  Klageschrift  der  Gandersheimer  Nonnen,  welche  an 
Fapst  Paschalis  II  gerichtet  ist.  Diese  >I.nnientfttic><  ist  abgedruckt  bei  Leuckfeld 
L  c.   279  f ;   Harenberg  1.  c.    134  f. "»  1-  <;•   «34 

'»)  Lamentatio  bei  Leuckfeld  und  Harenberg  1.  c. 
"J  Leuckfeld  1.  c.  302  ft.  Harenberg  1.  c.  182  f.  Adelheid  hatte  geklagt 

iiber  Kedrttckungen  des  Advocaten  Hermann.  Leuckfeld  I.  c.  304  (nn). 

'*)  Die  L'rkunde  findet  oich  bei  Leuckfeld  I.  c.  304  ff.  bei  Harenberg 1.    c.    129    f. 

")   LUntzel  1    c.  I.  320;   Harenberg  I    c.   704. 
")   l.iintzei  1.  c.  I.  322. 
";  Luntzel  1.  c.  I.  347. 

'•)  Die  psipstliche  Ablassbulle.  welche  Bischof  Heinrich  von  Hildesheim 

beatatigte,  siehc  bei  Leuckfeld  I.  c.   144  ft'. 
'»)  Leuckfeld   1    c.    14I. 
")  Leibnitz  1.  c.  III.   720. 
")  Bode  apud  Leibnit.  1.  c.  HI.   723. 
'•)  Vita  (jodehardi  posterior  c.  29. 
'»)  1.  c.  c.  29  u.  32. 

'*)  Das  Todesjahr  wir<l  verschieden  angegeben.  Harenberg  1.  c.  670. 
Leuckfeld  I.  c.  228  f,  Schrbdl  im  Freiburger  Kirchenlex.  i.  .\uflage,  IV,  304, 
bezeichnen  1044  als  das  Todcajahr  der  Aebtissin  Adelheid  I ;  dagegen  hat  der 
Siiftskatalog  (Vgl.  Harenberg  1.  c.)  das  Jahr  1040;  Bodo  gibt  das  Sterbejahr 

nicht  an  und  aus  Everhard's  Angaben  miisste  man  das  Jahr  1042  herausrechoen. 
Der  (;rund  indess,  welcher  von  Harenberg  und  Leuckfeld  fUr  das  Jahr  1044 
angefiibrt  wird,  dass  nSmllch  unsere  Aeblissin  Adelheid  eine  Schenkungsurkunde 
Heinrich  III  vom  Jahre  1043  "lit  unterschrieben  habe,  also  1043  noch  gelebt 
habe,  ist  deshalb  hinfiillig,  weil  eben  iliese  Urkunde,  wie  Harenberg  (1.  c.  674) 
selbst  nachweisc.  unacht  ist.  —  Auch  bei  den  folgenden  Aeblissinnen  ist  die 
Kegierungsdauer  und  an  einer  Steile  auch  die  Reihenfolge  nicht  mit  Bestimmtheit 
anzugeben.  Bodo  hat  diese  Reihenfolge:  Adelheid  I,  Beatrix.  Adelheid  II, 
Krederunde,  Agnes  I,  .Adelheid  III  (»vixit  adhuc  anno  11 24.  quo  anno  Clusinam 
cnenobium  fuit  consecraiumc),  Bertha  I,  Luithjrard,  ,\delheid  IV,  .Adelheid  V, 
Mathiide.  Kverhard  weicht  insofern  von  Bodo  ab,  as  er  .Adelheid  III  vor 
Frederunde  setzt;  mit  ihm  stimmt  die  Aufz&hlung,  wie  sie  in  der  sog.  Lamentatio 
aus  dem  Anfangc  des  zwcilften  Jahrhunderts  enthalten  isi,  iiberein.  —  Everhard 
gibt  auch  die  Jahre  der  Kegierung  bei  den  einzelnen  Aebtissinnen  an;  demnach 
musste  man  die  Regierungszeiten  in  folgender  Weise  berechnen :  Sophie,  gestorben 
1039.  Adelheid  I,  regiert  3  Jahre,  also:  1039—1042;  Beatrix  regiert  17  Jahre, 
also:  1042—1059;  .Adelheid  II  regiert  33  Jahre,  also :  1059  —  1092;  .Adelheid  III 
regiert  9  Jahre,  also :  1092—  1 101 ;  Frederunde  regiert  8  Jahre.  also:  i  lOl  —  1 109 ; 
Agnes  I  regiert  15  Jahre,  also:  1109 — 1 1 24;  Bertha  I  regiert  5  Jahre.  also: 
"24 — 1129;  Luithgard  regiert  21  Jahre,  also:  1129 — 1150;  Adelheid  IV  regiert 
33  Jahre.  also:  1150— 1183;  .Adelheid  V  regiert  13  Jahre,  also:  1183—1196; 
Mathiide  I.  —  Bei  der  letzien  Aebtissin,  zu  deren  Lebenszeil  cr  sein  Reim- 
Chronlkon  Ober  (Jandersheim  schriel).  gibt  Kverhard  die  Regicrungsdaner  nicht 

an.  —  Fiir  die  Richtigkeit  der  Ang.-iben  Everhard's  spricht  jedenfalls,  dass  er 
der  Zeit,  iibcr  welche  er  berichtet,  ganz  nahe  stand.  Dazu  liisst  sich  auch  ein 
innerer  Grund  anfiihren :  Der  Autor  lasst,  wie  obige  AufzShlung  ergibt,  die  lo 
Aebtissinnen  von  Sophie  bis  .Mathiide  157  Jahre  regieren ;  wenn  man  nun  zum 
Jahre  1039.  dem  historisch  feststShenden  Todesjahre  Pophiens,  157  Jahre  hinzuzahlt. 

so  kommt  man  zum  Jahre  H96,  als  Todesjahr  Adelheid's  V  und  das  widerspricht 
den   anderweitigen    ohronologischen    Nachrichten    nicht  (der  oftgenannte  Gelehrte 
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Harenberg  [I.  c.  722]  sagt ;  Adellieidis  V  aniio  ci  re  iter  1195  decessit).  Ub 
»ber  diese  157  Jahre  nicht  unrichtig  auf  genannte  Aebtissinnen  vertheilt  sind 
(Luithgard  starb  nicht  1150,  sundern  (151.  Luntzel  1.  c.  II,  147,  Adelheid  IV 
1184),  nb  nicbt  die  Rrihenfolge  verkehrt  angegeben.  <ib  nicht  eine  Aebtissin  bei 
d«r  Aufzahlung  Ubersehen  ist?  Diese  Fragen  ias^en  $ich  nicht  entschiedeii  mit 
Nein  beantworten.  Denn,  wie  Bodo  (Chronicon  Clusinum  bei  Leibnitz  1.  o.  II. 
346  f)  erziihlt,  war  eine  Aebtissin  Adelheid  im  jahre  1024  bei  (Jriindung 
des  Clusklosters  thatig.  Bodo  setzt  darutn  Adelheid  III,  die  Tochter  Heinrichs  III, 
ntch  der  Aebtissin  Agnes.  Mierin  mochten  wir  ihm  gegeniiber  der  widersprechenden 
Asgabe  der  Lamentatio.  dass  nach  Beatrix  2  Aebtisxinnen  mit  Namen  Adelheid 
gefolgt  seien,  nicht  beistimmen  Dadurch  wird  nun  aberdie  Annahme  nahegelegt, 
diss  Everhard  eine  Aebtissin  mit  Namen  Adelheid.  die  zwischen  Agnes  I  und 
Bertha  I  regierte,  ausgelassen  habe.  (Vgl.  Harenberg  1.  c.  O93  f).  (inter  diesem 
Gesichtspunkte  gewinnt  nun  auch  die  im  Eingange  diescr  Note  beriihrte  Contro- 

verse  wegen  des  'I'odesjahres  der  Aebtissin  Adelheid  I  besondere  Wicbtigkeit. 
Nehmen  wir  mit  Liintzel  (1.  c.  I.  3191  das  Jahr  1040  als  Todesjahr  der  ersten 
Adelheid,  so  liesse  sich  zwischen  Agnes  und  Bertha  eine  Lucke  von  2  Jahren 
herstellen,  so  dass  dann  die  einzuschaltende  Aebtissin  Adelheid  von  1122 — 1124 
regiert  haben  konnte. 

*')  Im  Jahre  1003  war  sie  schon  gestorben;  denn  in  einer  Urkunde 

Heinrich  IV  vom  Jahre  1063  wird  schon  Adelheid  als  Gandersheim'sche  Aebtissin 
geoannt.  Vgl.  Harenberg  1.  c.  688  ff.  Budo  weiss  von  Beatrix  zu  erziihlen 
(Leibn.  III.  720)  super  renim  ecclesiae  Gandesiaoae  mala  dispensatione  ad  Victorem 
papam  tertium  accusata,  Koroam  perrexit;  et  aliquod  ibidem  dies  morata,  nun 
solum  summi  PontiKcis  gratiam  recuperavit,  sed  etiam  munus  benedictionis  atque 
libertatis  privilegium  obtinuit.  Dazu  ist  zu  bemerken:  1.  Victor  III  regierte  von 
1086 — 1087,  also  zu  einer  Zeit,  wo  Beatrix  nicht  niehr  unter  den  Lebenden 
weilte.  Es  miisste  also  torrigirt  werden:  Victor  II  (1054 — 1057).  2.  Ein  privilegium 
libertatis  von  eioem  Papst  Victor  fand  sich  im  Klosterarchive,  als  dieses  im 
Anftrage  des  Papstes  Innocenz  III  durchsucht  wurde,  unter  den  vorhandeiien 
Goadenbriefen  nicht.  3.  Everhard  berichtet,  was  hier  von  Beatrix  erziihlt  wir  J, 
von  Sophie :  »Der  gaf  ok  de  Ponves  Victor  eine  Handfestinghe  up  Ure  Vryheit  « 

Man  kann  daber  mit  Recht  die  Richtigkeit  von  Bodo's  Nachricht  in  Zweifel  ziehen^ 
")  Vgl.  Harenberg  1.  c.  691. 
«)  I.  c.  III.  721. 
»)   Vgl.  Harenberg  1.  c.  O97  ft 
"*)  So  berichtet  Bodo  (1.  c.  III.  721),  aber  auch  nur  von  Horensagen, 

•fuenintt  sagt  er.  —  Leuckfeld  (1.  c.  233)  liisst  Agnes  nur  9  Jahre  regieren  und 
im  Jahre  1 1 13  sterben ;  doch  nennt  er  die  Quelle,  aus  der  diese  .\ngaben  ge- 
nommen  sind,  nicht. 

"•)  Vgl.  Anm.  24. 
»<)  Vgl.  LUntzel  1.  c.  1.  320. 

")  1.  c.  111.  720  ff.  Vgl.  auch  Leuckfeld  1.  c.  230  ft',  und  Harenberg  ,.  c. 
675  ff.  —  Es  sei  noch  bemerkt,  dass  letzterer  Gelehrte  dem  Bodo  einen  Irrthuni 
nachweist  Bischof  Dudo  von  Paderborn,  von  dem  Bodo  berichtet,  dass  er 
Aebtissin  Frederunde  geweiht  habe,  lebte  nicht  im  12.,  sundern  im  10.  Jahrhundert, 

er  starb  9O0.  (I.  c.  O96.)  Uoch  wenn  auch  der  Name  des  Paderborn 'schen  Bischofs 
falsch  angegeben  ist.  so  ist  die  Nachricht  doch  insofern  von  Wichtigkeit,  als  aus 
derselben  gefolgert  werden  kann,  der  weihende  Bischof  sei  nicht  der  Diocesan- 
bischof,  sondern  ein  fremder  gewesen. 

'»}  Lttntzel  I.  c.  I  280  u.  282. 
")  LUntzel  1.  c    IL   147. 
»')  Mit  einer  gewissen  Feierlichkeit  berichtet  darUber  das  Chronicon 

Hildeshemense  (I.eibnizii  Script  Rer.  Brunvic.  I.  747) :  Praerogativaro  denique 
episcopalis  officii,  quam  in  Gandeshemensi  ecclesia  sui  (sc.  Bernardi)  antecessores 
episcopi  videlicet  Hildeneshemenses  habuerunt,  toto  vitae  suae  tempore  quiete 
possedit.     Nam   dominam    Luithgardam    dominae    Berthae   abbatissae  subrogatam 
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goslariae  in  curia  imperatoris  Lotharii  in  ecclesia  beatorum  apostolorum  Sjrmonis 
et  Judae,  promissa  sibi  debita  obedientia  maou  propria  consecravit.  Dazn  bemerkt 
Harenberg  (1.  c.  705):  At  quare  tacet  Chronicon  consecrationes  praecedentinm 
abbatissarum  ? 

")  Vgl.  die  eingehende  Erzjihiung  des  Clus-Monches  Bodo.  Leibn.  I.  c. 
III.   722;  anch  LUntzel  I.  c.  II.   147,   153  u.   155. 

•')  Bodo  1.  c.  III.   723. 

'*)  Vgl.  t.iintzel  II.   147  f,  wo  Stellen  aus  Briefen  beider  mitgetheilt  werden. 
'»)  Chronic.  Hildes.  1.  c. 
*•)  Chronic.   Hildes    1.  c.   747   I. 
*<)  Harenberg  I.  c.  716. 
**)  Das  Chronicon  Hildesh.  1.  c.  749  schiebt  deutlich  zwisuhen  Adelheid  IV 

and  Adelheid  V  eine  Aebtissin  Luithgard  ein.  Everhard,  Bodo  and  die  StifU- 
kataloge  kennen  diese  indess  nicht.  Harenberg  ().  c.  7 1 9)  sacht  die  Nachricht  des 
Chronic  Hildesh.  also  zu  erkUren :  Si  quid  judico,  Luithgarda  Capellana, 
cojus  ad  annam  1188  fit  mentio,  ecclesiasticarum  rerum  templiqoe  curam  eit 
moderata  Adelhaida  absente,  necdum  in  usum  dignitatis  saae  intromissa. 

*')  Leuckfeld  1.  c.  407. 

**)  So  berichtel  Everhard  in  seinem  Reim^^hronikon  1.  c.  Wahrend  er  too 
den  nach  Sophie  lebenden  Aebtissinnen  nur  trocken  Namen  und  Regiemngsieit 
▼ermerkt,  feiert  er  Mathilde,  zu  deren  Zeit  er  im  Klotter  Gandersheim  lebte  und 

dichtete,  noch  einmal  in  Versen.  —  Everhard's  Reimcbronik,  Tcrfasst  1 2 16,  aber 
nur  noch  in  einer  Handscbrift  zu  Wolfenbitttel  aus  dem  15.  Jahrhundert  modemisirt 
vorhaoden,  wurde  1877  von  Weiland  neu  edirt.  Vgl.  Lttbben,  Mittelniederdeatsche 
Grammatik,   141. 

")  Vgl.   Lttnuel  1.  c.  I.  480  ff;  u.  308  fl. 
*')  Harenberg  1.  c.  725  behaaptet  Bischof  Hartbert  habe  aach  die  welt- 

lichen  Oiiter  des  Klosters  angegriffen  und  sttttzt  sich  anf  Bbdo's  (1.  c.  III.  7x4) 
Bericht :  »Heribertus  maxima  vi  proprietatem  in  ecclesia  Gandesiana  et  monaateriis 
adjacentihus  sibi  usarpare  laborans  plarimas  tribulationes  abbatissae  snbministraTiL< 
Doch  sind  diese  Worte  zu  allgemein,  um  mit  Gewissheit  daraus  za  folgen, 
Hartbert  habe  unrechtmSssiger  Weise  das  Klostervermogen  angegrifieo 

and  fUr  sein  Eigenthum  erklart.  Es  heisst.  >er  habe  Eigenthumsrecht  zo  be- 
anspruchen  gesucht  in  der  Gandersheimer  Kirche  und  den  umliegenden  Kliisterat 
—  aber  das  Object,  worauf  er  Ansprttche  erhob,  ist  nicht  genannt.  Ob  and  in 
wie  weit  also  seine  Forderungen  ungerecht  waren,  kann  ans  dieser  Slelle  wohl 
nicht  mit  Sicherheit  gefolgert  warden,  da  der  Inhalt  seiner  Forderungen  nicht 
einmal  klar  daraus  hervorgeht.  Wir  dtirfen  auch  nicht  vergessen,  dass  Gandersheim 
erst  durch  Innocenz  exemt  wur<le,  und  dass  Hartbert  im  voUen  Rechte  war,  wenn 
er  sich  als  den  geistlichen  Oberherrn  der  Aebtissin  and  des  Stiftes  betrachtete  nod 
damach  auch  handelte.  Darum  thut  Hurter  in  seinem  Werke  >Geschichte  Papst 
Innocenz  des  Dritten«  III.  281  unserm  Bischof  Unrecht,  wenn  er  schreibt :  >Man 
findet  solchc  PrSlaten,  welche  durch  ihr  Ansehen  geme  Rechte  auf  untergeordnete 
geistliche  Stiftnngen  geltend  gemacht  bitten;  doch  musste  es  hiiu6g  bei  dem 
Versuch  bleiben,  weil  jede  Beschwerde  dieser  Art  in  Rom  Gehfir  und  kriiftiges 
Entgegenwirken  fand  .  .  .  Als  Beispiel  mag  der  Versuch  dienen,  wodurch  Bischof 
Herbert  von  Hildesheim  GUter  des  freien  Stiftes  Gandersheim  an  das  seinige  la 
bringen  trachtete  and  die  Aebtissin  nothigen  wollte,  ihm,  als  ihrem  geistlicha 
Oberherrn,  sich  zu  unterwerfen.c 

«')  So  erzShlt  der  Papst  selbst  in  seiner  Bulle  vom  2.  Mai  1206,  die  sich 
abgedrnckt  findet  bei   Leuckfeld  I.  c.  781   bei  Harenberg  I.  c.   lo<>. 

")  Die  beiden  Canoniker,  einer  vom  Dome,  der  andere  vom  hi.  Krea:, 
hatten  dazu  jedoch  keinen  Auftrag.  Als  nun  die  Hildesheimer  bischdfliche  Behdrde 
ihr  Vorgehen  nicht  billigte.  warden  sie  vom  Papste  zu  90  Mark  Schadenemtz 
(nomine  expensaram)  und  16  Mark  Strafe  verurtheilt  (weil  sie  eigenmSchtig,  ohne 
Auftrag  einen  Process  angestrengt  hatten).  Der  Schadenersatz  war  der  A'btiwa 
von  Gandersheim  zu    leisten.    Drei    Geistliche   >ler    Halberstiidter  Didcese  wurdea 
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bcauftragt  das  Geld  einzutreiben.  durch  die  Bulle  vom  17.  Juni  1206.  Leuckfeld 
I.  c.  8j  ;  Harenberg  1.  c.  74*.  —  E>er  Canoniker  vom  Dome  schob  troti  der 
iber  ihti  verhSngten  Excommanication  die  Zahlung  seiner  45  Mark  Scbadenersatz 
]ahre  iang  hinaus;  Innocenz  sah  sich  so  genothigt,  im  Jahre  l3lo  nochmals  eine 
Executionsbolle  zu  erlassen.  Leuckfeld  I.  c.  88;  Harenberg  1.  c.  748. 

**)  Der  Bestiitigungsbrief  der  Gandersheim'schen  Privilegien  wurde  aus- 
gestellt  am  2.  Mai  1206  uAd  findet  sIch  abgedruckt  bei  leuckfeld  I.  c.  78,  bei 

Harenberg  I.  c  106.  Die  Bulle  Johannes  XIII  ist  ganz,  die  Agapet's  II  in  ihren 
Haupttheilen  darin  aufgenommen.  Aiich  constatirt  der  Papst,  dass  Gandersheim 
im  piipstlichen  Zinsbuche  unter  die  freien  und  exempten  Klonter  eingelragen  sei 
nnd  jshrlich  zwei  weisse  Stolen  zinsen  mUsse.  —  Aus  dieser  Verabreichung  eines 
jilhrlichen  Zinses  an  den  apostolischen  Stuhl  —  daa  sei  hier  noch  bemerkt  — 
folgt  indess  noch  keineswegs  die  Exemtion  des  Klosters  von  der  Gewalt  des 
Diocesanbischofs ;  so  hat  schon  Alexander  III  bestimmt.  Es  ist  immer  eio  aus- 
driickliches  Privilegium  erforderlich.  Vgl.  Artikel  >Exemtion<  im  Freiburger  Kirchen- 
Lexikon.  —  Am  22.  Juni  1206  stellte  dann  Papst  Innocenz  nochmals  in  einer 
Bnlle  die  Gtiter  des  Klosters  Gandersheim,  seine  geistlichen  und  weltlichen 
Privilegien  zusammen.  Dieser  grosse  Bestiitigungsbrief  findet  sich  abgedruckt  bei 
Harenberg  1.  c.  738  ff;   Leibniz  1.  c.  III.  725. 

">)  Leuckfeld  1.  c.  429  ff;  Harenberg  1.  c.  743  f.  Diese  Bulle  ist  in  das 
Corpus  Juris  Canonici  aufgenommen  worden  nnd  steht  in  den  Decretalen 
Gregor  IX,  Lib.  U.  tit.  XXX.  num.  4.  Leuckfeld  sagt,  unsere  Bulle  sei  >in 
Corpore Juris  >sebr  falsch  und  unvollkommen  allegiret«  und  Harenberg:  >editores 
et  interpretes  miros  ibi  admiserunt  errores.c  —  Die  Unrichtigkeit  in  der  Edition 
des  Corpus  Juris  ist  folgende:  Gleich  im  Kingange  ecclesiae  Gordeven.  al.  Gnidion. 
al.  Gardenovens.  al.  Gerundus,  muss  heissen  ecclesiae  de  Gandersem.  Der  Curiositit 
halber  sei  nocb  mitgetheilt,  was  ein  Erkliirer  zu  obigem  Gardenen.  bemerkt: 
Oandesen,  inclusa  prope  gandersen,  Ordinis  sancti  Benedict!,  Hildenesiensis 
diocesis,  sive  Hildesimensis  in  Bavaria.  Vgl.  Harenberg  1.  c.  743.  Im  Uebrigen 
ist  die  Bulle  Innocenz  III  von  dem  Verfasser  der  Decretalen  umgearbeitet.  Sie 
sollte  als  Beleg  dienen  fiir  den  Rechtssatz:  >Invocatio  privilegii  non  inducit 
coniinnationem  juris  in  eo  contenti.«  AUes,  was  darum  filr  diesen  Zweck  entbehrlich 
schien,  ist  weggelassen ;  viele  eingehendere  Auseinandersetzungen  fehlen ;  die  Sprache 
ist  knapper  und  einfacher,  ohne  dass  aber  das  Verstandniss  erschwert  oder  der 
Gedanke  des  Originals  ungenau  oder  gar  unrichtig  wiedergegeben  wurde.  Anch 
erscheint  hier  als  Adressat  nnr  der  Dekan  in  Paderbom.  —  Es  ist  daher  der 

oben  angefiihrte  Vorwurf  Leuckfeld's  und  Harenberg'g  von  der  >ialschen<  Wieder- 
gabe  der  Bulle  in  den  Decretalen  eben  so  ungerecbt  als  thoricht. 

^')  Dengle,  Witmar,  Wewerlingen  u.  Sutthrum.  Die  Urkunde  bei  Haren- 
l>efg  I    c.  743. 

*')  Die  Bulle  bei  Harenberg  I.  c.   742. 
•■')  Zu  einer  praescriptio  extinctiva  gegeniiber  der  romischen  Kirche  ist 

bekanntlich  ein  Zeitraum  von  100  Jahren  erforderlich,  Vgl.  Aichner  Compend. 
Juris  eccles.   747. 

''*)  Vgl.  <lie  Bulle  vom  3.  Mai  1208  bei  Leuckfeld  1.  c.  432  ff. ;  Haren- 
berg 1.  c   745. 

•■■»)  Die  Bulle  bei  Harenberg  1.  c.   747. 
^)  Die  Bnlle  ebenfalls  bei  Harenberg   i.  c. 
*■)  Die  Bulle  an  die  Waldenberger  und  die  Ministerialen  bei  Harenberg 

1.  c.  748;  die  Bulle  an  Pfalzgraf  Heinrirh  bei  Harenberg  1.  c.  202;  bei 
Leuckfeld  1.  c.  307. 

»•)   Beide  BuUen  bei  Harenberg  1.  c.  751   und  752. 
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II.  Abtheilimg:  Mittheilangen. 

Die   erste   Griindung   des  ehemaligen  Chorhetren- 
und  jetzigen  Benedictinerstiftes  Seckau. 

Ton   P.   Lad  err  Leonard,  O.   S.  B. 

Ihi-e  geschiitzte  Zeilschrift  erziihlle  in  Nr.  4  des  .lahrganges 
188f>  die  »Aufhebungsgeschichle  des  regulftren  D-jinslifles  Seckau.« 
Erfreulicher  als  diese  diirfte  furlhre  Leserdie(ieschichteder(;rQndung 
jenes  Stifles  sein.  das  jetzl  als  Abtei  nnserm  hi.  Orden  angehort. 
Wir  lassen  daher  an  dcr  Hand  einer  alien,  bisher  ungednickten 
Chronik  dieselbe  hier  folgen. 

In  dem  hohen  Berglande  von  Obersteierniark  und  zwar  im 
obern  Mtirthal  liegt  auf  einem  220  M.  iiber  dieseni  Thai  sich  er- 
hebenden  Plateau  das  Stift  Seckati,  das  bis  auf  den  heutigen  Tag 

der  Di(>cese.  zu  welcher  es  gehi'trt.  den  Namen  gegeben.  Vom 
Flus.se  Ingering,  ehemals  Undriin  genannt,  der  sich  bei  Knittelfeld 
in  die  Mur  ergiesst.  fiihrte  unser  (Jau  in  alten  Zeiten  den  Namen 
Undrimgau.  Anfangs  nur  die  Gegend  in  der  jetzigen  Pfarrei 
Knittelfeld  und  in  der  (iaal  bezeichnend.  ging  dieser  Name  spiiter 
auf  die  ganze  (iegend  <les  Murlandes  von  Knittelfeld  bis  .hidenburg 
und  Zeiring  iiber.  »Ad  undrimas'  war  eine  der  erst  en  Kirchen 
hier  zu  Lande.  und  von  dem  hi.  Chorbischof  Modestus.  der  in 
der  2.  Hfilfle  des  8.  .lahrh.  lebte,  heisst  es  ausdriicklich.  dass  er 
in  den  Undrimgau  gekommen  sei. 

Das  Murthal  zeichnet  sich  hier  diirch  seine  fiir  Flusslhaler 

in  einem  Alpenlande  ungewohnliche  Hreite  von  5 — 7000  M.  vor- 
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theilhafl  ans  und  bietet,  von  Seckau  aus  gesehen,  ein  grosses, 
schimes  Panorama.  Wjihrend  im  Norden  und  Nordwesten  die 
Seckaner  Alpen  mil  iliren  2376  M.  hohen  Zinken  und  ihrer  vou 
finer  Kapelle  t^ekrimten  Hochalni  —  Maris  Schnee  genannt  — 
rnachtig  emporragen  und  nach  dieser  Seite  den  Abschluss  bilden, 
zugleich  gegen  die  rauhen  Noniwinde  schiitzen,  eroffnet  sicli  nach 
dem  Oslen  und  Siidosten  ein  weiter  Fernblick.  Sanft  senkt  sich 
•las  Plateau  in  das  Thai  der  Mur  hinab :  die  dunkeln  Kuppen 
der  mit  reichlicheni  Nadelholz  bewachsenen  Vorberge,  die  es  von 
letzterera  scheiden,  sowie  kleinere  Querthftler,  die  es  durchschneiden, 
bieten  dem  Auge  eine  reiche,  angenehroe  Abwechselung,  und 
weit  in  der  Feme  bilden  die  Brucker  Alpen  mil  der  Gleinalpe 
eine  iiberaus  malerische  Abschlusslinie.  Unter  den  zahlreichen, 
(lurch  Schluchlen  und  Almen  von  einander  gelrennten  einzelnen 
liOhen  ragen  vor  andern  hervor  im  Siidosten  der  1984  M.  hohe 
Speikogel  und  im  Siidwesten  der  2388  M.  hohe  Zirbitz. 

Nach  der  Westseite  hin  fallt  das  Plateau,  auf  dem  Seckau 
liegt,  etwas  sleiler  ab.  und  es  sehliesst  sich  an  dasselbe  das 
muldenformige,  von  den  (iaaler  Alpen  ringsum  eingeschlossene, 
daher  sehr  einsame,  aber  doch  anmuthige  Thai  der  (laal  an  mit  seiner 
alien  Residenz  der  Bischofe  von  Seckau,  dem  Schloss  Wasserberg. 
Vielleicht  war  dies  Thai  vormals  ein  einziger  grosser  See.  Wie 
von  mehreren  andern  Gegen<len  in  Steiermark,  erzahit  die  Sage 
auch  hier  von  einem  grossen  Lindwurm,  der  den  alien  norischen 
Tauriskern,  die  hier  wohnten.  lange  Zeit  grossen  Schaden  ver- 
ursachte,  bis  es  ihrer  Kriegslisl   endlich  gelang,  ihn  zu  erlegen.^) 

Vorherrschende  (iesleinsart  der  Seckauer  Alpen  ist  der  Gneis 
mitamSiJdabhange  eingeiagerlem,  grobkomigem  (iranit.  Der  letztere 
erregt  durch  die  gewaitigen  Stocke,  in  denen  er  hier  auftritt,  grosses 
Interesse.  Die  weniger  schroffen  Hochzinnen  des  Gebirges  sind 
auch  bei  Seckau,  wie  so  vielfach  in  der  »griJinen«  Steiermark,  im 
( Jegensatz  zu  andern  Alpenlftndem,  z.  B.  zu  Tirol  und  der  Schweiz, 
nieist  bis  auf  die  Spitzen  mit  einem  zarten  Griin  iiberdeckt.  Die 
^anze  Landschaft  zeichnet  sich  ilberhaupt  nioht  so  sehr  durch 
grossartige  und  romantisohe,  als  vielmehr  durch  sanfte  und  liebliche 
Formen  aus. 

Soviel  iiber  die  hiesigen  Ortsverhaltnisse.  Was  die  der 
(iriindung  des  Stifles  Seckau  unmillelbar  vorhergehenden  Zeit- 
verhallnis.se  belrilTl,  so  weisen  wir  nur  auf  die  Wellenkreise  hin, 
welche  der  zwisehen  (iregor  VII.  und  Heinrich  IV.  entbrannte  In- 
vestilurslreil  auch  in  Steiermark  .schlug  unter  Ottokar  III.  und 
Otlokar  IV.,  welche  beidedie  Rechle  der  Kirche  vertheidigten,  wahrend 
des    letzteren    Bruder    Adalbero,    der    Waidgraf,    ftir  den    Kaiser 

■)   Vgl.  Krainz,  Mytben  und  Sagen  aus  dem  steirischen  Hochlande. 
7 

Digitized  by Google 



—  98  — 

Parfei  ergriff;  erst  Leopold  Aer  Starke  eriebtc  1122  den  Frieder:. 
Wenn  dieser  Invest! turstrei I  manche  trflbe  Schatten  auf  jene 
Zeit  wirft,  so  isl  dieselbe  und  besonders  die  nachsle  Folgezeit 

doch  auch  Uberaus  glorreich ;  ist  sie  ja  die  hehre  Zeit  der  Kreuzzug«'. 
in  der  die  Begeisteiiing  fur  die  Hefreiung  des  hi.  Landes  aut-ii 
unsere  Steiermark  ergi-iff. 

Derselbe  (ieiat  des  (J'aubens,  der  Liebe  zu  (iott  und  der 
hi.  Kirche,  welcher  die  Krenzzuge  hervorrief.  erkliirt  leicht  die 

'Phatsache,  dass  gerade  damals  in  unserein  steirischen  Berglaiid 
auch  Klfister  und  fromme  Stiftungen  entstanden,  wfthrend  es  deren 
vor  dem  1 1.  Jahrh.  nicht  gehabt  zu  haben  scheini. 

Als  erstes  Klosler  wurde  daselbst  um  das  Jahr  1020  das 
Frauenstift  des  Benedictinerordens  zu  (^oss  bei  Leoben  gegrundet 
von  Aribo,  Erzdiakon  an  der  Melnpoiitaukirciie  zii  Salzbnr-.'. 
dem  spatern  Erzbischof  von  Mainz.  Ihm  folgten  bald  andere.  so 
zunachst  das  Benedict inerstift  Lambrecht  1066;  Admonl  1074. 
ebendaseibsit  unter  dem  Abte  WolfoLi  ein  Frauenkloster  1116: 
sodann  das  Cistercienseretift  Rein  1128.  In  einer,  dies  letzlere 
Stift  betreffenden  Urkunde  vom  Jahre  1128  ist  als  Zeuge  auch 
Adalram  von  Waldeck,  der  Stifter  von  Seckau.  genannt.  Wenden 
wir  diesem  Manne  nunmehr  unsere  Aufmei-ksamkeit  zu. 

Adalram  von  Waldeck  war  ein  edler  Sprosse  ausdem 
m&chtigen  und  angesehenen  Rittei-geschlechle  der  Herren  von 
Traisen  oder  Traisma  in  Nieder-Oesterreich.  Den  Beinamen  fiihr! 
er  von  seinem  Schlosse  im  Fiestingthale  bei  der  Miindung  de.-< 
DUrnbaches  in  die  Piesting.  Die  Edlen  von  Traisen  genossen 
Reichsfreiheit  und  folgten  als  erstes  und  aUe.stes  Edelgeschlecht 
im  Range  unmittelbar  nach  den  ttralen.')  Ein  Ahnherr  Adalrams 
begegnet  uns  schon  um  die  Mitte  des  10.  .Jahrhunderts.  Demselbeu 
wurde  vom  Kaiser  Otto  III.  mittelst  Urkunde  dto.  Rom  29.  April 
998  als  freies  AUod  geschenkt,  >quidquid  habuimus  inter  rivos 
TuUona  et  Amizinesbaeh,«  d.  i.  zwischen  dem  TuUnbach  und  Anzen- 
bach  sammt  allem  Zubehoi-,  »ea  videlicet  ratione,  ut  quicquid  silii 
libuerit  inde  facial.**)  Als  vom  Kaiser  aufgestellter  Hiiler  und 
Wachter  der  Uebergange  der  Traisen  erbaule  sich  Engelrich  dort. 
wo  heutzutage  der  Ort  St.  Andrae  harl  an  der  Traisen  liegt. 
seine  Veste,  von  welcher  das  (Jeschlecht  zuerst  den  Naraen 
fiihrte.  Diese  Resitzverleihung  wurde  die  Basis  und  der  Aus«- 
gangspunkt  zu  grossen  (iebietserwerbungen,  die  durch  Engelrich 
und  die  Nachkommen  in  seinem  Hause  stattfanden. 

■)  Vgl.  Oebhardi,  Geschichte  der  Orafachaflen  und  Edelhemchafteii  im 
Enherzo^thnme  Oesterreich. 

*)  Die  bei  Daellius  vorkommende  EinRchaltung:  et  Traiamae  clausnram 
habeat  ist  zu  atreichen;  vgl.  Meiller,  „Salzb.  Reg.";  Nevrald,  Oeschichte  ron 
Qntenstein  in  Nieder-Oesterreicb.  Ersterer  gibt  aach  genau  die  Orenien  di«ser 
ReichggBter  an. 
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In  der  erslen  Hillfle  des  12.  Jahrhunderls.  zur  Zeit  der 
Oriindnn;;  von  Settkau.  reichte  bereits  der  Besilz  dieses  Hauses, 
vom  unlern  Traisenthal  be^innend,  diesen  Fluas<  aufwarts,  den 
Kiicken  des  Wiener  Waldes  iibernteigend  eineraeits  in  das  Fluss- 
$(ebiet  (ier  Schwarzu  und  der  Piesting.  und  die  sudlichen  Alpen 
uberschreitend  andererseils  in  das  Mur-  und  Feislritzgebiet  hinab.M 
Aus  dem  Umslandc,  dass  der  Besilz  dieses  ausserordenllich  er- 
weilerten  (iebietes  von  kirchlichen  und  welllichen  Maohthabern 
Ills  volHtommen  m  Rechl  bestehend  beachtet  und  Verfiigungen 
liber  denselben  seilens  der  Eigenthttiner  anstandslos  anerkannt 
iind  beslfttigt  wurden.  geht  hervor,  dass  die  Uebergabe  dieses 
Besitzes  wahrscheinlich  in  vei-schiedenen  Zeitperioden  durch 
«patere  Kaiser  und  Konige  slaltgefiinden  haben  muss,  dass 
<lerselbe  demnach  im  Hause  der  F,dlen  von  Traisen  volikommon 
rechLsgiltig  war. 

So  begiitcrt  und  milchtig  dies  (ieschlecht  war,  so  wohllhiitig 
war  es  auch,  und  zwar  wandle  es,  der  vorziigiiehen  (ieistes- 
richtung  jener  frommen  Zeit  entsprechend,  seine  Unterstiitzungen 
vorherrschend  kirchliciien  Anstalten  zu  und  begriindete  solche 
tnit  dem  Aufwande  grosser  Mittel.  So  zahlt  das  Stifi  GiUtweig 
die  Cilieder  dieses  Hauses  unter  .seine  vorzflglichen  Freunde  unrl 
Wohlthater,  ebenso  das  Stift  der  Augustiner  Chorherren  zu 
St.  Andra  an  der  Traisen.  die  Kirche  von  Neuburg.  Waid- 
hausen  u.  s.  w. 

Von  Engelridi  stammte  in  3.  Linie  Arbo  HI.,  der  (Jrossvater. 
und  in  4.  Linie  Hartnid  11.,  der  Vater  unseres  Adalram,  ab. 
Hartnid  besass  von  seiner  (iemahiin  Gertrud  aua.ser  Adalram 
noch  3  andere  Sohne.  (iauster,  jener  alle  Chronist  von  Seckau. 
•lessen  Anfzeichnungon  wir  fur  unsere  Darstellung  voi-zugsweisf 
benutzen,  nennt  dieselben.  .seine  Angaben  auf  den  schriftlichen 
Nachlass  des  Prop-stes  Sebastian  Knller  (1590— 1619)  stiitzend : 
Walter.  Hartnid  und  Otto. »)  Wie  eine  lns<'hrifl  in  einem  alten 
Brevier  aus  dem  .lahre  1345  meldet,  war  Adalram  der  dritt- 
geborene  Sohn :  eben  dieselbe  Inschrift  bezeugt,  dass  alle  4  Briider 
sich  durch  ihren  geraden.  offenen  Sinn,  ihre  sirenge  (Jerechtigkeits- 
liebe  und  besonders  durch  ihre  gro.sse  Wohlthatigkeit  gegen  die 
111.  Kirche  und  deren  Diener  ausgezeichnet : 

Bis  bin  FrHtrei  emnt,  ninltiie  quos  laiidex  ndornniit: 

l'rimu.1  erat  Walthenis,   Herlnidiis  dicitur  niter, 
Triniis  Adalramiis,  quartux  OUii  nominatus, 
Nobiles  ac  liberi,  (^nere  Comitrs  venerandi, 

')  Ciisar,  Ann.  »tyr.  I,  866. 
*)  Vffl.  dage^n  Meiller,  Begesteu  /.ur  Geschichte  der  Salzburger  Erz- 

biiebSfe,  8.  461.  Nach  seinem  Vorgang  warden  sie  anch  anderwiirta  genannt: 
Ernst  von  Weiteneck  und  Keebberg,  Walter  run  Lengenbach,  der  Orttnder  von 
-St  Andri  an  der  Traixen,  und  Hartwich  von  Spilberg. 
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lusti,  8inc«ri,  dilectores  quoque  Cleri, 
Oliro  famoai,  divites,  ceiibiqae  generosi. 
Primaa  Walthenis  in  Lempach  praefuit  Herua, 
Alramux  Storchenberg,  Hertnidus  nomine  Spillberch 
In  Weitenegg  Castro  praeaedit  junior  Otto ; 
A  Sede  com  titulo  praescripti  sunt  quoqae  Regno, 
Thumvogt  maltarura  Von  Regenspurg  Eccleniaram, 
Qnas  fnndarere  Capellas;  constat  habere 

De  Sede  conscriptas'  litteras  bullis  roborataa  .  .  . 
Kine  fernere  Notiz  in  demselben  Brevier  fiigt  noch  hiDzu: 

quique  privilegiato  nomine  a  Sede  Apostolica.  ab  imperio  et  a 
Regno  titulum  habueinint  Liberi  et  etiam  Nobiles  Advocati.  vulgari 
nomine  Thumvogt,  quia  a  raari  usque  ad  mare  fuerunl.  ut  ui 
Cronicis  legitur,  omnium  Cathedralium  Ecd&siarum  Advocati. 
Ob  ihrer  grossen  Freigebigkeit  gegen  Kirchen  und  Kapellen  und 
ob  des  m&chtigen  Schutzes,  den  sie  ihnen  auf  jegiiche  Weise  an- 
gedeihen  liessen,  »weil  sie  vom  Meere  bis  zum  Meere  aller  Dom- 
kirchen  Schtttzer  und  Schinner  waren,«  wurde  ihnen  also  vom 
apostolischen  Stuhle  und  vom  Kaiser  der  Ehrenlitei  Advocatus 
ecciesiae,  Sehirmer  der  Kirche,  Thumvogt  d.  i.  Domvogl  beigelegt. 

Frijher  schon,  das  Jahr  ist  unbekannl,  sicher  erst  nach  1 125, 
vielleicht  1136  haite  Adalram  von  Waldeck  bei  seinem  Schlosse 
eine  Kirche  sammt  Pfarrwohnung  erbaut  und  sic  so  ausg&stattet. 
dass  ein  Priesler  angestellt  werden  und  der  Stifter  nebsl  seinen 
Nachkommen  daselbst  regelmassigen  (iottesdienst  haben  kooDtp. 
Diese  Kirche  ist  die  noch  heule  bestehende  Pfarrei  Waldeck  oder 
Walieck  an  der  Piesling.  Adalram  wurde  dazu  durch  das  von 
seinen  Nachbarn,  besonders  von  dem  Markgrafen  Ottokar  V.  und 
den  Babenbergern  gegebene  Beispiel  angeregt,  gewiss  aber  auch 
durch  die  Wahrnehmung  gedriingt,  dass  sich  den  zerstreuten 
Ansiedlungen  besonders  durch  die  Bildung  kirchlicher  Vereinigungs- 
punkte  Zusammenhang  und  Kriifligung  ertheilen  lasse;  nicht 
weniger  mag  er  aber  auch  von  dem  Bestreben  geleitet  worden 
sein,  seinen  Hauptwohnsitz,  von  dem  er  den  Namen  trug,  in 
Aufnahme  zu  bringen.  Ausser  dieser  Herrsohaft  Waldeck  hatle 
er  noch  andere  ausgedehnte  Besitzungen,  namenliich  im  Feislritz- 
Ihale  in  Hteiermark,  wesshalb  er  auch  von  Waldeck-Feislrilz 
j,'enannt  wjrd.  In  letzterer  (legend  daher  seine  zweite  Sliftung. 

Adalram  war  zweimal  vermahit,  zuerst  mil  Perchta  aus  dem 
( ieschlechte  der  OfTenberg,  sodann  mit  Richinza  (elwa  1130)  aus 
dem  milchtigen  (ieschlechle  der  Herren  von  Perge  im  Miihlviertci 
ob  der  Enns.  i)  Beide  Ehen  blieben  kinderlos.  und  besondei-s 
scheinl  die  V'erbindung  mil  Richinza  nicht  gliicklich  gewesen  zu 
sein.     Er    beschloss    daher    1 140    in    einem    Aller  von  ungefilhr 

')  Stamintafel  der  Herren  von  Perge  ».  Meiller,  ̂ Salzb.  Reg.'  S.  46T. 
Hire  Eltem  waren  Rudolf  II  und  Rii-hiniea  von  Kiilb 
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50  .lahreD.  die  hi.  Jungfraa  Maria  mil  ihrem  yohne.  unserem 
Herrn  Jesu  Christo,  und  den  hi.  Augustin  zu  seinen  Erben  ein- 
zuselzen.  »indein  er  lieber  demjenigen  Alles  ziirijckgeben  wolite, 
von  dem  er  es  empfangeii,  um  dafUr  den  Lohn  des  ewigen  Lebens 
zu  erlangen,  als  dass  unter  seinen  Briidern  und  Verwandten 
desshalb  Streit  und  Zwist  enlstehe.<  Alsbaid  trafer  Anordnungen 
uber  sein  Verm()gen,  welche  so  ganz  dem  Geiste  seiner  Zeit 
entsprachen. 

Er  wandte  sich  zuniichst  an  den  damaligen  Erzbischof  von 
Salzburg.  Conrad  I.  (1106 — 1147),  und  an  den  Bischof  Roman 
von  Gurk,  dem  Stellvertreter  des  Metropoliten  in  den  karantanisch- 
steirischen  Marken,  beide  um  Rath  und  Beistand  zurAusfiihrung 
seines  Vorhabens  bitlend.  Bereitwiilig  gingen  sie  auf  seine  hoch- 
berzigen  Absichten  ein,  und  ersterer  versprach,  ihm  von  Salzburg 
aus  einige  Chorherren  von  der  Regel  des  h!.  Augustinus  nach 
Steiermark  senden  zu  wolien,  dass  sie  auf  den  Besitzungen 
Adalrams  daselbst  sich  niederlassen  und  eine  kloslerliche  St&tte 
griinden  sollten.  Adalram  besass  hier  auf  dem  Allodialgute  seiner 
Eltern  u.  a.  zwrei  Kapellen :  St.  Maria  in  Feistritz,  die  jetzige 
Pfarrkirche  von  St.  Marein  bei  Knittelfeld,  mit  dem  Dotationsgute 
Fletzen,  und  St.  Johannes  Evang.  mit  dem  Dotationsgute  AltendorC 
bei  Feistritz.  Sein  Vater  Hartnid  batte  erstere,  noch  vor  1078, 
gegrundet,  wesshaib  er  auch  >fundator<  von  Feistritz  heisst. ») 
Beide  Kirchen  waren  vom  Rechte  der  Mutterpfarrei  ausgeschieden 
und  mit  dem  Rechte  der  Priesterbenennung  und  der  Vogtei  — 
a  Parochial!  jure  exempta?  el  petitionis  defensionisque  jure  sibi 
relictas  —  dem  Adalram  zugehiirig. 

Es  war  zu  Friesach  in  Kftrnthen  am  10.  Januar  des  Jahres 
1140,  wo  Adalram  in  Gegenwari  des  Erzbi.schofs  von  Salzburg, 
Conrad  I.,  der  Bischofe  Roman  von  (iurk  und  Reginbert  von 
Brixen  und  vieler  steirischer  Edlen,  von  denen  wir  nur  Dietmar 
von  Liechtenstein  hervorheben  wolien,  die  Stiftung  vollzog  und 
diesen  Akt  schriftlich  durch  eine  grosse  Anzahl  Zeugen  bestatigen 
liess.  Die  Stiftungsurkunde,  die  wir  glauben  in  der  Uebersetzung 
folgen  lassen  zu  soUen.  lautet  also: 

'Im  Namen  der  heiligen  und  ungetheilten  Dreieinigkeit.  Allen 
Ciegenw^rtigen  und  Zukiinftigen  machen  wir  kund  und  thun  zu 
wissen  die  lob-  und  denkwiirdige  That  des  Edelmannes  Adalram. 
der,  um  Verzeihung  seiner  Sunden  und  (iottes  (inade  und  Huld 
zu  erlangen,  von  seinen  fur  den  Dienst  Gottes  bestimmten  Erb- 
gQtem  die  der  allerseligsten  Gottesmutter  Maria  geweihte  Kirche 
zu  Feistritz  mit  alien  zugehorigen  Aeckem,  Waldungen,  Weide- 
plstzen.  Fischereien,  Weinbergen  etc.  der  bischoflichen  Hauptkirche 

■)  \g\.  2ahn,  „Urkundeiibuch  des  Henogfthumi)  Steiermark"  8.  96; 
MeilL  ,Salzb.  Regr."  S.  441,  Note  89. 
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Salzburg  xn  Ehr  und  Preis  der  hi.  ( Joltfesmutt^  Maria,  des  hi.  Hetru;« 
and  des  hi.  Rupert  in  gesetzlicher  und  voilgultiger  Form  ubergibt 
in  der  Weise  und  unter  der  Bedingung,  dass  die  oben  erwahnten 
Orte  mit  allem  Zugehor  niemals  zu  andern  Zwecken,  al.s  zum 
Dienste  (lottes  verwendel  warden,  und  dass  man  daselbst  iiach 
der  Regel  des  hi.  Augustinus  geistlich  und  den  kanonischen 
Satzungen  gemass  lebe.  Ferner  aber  wollte  er,  dass  dies  Ver- 
m&chtniss,  welches  rechtskraftig  in  (iegenwart  und  unter  Bestiitigung 
des  Erzbischofs  Conrad  von  Salzburg,  unter  Zustimmnng  der 
hoehwiirdigsten  Bischofe  Reginbert  von  Brixen  und  Roman  von 
( lurk  ubergeben  wurde,  dergestalt  fur  alle  Nachkommen  bekraftigt 
werde,  dass,  falls  einer  der  sp&tern  Bischofe  mit  Hintansetzung 
rier  Forderung  der  (ierechtigkeit  sich  unterfangen  wiirde.  genannten 
Ort  nebst  Zugehor  einem  andern  Zweck  zuzuweisen  und  diese 
Verfiigung  ausser  Kraft  zu  setzen  sich  bemiihen  sollte,  er  einmal 
und  zum  zweiten  Male  ermahnt  und  gebeten  werden,  und  wenn 
er  bei  seiner  Hartnackigkeit  beharrt,  der  nachste  Verwandte  des 
Erblassers  hingehen  solle,  urn  ein  Goldstiick  auf  den  Altar  der 
oben  genannten  Salzburger  Kirche  zu  legen  und  so  die  StiftiHig  der 
bi.sch6flichen  (lewalt  zu  entziehen  und  von  dem  Dienste  (rottes 
wieder  frei  zu  machen.  Uebrigens  sind,  um  fiir  (iegenwart  und 
Zukunft  die  (lewissheit  der  auf  verniinflige  Weise  vollzogenen 
Thatsache  sicher  zu  stellen,  die  Namen  der  anwesenden  Zeugen 
unterschrieben  und  vermerkt  worden.«  .  .  .  Das  Patronatsrecht 
behielt  der  Slifter  noch  sich  selbst  vor,  -so  lange  er  wehr- 
fahig  sei.« 

Am  Feste  der  hi.  Margaretha,  am  20.  Juli  1140.  einem 
Freitag,  kamen,  vom  Erzbischof  Conrad  I.  gesendel,  6  Augusliner 
Chorherren  aus  dem  Salzburger  Chorherrenstifte  St.  Rupert  an. 
um  sich  bei  der  Kirche  U.  L.  Frau  in  Feistritz  niederzulassen. 
Die  Namen  der  neuen  Ankommlinge  sind  folgende :  Wernher  von 
(iailer,  der  nachmalige  erste  Propst  von  Seckau.  Luitpold  oder 
Leutpold  von  Travese  (das  heutige  Tarvis  in  Kiirnthen),  Otto  von 
Frie.sach,  Adalbert  von  Ossiach,  Rudger  von  Salzburg  und  (ierold 
von  Eppenstein. 

Zugleich  mit  ihnen  kamen  einige  Augustiner  Chorlrauen,  an 
deren  Spitze  die  »Meisterin«  Anna  von  Weisseneck  stand.  Wir 
miichten  diese  unsere  Annahme.  dass  das  Nonnenstift  gleicbzeitig 
entstand,  betont  haben,  da  Muchar  in  seiner  •Geschichte  der 
Steiermark«  IV,  380  Anmerk.  die  entgegengesetzle  Ansicht  aus- 
gesprochen  hat.  Unsere  (irftnde  sind  diese:  Zuniichst  berichtet 
unsere  Chronik  klar  und  bestimmt:  »transmissis  Wernero  posl- 
modum  Praeposito  .  .  .  cum  aliis  ulriusque  sexus  religiosis. « 
f^benso  sagt  eine  Chronik  von  Vorau:  'Transmissis  ergo  illic 
fratribus  de  Choro  s.  Rndberti   Wernhero  poxtmodum  Praeposito 
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cum  aliis  ntnn«que  sexup  religiosis  personis  advenientibiis  etc.« 
Die  iins  von  (iausler  ubennittelle  'I'radition  in  Seckau  in  Verhindunt^ 
rnit  den  Angaben  der  Chronik  von  Voraii  genugen  wohl  schon 
festzuhallen,  dass  damaligen  Gewohnheilen  enlsprechend  mitdeni 
C.horherrenslift  in  Seckau  gleichzeitig  ein  Nonnenkloster  gegriindet 
worden.  Aua  der  Schenkungsurkunde  Burkarls  von  Mureck  ca.  1 150 
tjeht  zudem  aber  hervor,  dass  die  Cborfuauen  wenigstens  um 
diese  Zeit  sich  schon  in  Seckau  befanden.  Denn  es  heisst  in 
derselben,  dass  jener  Wohlthftter  wie  den  Chorherren  von  Seckau. 
so  auoh  den  Chorfrauen  eine  Schenkung  gewidinel:  »duas  marcas 
soi'oribns.«  Von  einer  Uebersiedlung  der  letztern  in  der  Zwischenzeil 
von   1 1 40—50  lesen  wir  <lagegen  nirgends. 

Unter  angemessener  Feier  wurden  die  Ordensleule  eingeliihrt. 
Adalram  war  uber  ihre  Ankunft  derai"l  erfreut,  dass  er,  um  die 
klosterliche  Grundung  voilkommen  sicher  zu  stellen,  seine  Schen- 
kungen  bedeulend  vermehrle.  Zugleieh  aber  solUe  ilas  Stifl  noch 
finen  gesetzlichen  Propst  erhalten.  Um  diese  Angelegenheit  zn 
erledigen.  begab  sich  Adalram  mil  den  sftmmtlichen  Kanonikem 
von  St.  Marein  ini  .lahre  1141  nach  Friesach,  woselbst  diese  in 
(legenwart  des  Rrzbischofs  Conrad  I.,  des  Rischofs  Roman  von 
(Jurk  und  einer  zahlreichen  Versammiung  geistlicher  Herren  und 
welllicher  Edelleule  den  durch  Reinheil  des  Wandels,  Sanftmutb 
und  (ielehrsamke't  ausgezeichneten  Priester  Wernher  von  Galler 
einslimmig  zuni  Fropst  wiihlten.  Bischof  Roman  von  (iurk  geleitete 
ihn  sodann  nach  Feislritz  zuriick  und  fiihrte  ihn  dorl  feierlich  ein. 

Auf  derselben  Versaminhing  wurde  die  zweile  Schenkung 
Adalrams  beurkundet.  Kr  fugle  namlich  der  ersten  noch  die 
Hesilzungen  bei,  welche  er  an  der  Siidseite  des  Semmerings  und 
<les  ebenfalls  nahe  der  sleirisch-oslerrcichischen  (Jrenze  gelegenen 
Harlberges  gegen  die  Mur  hin  hatle.  auch  mehrere  Aimen  bei 
.ludenburg  und  Seckau.  jedoch  mil  Ausnahme  der  innerhalb 
derselben  gelegenen,  seinen  Wehrmiinnern  oder  anderen  (ielreuen 
iiberlassenen  Besitzungen.  Im  FJebrigen  machte  er  diese  Schenkung 
ohne  alle  Beschrankung.  Ausserdem  spendele  er  ihnen  noch  eine 
Manse  samml  einem  Weingarten  in  Willendorf.  >) 

<)  L>a8  una  erhaltene  .Original"  (lev  Urkunde  dieser  Stiftuiig  kanii,  wie 
Meill.  in  Heinen  „.Salzb.  Reg."  richtig  bemerkt,  nioht  aU  von  oder  unter 
Conrad  I  aungefertigt  anerkannt  werden.  Wir  geben  das  zu,  indem  wir  die 

jru'en  Grilnde  nceptiren,  die  er,  Howie  Zahn  in  neinem  .Urkandenbach"  gegen 
<lie  Aechtheit  anfUhren,  zumal  auch  schon  FrOhlich  „Diplom.  Stiriae  I,  141* 
l^leiche  Bedenken  erhoben.  Dass  gleicbwuhl  die  genannte  >Schenknng  wirklich 
Htattgefunden  hat,  rersicherl  Gauster  init  folgenden  Worlen,  die  er  einer  aodem 

I'rknnde  entnommen  haben  mag:  „qnidquid  versus  Carinthiam,  citra  Cersiwaldum 
et  Hartpergam,  jnxta  Mnram  fluvium,  vel  in  Marchia  possessionnm,  sen  familiarum 

in  Dominican  suo  habuit,  et  alpes  Teiifentall  '  (d.  i.  Tiefentbal  bei  Judenbnrg), 
^tanet  f„Steineo"),  Kreren  (d.  i.  Frescnberg  bei  Seckau),  Puechschaclien,  totuni 
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Nachdetn  Adalram  fur  seine  Cliorheiren  in  so  lioohherziger 
Weise  gesorgt  hatte,  wollle  auch  der  ErzbischoC  Conrad  I.  voii 
Salzburf?  der  nenen  Stiftung  and  ihrem  Urheber  sein  Wohlwolieri 
beweisen.  Zunachsl  nahm  er  den  Priester  Ottulf  (oder  Ortolfi. 
der  bis  dahin  die  Kirche  zu  Feislritz  bedient  hatte,  weg  und 
versetzte  ihn  als  Pfarrer  nach  dem  hentigen  Weilz.  Sodann  gab 
er  alle  Zehnlen  von  den  (iiitern  Adalrams  im  Thale  Feistrilz  dem 

Chorherrenstifle  daselbst.  Im  Jahre  1 142  —  oder  spateslens  1144  — 
schenkte  er  ausserdem  noch  die  damalige  Mutterkirche  Kobenz 
bei  Knittelfeld  mit  den  pfarrlichen  Zehnten  sammt  den  ihr  in 
jener  Zeit  unterstehenden  drei  Tochterkirchen :  St.  Margarethen. 
St.  Benedicten  und  St.  Lorenzen  mit  bestimmten  Zehnten.  Der 
dortige  Pfarrer  Waltfried  wurde  nach  Fonsdorf  versefzt,  und  es 
versahen  von  nun  an  die  neuangekommenen  Kanoniker  diese 
Pfarrei.  Um  die  Gr6sse  dieser  erzbischof lichen  Schenkung  voll- 
kommen  wiirdigen  zu  konnen,  miissen  wir  in  Betracht  Ziehen, 
dass  die  Pfarrei  Kobenz  zugleich  ein  Archidiakonal  war.') 

So  war  also  die  Stiftung  Adairams  im  jetzigen  St.  Marein 
vollzogen;  ftir  den  zeitlichen  Unterhait  der  Diener  (iolles  war 
aufs  Beste  gesorgt.  und  auch  im  Uebrigen  schien  sicli  Alles  zu 
vereinigen,  das  Wachsthum  der  nenen  geistlichen  Pflanzimg  zu 
fordern  und  sie  einer  schonen  Mlijlhe  entgegen  zu  (uhren.  Wie 
eine  um  das  Jahr  1800  aufgeschriebene  ITeberlieferung  be.sagt. 
wurde  der  erste  Anbau  des  Klosters  dort  gemacht,  wo  jelzt  die 
Oekonomiegebaude  des  Pfarrhofes  sich  befinden. 

Aber  ein  gar  mis.slicher  Umstand  machte  sich  in  St.  Marein 
bald    den    frommen    Ordensleuten    bemerkbar    imd    hegann    .>?ich 

super  altare  B.  M«riae  Feustriz  .  .  .  contrHdidit."  D«  dieser  WortUut  theii- 
weise  ein  anderer  ist,  aU  in  der  uim  erhaltenen  verdiichtigen  Urkunde,  nud  deroallie 
betreffg  der  bei  Judenburg  and  Seckau  genchenkten  Alinen  in  vollem  Einklang 
steht  mit  der  RpXtern  Urknnde  au8  dem  Todesjahre  Conrads  I.  1147,  welche  die 
bistoriBche  Damtellung  der  .Stiftiuig  des  Klosters  Seckau  und  der  Widniungen 
Adairams  and  Conrads  I.  enthSIt,  so  dilrfte  unser  Cbronist  aus  einer  besseren 

Quelle  geschSpft  haben.  Wir  ansrerseits  mSchten  aiinehmen,  dass  diese  Schenknng'. 
wie  Oauster  berichtet,  schon  im  Jabre  rorber  —  privatim  —  gemacht  worden, 
und  dass  sie  erst  spSter  Sffentlicb  documentirt  wurde, 

')  Die  Ptarrchronik  von  Kobenz  sagt  in  einer  „annot»tio  decerpta  ex 
Autbenticis  antiquissimis  Archivi  exemptae  Canoniae  Seccoviensis"  zu  der 
nUebertragung"  der  Pfarrei  Kobenz  an  Seckau  durch  Eribischof 
Eberhard  mittelst  Urkunde  vom  31.  Mai  1161:  „Verum  advertendnm  banc 
Donationem  Ecclesiae  in  Cumbenz  nou  esse  primani,  sed  potius  confirmationem 

primae  Donationis  factae  per  Cunradum  Arcbiepiscopum."  Vgl.  Meill.  ,Salzb 
Reg."  S.  65,  Nr.  47.  Von  diesem  ^Arcbidiaconatus,  qui  eidera  Parocbiae 
annexes  erat,"  heisst  es  u.  A,  femer  «non  tantum  usque  ad  Erectionem  Epis(M>- 
patus  Seccoviensis  incoucusse  permansit,  quin  et<ain  in  Erectione  ipsa  praefiiti 
Episcopatns  supradicti .  .  .  expresse  cavit  etc."  Die  Kecbte  der  Arcbidiakone  in 
der  Sussem  Verwaltnng  und  Gerichtsbarkeit  w.nien  in  jener  Zeit  bis  luro 
14.  Jahrb.  sehr  g^uss. 
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tliglich  mehr  geltend  zii  machen.  Die  (iegend.  in  welclier  sicii  die 
Sohne  des  hi.  Augustinus  angesiedelt  hatten,  war  zwar  sclniii  iind 
anmuthig  gelegen,  inmitlen  einer  weiten  fruchtbaren  Ebene ;  alleiii 
sie  hatle  den  Nachlheil,  dass  sie  dem  allgemeinen  Verkehr  zu  sehr 
ausgesetzt  war,  und  dass  dadurch  die  wiinschenswerthe  kl()slerliche 
Ruhe  und  Slille  zu  sehr  unlerbrochen  wurde.  Es  fiihrte  nftmlich 
die  grosse  Heerstrasse,  welche  die  ROmer  iiber  Neuinarkt  nach 
Lielzen  angelegt  hatten,  bei  KnitteKeld  (Viscellae)  u.  s.  w.  unweit 
von  St.  Marein  voriiber,  wie  aufgefundene  R6mersteine  und 
Miiazen  bekunden.  So  befindet  sich,  worauf  Muchar  in  seiner 
»Geschiehte  der  Steiermark«  aufmerksam  macht,  in  der  Pfarrkircho 
des  nachstgelegenen  Orte.s  Kobenz  vor  der  Kanzel  am  Fussboden 
ein  Rftmerstein  mit  einer  Inschrift.  Auch  in  St.  Margarelhen  bei 
Knittelfeld  finden  sich  aussen  an  der  Kirclie  drei  Romersteine. 
von  denen  zwei  liber  einer  Inschrift  ein  Medusenhaupt  und 
Deiphine  haben,  wahreml  der  drille  ein  Reliefgebiide  eines  Mannen 
und  einer  Frau  enthalt.  Die  Unkenntlichkeit  der  Inschrift  im  harten 
Stein  beweist  deren  hochstes  Alterlhum.  Auch  in  Knittelfeld  und 
(irosslobming  deuten  solche  uralte  Denksteine  auf  die  Anwesenheit 
der  R6mer  hin.  Jene  in  altwsgrauer  Zeit  also  schon  beniitztc 
Heerslrasse  bildet  ja  auch  heute  noch  eine  der  Haiiptverkelirsadern 
zwischen  Italien.  Oesterreich  und  dein  siidostiichen  Deutschland.  Zu 
diesen  fortwahrenden  Ruhestorungen  der  belebten  Heerslrasse. 
welche  die  Klosterstille  sehr  beeintriichtigten.  katn  dann  noch 
der  Umstand.  da.ss  die  Industrie  dazumal  dort  schon  einen 
bedeulenden  Aufachwung  genommen  halle.  und  dass  bcsonders. 
wie  zum  Theil  auch  jetzt  noch,  zahlreiche  Eisenwerke  und  Hilinmer 
das  hier  zu  Lande  gewonnene  Erz  verarbeilelen.  Die  froinrnen 
Ordensleule  lieblen  und  schfitzten  die  ihnen  nothwendige  klosleriichf 
Einsamkeit  und  Zuriickgezogenheit  zu  sehr.  als  dass  sie  derselben 
fur  imnner  hatten  entbehren  Itiinnen.  Auch  Adairam  erkannte  bald, 
dass  die  Lage  des  KInsters  ungiinstig  sei.  Man  durchfor.^chte 
also  die  (Jegend  nach  einem  geeigneteren  Platz  und  fand  die  von 
Waldern  umgebene,  quellenreiche  Hochebene  von  Seckau  fur  das 
Klosterleben  mehr  entsprechend.  Die  fromme  Sage  erziihlt  hier 
von  einem  wunderbaren  Voi'gang: 

»Bei  der  Verfolgung  eines  Edelhii-sches, «  so  berichlet  sie, 
•gerieth  Adairam  von  Waldeck  einst  tieferals  je  in  den  verwachsenen 
Forsl  und  legte  sich  ermiidel  unter  einen  Raum.  Da  erhellte 
schimmernder  (ilanz  den  VVaM :  Die  gOltliche  Mutter  mit  deni 
Jesukindiein  schw-eble  auf  goldenem  tjewoike  voriiber  und  der 
tiraf  vernahm  deutlich  den  Ruf:  »Hic  seca!«  Als  Adairam  mit 
dem  Propste  seines  Klosters  sich  spiiter  an  die  Stelle  verfiigte. 
wo  ihm  die  Er.scheinung  zu  Theil  geworden  war,  und  auf  sein 
(iehei.ss  der  Baum  gefallt   wurde.    fand  man  in   demseiben  jenes 
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Marienbild.  welohes  sich  noch  jetzt  iii  Her  Slitlskirche  zu  Seckan 
hefindet.  Der  Foi>l  wiirle  iiuii  an  <lieser  Stelle  gelichtel  un<l 
('in  neues  (iebjiude.  welches  von  dieser  liegebenheil.  den  Namen 
Hcjkan  erhielt,  fur  die  Klosterbriider  errichlel.*  ') 

Adalram  und  Propst  Wernher  eilten  mm  zuni  Krzbischof 
Conrad  nach  Salzburg  und  baten  um  die  Erlaubniss,  auf  dieser 
Hofrhebene  von  Seckau  ein  neues  Slift  zu  eriiauen  und  das  ganze 
Anwesen  von  St.  Marein  dahin  zu  iiberlragen.  Der  edie  KirehenJurpt 
iiess  ihren  Bitten  die  gehorige  Iterilcksichlignng  zu  Theil  werden, 
iiberzeugle  sich  bald,  dass  dieselben  begriindel  seien,  und  beschloss 
also,  denselben  zu  willfahren.  In  der  Einleitung  seines  diesbezuglicheu 
Eriasses  sagt  derselbe,  dass  er  ais  oberster  Hirte  die  Aufgab'^ 
babe,  von  dera  ihm  anvertrauten  Schafen  Alles  fern  zu  hallen.  wa.-* 
ihnen  auf  dem  VVege  <ies  Heiles  hinderlich  oder  beschwerlich  sein 
kimne.  dass  dies  aber  in  vorziiglicher  Weise  von  jenen  gelte.  die 
durch  Verzichlieistung  auf  weUliche  Begierden  und  durch  die 
Pflege  des  Lobes  (iotles  die  Seiigkeit  der  Armen  im  (ieisle  zu 
erlangen  .streben.  Dann  lliut  er  der  ersten  (iriindung  Erwahnung 
und  fuhrt  darauf  also  tort:  •Naolidein  sie  dort  (d.  i.  die  Angustiner 
Chorherren  in  St.  Marein)  drei  .lahre  verweilt.  haben  wir  auf 
instiindiges  Bitten  der  Briider  und  des  Stillei-s  seiber  und  mil 
Zustimmung  imsenr  Briider  in  Salzburg,  iter  Mr)nche  sowohl  als  der 
Aeble,  sowie  audi  von  Sacularen,  das  genannte  Kloster.  weil  jener 
Orl  alien  Voriibergehenden  zuganglich  war  und  keine  Kloslerstille 
und  keine  Abgeschiossenheit  hatte,  auf  seine  (d.  i.  Adalrams) 
Besitzungeu  nach  Seokau  iiberlragen.  eiueni  Orte.  den  wir  als 
sehr  vorfheilhatt  ei'probt  und  fur  die  Beobachlung  der  klosterlichen 
r)isf;i|ilin  geeignet  befnnden  haben.  Zum  Zeichen  aber  und  zur 
Krinnerung  fur  die  Nachkommen.  das-;  bei  der  ••  irche  St.  Maria 
in  Foistrilz  die  erste  Ordensniederlassuug  besland,  wollen  wir 
und  verleihen  wir  dem  Propst  und  dem  Capitel  von  Seckou  das 
r^pecielle  Indult.  dass  sie  einen  von  den  Mitbrttdern  des   Kloslers 

<)  Vg\.  Krainz,  Mytlieii  und  Sugeii  etc."  Nocli  jetzt  ist  im  8tifiAf;ebaud« 
■/.a  i>evl<au  der  denl(wUrdi|g^e  Riium  der  nog.  IJi-xpruiigAkKpelle  ku  sehen;  fQr 
diefien  Ort,  wo  nIoo  jeiier  Kanm  geatandeii  haben  soil,  liat  auch  die  neueste 
lve!>tanration  die  !>chnldige  Pietiit  bekiindet.  Jenes  Kild,  das  sog.  Ur.«prungsbild, 
i^t  ein  kleines,  in  Stein  gehauenes  Madonnenbild,  22  Cm.  hoch,  tO</,  Cm. 
)iri;it,  byzantiniselren  UrsJ9rnngH;  das  Jesukind  sitzt  auf  dem  Sclioosse  der 
Mutter.  Die  Bemalung  des  Kildes  stammt  au»  neucster  Zeit.  Wer  der  scbSnen 
.Sage  keinen  Glanben  beimessen  will,  mag  annelnnen,  dass  dies  Bild  znr  Zeit 
der  Kreuzzilge  vom  hi.  Lande  liierher  gebracht  warden,  wie  ja  audi  Ottokar  V. 

bei  seiner  Rtickkehr  aus  dem  hi.  Ijinde  1149  ein  Kild:  , Maria  Im  Tempel' 
initgehrncht  und  dem  Kloster  Rein  Ubergehen  liaben  soil.  Anfangs  in  der 
Ursprungnkapelle,  darauf  in  der  Kapelie  der  Nunnen  throure  da-n  Bild  .seit  I78H 
anf  dem  Hoclialtar,  nunmelir  aber  seit  dem  3.  Juli  1887,  d.  i.  ."eit  der  Er- 
richtung  der  neuen  .\bt«i  und  der  Weihe  des  ersten  Abtes  in  einer  eigenen 
reich  ausgemalten  Onadeiikapelle. 
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^>leibenfi  dort  einsetzen  iind.  weiin  es  iu»ihi)4  ist,  na<;h  (Jutdiinkeri 
aiich  absetzen.  Derselbe  soil  sowohl  fiir  (lie  dortige  Kirche  als 
auch  fill'  die  des  hi.  Johannes  Kvang.  die  Seelsorge  habeii  un  I 
den  (iotlesdienst  an  beiden  nach  Kraflen  veraehen.* 

Dieser  Eriass  wurde  gegeben  auf  der  oben  erwilhnten 

Versnmmlung  zu  Friesach  1142.')  Zugleich'^)  verlieh  er  der  neuen 
Propstei  Seckau  den  Zehnten  von  den  (iutern  Kumberg  bei  Weitz 
tmd  Nordenstatl  und  beslatigt  die  Schenkung  der  Zehnten  von 
Fei.strilz. »)  Wohl  schon  vorher  —  die  betreffende  Urkiinde  diirfle 
verloren  ge^tangen  tsein  —  hatfe  Erzbischof  Conrad  in  seiner 
au.sserordentlichen  Freigebigkeit  wie  zwei  Theile  bischoflicher 
/ehnlen  zu  Kumberg  und  Nordenslatt.  so  auch  noch  folgende 
Spenden  verbrieft :  zwei  Theile  bischoflicher  Zehnten  von  Aeckern. 
Weingarten  und  Vieh  zu  Heinersdorf  bei  Fiirslenfeld,  zu  Anger 
und  Hermsdorf  bei  Weitz,  zu  Stockheim  und  Willersdorf,  zu 
Werindorf.  (in  der  Babgegend  ?),  die  Neubriiche  unter  dem  Berge 
Scheckel,  zu  Mogelnik.  Buch  bei  Kirchberg  an  der  Kab,  zu 
Muckenau  und  Nieder-.laring  bei  St.  Nicolai  in  Sau.=al*)  Von 
lelzterem  Ort  verlieh  er  im  .lahre  1144  den  ganzen  Zehnten 
miltelst  einer  Urknnde,  die  (iaiisler  mit  den  Worlen  einleitet: 
»Altero  post  translationem  Anno  Conradus.  (|uem  secundiun 
venerari  possumus  fundatorem,  primam  cauoui<is  Seccoviensibus 
facit  donationem.  (|uam,  ut  lego  in  membrana.  subjicio  « 

Bald  nach  Schluss  der  Versammliing  zu  Frfesach  sandle  der 
Krzbischot  Conrad  den  Propst  Wernher  nach  Rom,  urn  dort  nicht 
niir  iiberhaupl  die  piipstliche  Bestaligung  der  Sliftung.  souderu 
auch  die  Billigung  der  Uebertragung  des  Chorherrenstifles  von 
St.  Marein  nach  Seckau  zu  erbillen.  Kurz  vor  seineni  Tode  erfiillle 

Papst  Innocenz  II.  alle  ihm  voi-gelragenen  VViinsche,  indem  er  voui 
Lateran  12.  Milrz  1 143  die  erste  pitpst'iche  Bulle  tur  das  Cliorherrenslift 
von  Seckau  ertheilte.*)  Er  genehmigt  darin  die  Uebersiedlung, 
hefreit  die  (iiiter  der  Propstei  von  alien  geisllichen  und  weitlichen 
Zebntrechten  uml  nimint  sie  in  seinen  besonderen  Schutz. 

')  Gaueter  erwShnt  liier  iiuch  eines  »n>lei'ii  ZuxtimiiiniigserliiioieM  Conrads 
;\a»  iltirselben  Zeit,  der  mit  ilcni  obigeii  bi.t  /.ii  Jen  Wurteii  ̂ t^eeignet  befiinilon 

haben"  (aptiim  cotnprobavimuo,  vgl.  Zabii,  .Urkundenbuch"  I,  .S.  215)  Uber- 
einstiinmt,  der  nber  dann  fiir  Uebeldenkeiide  hinziifltgt,  daxs  Kolclie  Ueber- 
siedliingen  Hchon  vielfach  staltgeftinden  hiitten  und  auK  drei  GrUiideii  geBclieben 
kilnnten :  „aiit  Religioiiis  observatione,  nut  Contlueiitium  iniportnnitate  aut  fami^ 
necesgifate  " 

')  „8ubjungitur  in  eadein  Chunrndi  inembrana."  sagt  iinser  Getvabrsmauii. 

')  Vgl.  Niiheres  liber  die  letKtere  Sc-heukung  bei  Zahn  „Urkiiudenbucli" 
.<    90;  Meill.   „Salzb.  Keg.'  S.  441.   Note  89. 

*)  Die  von  Zalm  „Urkundenlmth"    S.  MS,  Mr.  259  in's  .Jahr  1147  ein- 
gereihte  LJrkunde  setat  diese  Thatsaclien  voraus. 

*)  Zahn,  Urkiindenbuch   I,  .»!.   Jig,  Nr.  211. 
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Nachdem  so  die  Angelegenheil  in  Rom  zu  grossern  Trosle 
und  zu  grosser  Freude  Adalrams  und  der  Chorherren  erledigl 
war,  kam  alsbald  im  Autlrage  des  Erzbischofs  Conrad  der  Bischof 
Roman  von  Gurk  nach  Seckau,  urn  dorl  feierlich  den  (Jrundstein 

des  Gotteshauses  zu  legen. ')  Noch  in  demselben  Jahi-e  1143 
wurde.der  Klosterbau  so  weit  gefbrdert,  dass  die  Ordensbrttder 
ihren  Einzug  halten  konnten.  Hocherfreut  iiber  den  guten  Fortgang 
der  neuen  Sliflung  schenkte  Adalram  »ea  quae  infra  Pirdine  et 
Cerwall  atque  Hartperc  habebat,<  die  Meiereien  Willendorf. 
Strelzhof  bei  Wiener  Neustadt  und  (ierasdorf  in  N. -Oesterreich 
mit  Weingarten  und  andern  Pertinentieii.  Auch  in  Seckau  erweiterte 
er  seine  erste  Dotation  durch  Uebergabe  fast  aller  seiner  Hiirigen, 
wenige  ausgenomnien,  die  er  nur  zur  ewigen  Zinszahhmg  von 
5  Denaren  an  das  Slitl  verptlichtete. 

Seinem  hochherzigen  Beispiele  foiglen  im  Laufe  der  niichsten 
Zeit  manche  edle  Laien  mil  reichen  Spenden.  So  schenkte  — 
wahrscheinlich  im  Jahre  1147  —  der  Edelherr  Rudolph  von  Perge 
mehrere  AUode  zu  Windberg  und  in  der  Waldmark,  2  Weingarten 
zu  Aschah  und  3  zu  Bosenbaeh,  Alles  in  Ob.-Oesterreich  geiegen. 
Auch  durften  um  diese  Zeit  oder  nur  wenig  spater  Cggenbei*g. 
Oltensheim,  Lindham  u.  s.  w.  in  den  Besitz  vonSeckiiu  gelangtsein.*i 

Als  im  .lahre  1 146  am  Feste  des  hi.  Dionysius  der  Erzbischof 
Conrad  zu  Hall  eine  Synode  hiell.  begab  sich  auch  Adalram  in 
Begleitung  des  F'ropstes  Wernher  dahin.  um  den  ganzen  Vorgang 
bei  seiner  nunmehr  zum  Abschluss  gelangten  Stiftung  personlich 
der  Synode  vorzutragen  und  um  eine  neue  erzbischofliche  und 
synodale  Bestiltigung  derselben  zu  bitten,  Es  war  eine  sehr 
ansehnliche  Versammlung ;  u.  a.  waren  die  4  Bisch<)fe :  Heinrioh  von 
Regensburg.  Reginbert  von  Passau,  der  als  (ieschichtsschreiber 
bekannte  Otto  von  Freisingen,  Roman  von  (iurk,  zahlreiche  Aebte 
nnd  Propste,  sowie  die  Bliitlie  des  Adels  anwesend.  Den  Wunschen 
Adalrams  enlsprechend  gab  der  Erzbischof  Conrad  unter 
einstimmigem  Beifall  aller  Anwesenden  in  seinem  und  der  Synode 
Namen  die  BesUitigung.  belegte  mit  dem  Kirchenbann  Alle.  welehe 
diese  Stiftung  zu  gefiihrden  wagen  wiirden.  und  liess  dariiber 
eine  stattliche  Urkunde  ausfertigen. 

<)  ,ut  arenni  aedificio  Seccuviensis  Asceterii  destinatani  beuedirat:  riti: 
proin  Kolemni  primuK  operi  intento  lapis  positns  est."  (Gauster.)  E»  isr  eino 
irri^  Aimahme,  dans  hierunter  die  eigentliche  Kirchweihe  su  veretehen  sei. 
wie  z.  B.  Muchar  and  auch  Newald,  ,Ge«ohicht«  von  Gutenstein'  nieinen,  sich 
statzend  aui  die  Urkunde  del  Bischofs  Adalliert  vou  Salzbnrg  dd.  19.  MSn 
1197,  in  der  es  heisHt:  , Romano  epiecopo  illuc  veniente  et  atrium  ecclesiae 
benedicente."  Die  Kirchweihe  wurde  vielmehr  erst  1164  vom  set.  Bi»chof  Hartmann 
Toil  Brixan  vollzogen. 

»)  Vgl.  Zahn,  Urkundenbnch  I,  S.  290,  Nr.  279. 
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Damali^  schon  gab  Adalram  seinen  Enlschluss  kuiid,  spater 
^elbst  in  das  Klosler  einzulrelen ;  vorlilufig  wollte  er  aber  noch 
in  seinem  weltlichen  Htande  verbieiben,  um  die  neue  (irttndung 
befestigen,  erweitern  und  vor  alien  Widrigkeiten  schiitzen  zu 
konnen.  Darum  gab  er  anfangs  seine  Besitzungen  » infra  Pirdine 
et  Cerwalt  atque  Hartperc«  nur  bedingitngsweise.  so  dass  sie  erst 
nach  seinem  Tode  giinzlich  in  den  Besitz  des  Klosters  ijbergehen 
sollten.  Aber  schon  im  daraulTolgenden  .lahre  1147  am  25.  Februar 
entsagte  er  dem  offentlichen  Leben,  scherikte  auch  seine  personliche 

Freiheil  dem  Kloster  und  trat  als  einfacher  Laienbruder  (convei'sus) 
ein.  Es  war  unter  alien  seinen  Thaten  diese  letzlere  offenbar  die 
hochherzigsle,  die  aber  in  dem  (Jeiste  jener  Zeit  unschwer  ihre 
Erklilrung  findet. 

Wie  schon  friiher  bemerkt,  brachle  iiberhaupl  damals  das 
christkatholische  Leben  die  schonsten  Bliithen  und  Friichte  hervor 
imd  feierle  herrliche  Triumphe:  es  war  die  grosse  Zeit  der 
Kreuzziige.  Wie  voi-  ca.  50  .lahren  Peter  von  Amiens,  so  feuerle 
jetzt  der  hi.  Bernhard  von  Clairvaux  die  christlichen  Fiirsten  und 
Volker  zum  Zuge  nach  dem  hi.  Lande  an.  dem  neuerdings  durch 
Nurredin  tiefahr  drohte.  Allenthalben  zeigte  sich  Busseifer  und 
Begeisterung ;  die  weltlichen  Kieder  verstummten,  gei.stliche  traten 
an  ihre  Stelle.  Der  Kiinig  Conrad  III.  und  viele  Fiirsten,  imter 
ihnen  der  Markgraf  Otlokar  V.  von  Steiermark,  gelobten  und 
machten  den  Kreuzzug.  Wir  wissen,  wie  viel  diese  Kreuzfahrer 
•  lurch  die  Treulosigkeit  der  Griechen  und  die  Angriffe  der  Tiirken, 
durch  Seuchen  und  Mangel  an  Lebensmitleln  litlen ;  fast  das  ganze 
Heer  wurde  aulgerieben.  Konig  Conrad  III  gelangt  jedoch,  ebenso 
Markgraf  Ottokar,  gliicklich  zurlick. 

Ais  erslerer  auf  seiner  Heimkehr  1149  nach  Friesach  kam. 

l)Ot  dieser  Umstand  —  wer  hfttte  das  geahnt?  —  Anlass  zu  einem 
fur  Adalram  unangenehmen  Zwischenfall,  der  ihm  fiir  einige  Zeit 
seinen  klosterlichen  Frieden  storte.  Seine  zweite  (iemahlin  Richinza 
war  niimlich  mit  seinen  grossen  Schenkungen  nnzufrieden.  Sie 
begab  sich  daher  nun  zu  Conrad  III.  und  begriindete  bei  demselben 
ihre  Klage,  dass  ihr  (lemahl  durch  die  Stiftsgriindung  zu  Seckau 
wider  ailes  Recht  sie  ihres  Heirathsgutes  beraubt  hatte.  Der 
Konig  unlersuchle  diese  Klage  in  Gegenwart  der  ihn  begleitenden 
Fiirsten  und  kirchlichen  Wiii-dentriiger,  sowie  Adairams  und  des 
Propstes  Wernher,  land  sie  begriindet  und  cassirte  in  Folge  dessen 
die  darauf  beziiglichen  Vermftchtnisse.  Die  Sache  war  also  recht 
krilisch  fiir  das  Kloster.  Da  kam  in  fast  wunderbarer,  wenigstens 
auffallender  Weise  eine  Einigung  zwischen  Adalram  und  Richinza 
zu  Slande;  >diaina  gratia  uoluntates  eorum  coadunante  .  .  .  pariter 
fecernnt'  (sc.  traditionem),  sagt  die  betreffende  Urkunde. 

llnser  Chronist  berichlet  den  Vorgang  mit  folgenden  Worten: 
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•Qufililer  haer;  (sc.  Kicliinza)  timdiitionem  ab  Adalramo  raclain. 
quoad  partem  bononini  dotalium  coram  Conrado  III.  Romanonini 
iinperalore  impiignavit  bunisque  adjndicalis.  Deo  mirabiliter 
voluntatem  eju-<dem  immiitanle  denito  se  abdicavit  \obisqiie  iil.i 
Iradideiit,  testes  sun'.  Litterae  a  Krirloiico  aenobarbo  datae.»  Sic 
wurde  dazu  von  Adalram  selbsl  bewogen.  »Adairamus.  ul  erat 
vir  magnae  in  Deum  fiduciae  et  virtutis.  adeo  potenler  Kichinzae 
animmn  permovil,  ut  non  mode  adjudicata  revindicare  noiueril. 

sed.  quod  altius  est.  ipsain  fimdalionem  augere  studuerit.«  ') 
Die  obenerwiihnte  IJrkunde,  welohe  erst  Friedrich  Barbarossn 

1158  ansstellen  liess.  weil  Conrad  III.  vom  Tode  ereiit.  eine  seiche 
nicht  mehr  vollslUndig  ausfertigen  konnte.  nennl  jene  Schenkungen, 
•lie  von  Richinza  theilweise  angefochten  nnd  bereits  dem  Stiflo 
abgesprochen  waren.  dann  aber  bei  der  erfolgten  Vevsohnunf; 
ueuerdings  von  beiden  Rhegatten  gleichzeittg  und  einmuthig  gemacht 
wnrden.  Es  waren:  Das  Hurrengut  Feistritz  mil  alien  seinen 
(liiteru  zwischen  dem  Cerewald  und  Harlberg.  das  Schloss  Waldeck 
mil  seinem  ganzen  Zubehiir:  Dreistellen.  Wophingen,  Strelzhol. 
Slrelz.  Willendorf.  (ierasdorf:  das  Schloss  Waltenstein  mil  «1en 
zugeh()rigen  (Jutern:  die  Besitznngen  auf  dem  Windberg:  «lrei 
Weingjirten  zu  Aschah.  ilrei  bei  B<)senl)acli.  der  Hof  zu  Eggenberg. 
Krbenberg,  Oltensheim.  Lindham:  zwei  Meierhofe  am  FIussc 
Erlach  und  zwei  Weingftrten  zu  Ghambe:  Badendorf  und  norli 
drei  Weinberge. 

80  wurde  Bichinza  also  die  Milstifierin  von  Sec-kau.  Dieflelbc 
Irat  darauf  ebenfalls  in  ein  Kiosler.  und  zwar  in  das  Nonnenstifi 
zu  Admonl.  Dort  slarb  sie.  wie  das  Nekrologium  von  Admoni 
besagl.  am  9.  .luli;  os  heisst  daseibst  von  ihr:  Vll  Id.  .lulii 
Richinza  fundatrix  Seccov.,  conver.-<a  noslrae  Congregationis.  Das 
Jahr  ihres  Todes  isl  unbekannl.  vielleicht  1175. 

Von  Friesach  1149  zuriickgekehrt  liess  Adalram  es  sicb  nun 
vor  Allem  angelegen  sein,  fur  sein  Kloster  einen  miichligeii 

Schutzberrn  zu  eriangen  Seil  seinem  eigenen  Einlritte  in  dasselb*- 
entbehrte  es  eiues  solclien  Als  daher  im  .lahre  1152  kurz  nat^li 
dem    Begierungsantritte    des    Kaisers    Friedrich    Barbarossa    ein 

')  Damit  atlmint  die  Bemerknng  von  FrSlilicfa,  ,l)ii>l.  Stir."  I,  S.  146. 
iiberein:  ̂ iintitm  esse  roltinni!*,  quod  qtiiHam  nobilis  homo  AdstrKinuR  de  Waldeke, 
cum  iixore  xiia  iiigemin  nomine  Kiuhinzn,  ab  eo  peucaiix  exigentibus  dimisaa. 
.sud  postmo'luni  divina  luisenilioiie  in  sauctii  conversatioiie  (conversione)  ron- 
c  liata,  omnia  praedia  sua  .  .  .  pari  consensu  et  voto  conc.irdi  super  AltAre 
.«.  Mariae  in  Seccowe  tradidernnt  "  Ebenso  sagt  Muchar  in  seiner  ̂ Oeachichte 
der  Steiermark*  (IV,  404):  „Zugleich  legten  Adalram  von  Waldeck  and  »eine 
Gemalilin  Richinza  eine  erneuerte  und  vervollstiindiffte  Spende  von  OQtern  aof 
den  Altar  der  hi.  Maria  zu  Seukau."  Deninach  liedUrfke  unseres  Erachtens 

das  Regest  in  Zahn  ̂ Urkundenbuch"  8.  390,  Nr.  879  wohl  einer  anderen Fassung. 
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Keichstag  zii  Kegensbiirg  abgehallen  wurde.  begabeii  A(ialrani 
und  der  Propst  Wernher  sioh  dahin.  Auf  ilire  diesbeziiglicheii 
Bitten  iibertrug  der  Kaiser  die  Stiftsvogtei  iiber  Seckau  dem 
Markgrafen  Oltokar  V.  und  selzte  ihn  feierlich  als  Schirmherrn 
ein  mil  der  Obliegenheil  einerseils.  das  Klosier  in  seinen  Reohteii 
und  Immunitaten  zu  schiitzen,  nnd  gegen  die  /usage  andererseits. 
jede  VerkQrzung  oder  Relastung  des  Stifles  unterlassen  zu  wollen. 
Adalram  halte  dem  Markgiafen  dalur  schon  bei  seinein  Einlrilte 
in  das  Kloster  die  Burg  Stahremberg  in  N.-Oeslerreich,  die  Oi-tschad 
Dreislelten  und  die  beslen  Kriegsleute  gesciienkl.  Der  MarkgraC 
Ottokar  VI.  versichert  das  wenigstens  in  einer  llrkunde  voni 
29.  November  1182. 

Im  Jahre  1147  war  der  Erzbischof  Conrad  1  von  Salzburg 
gestorben  und  halte  als  Nachfolger  Eberhard  I.  (Hit — 64)  erhallen. 
der  bis  dahin  Abl  des  Benedictmerklosters  Biburg  in  der  DiiVceso 
Elegensburg  gewesen.  Wenn  es  von  diesem  in  einer  Urkunde  voni 
31.  Mai  1151  heisst,  dass  er  die  Pfarrei  Kobenz  mil  sammtlichen. 
bisher  von  den  dortigen  Hrieslern  geno.'^senen  Recbten  dem  Stifle 
Seckau  geschenkl  habe.  so  haben  wir  obon  gehiirl,  dass  die.^e 
Schenkung  schon  friiher  stattgefunden  halte,  hallen  also  lest,  dass 
diese  neue  Urkunde  nur  die  schriflliche  Bestaligung  jener  erslen 
Schenkung  isl.  Dass  dem  so  sein  miisse.  erhelll  klar  aus  der 
IJulIe  Alexanders  III.  vom  11.  Februar  1171  nnd  zwar  aus  den 
Worlen:  »in  quibus  (sc.  largitionibu.s)  hec  propriis  duximus 
exprimenda  vocabulis,  ...  ex  dono  prelibati  archiepiscopi  (sc. 
a  bone  memorie  Conrado  Salzburgensi)  parochiam  Cliuombenz  cum 
omni  jure  suo.  In  demselben  .lahre  1151  schenkte  Erzbischof 
Eberhard  I.  eine  Salzquelle  beim  Hartberge  und  eine  halbe  Manse 
daneben,  vielieicht  bei  seinem  damaligen  Besuche  in  Seckau. 

Dochlagerten  auch  noch  einige  dunkle  Gewitlerwolken,  diesicli 
.schon  .seit  Jahren  zusammengezogen  batten,  gelahrdrohend  uber 
der  Stiflung  Adalrams  und  liessen  diesen  den  ersehnten  slillen 
Klosterfriedennichtganzgeniessen.  Wienamiich  friiher  seineliemahlii) 
Richinza,  so  bekampflen  nun  zwei  andere  nahe  Verwandle ;  Hildegard 
von  Deinsberg  in  Kamten  und  Fromul  von  Cividale  in  Friaul 
(vgl.  Meill.  S.  461  die  (ieschlechtslafel  der  Herren  von  Traisen)  einige 
seiner  Schenkungen.  Aus  der  von  Erzbischof  Eberhard  im  .lahre 
1156.  13.  Mai  ausgeferliglen  Urkunde')  ersehen  wir.  dass  es  sich 
um  Besitzungen  bei  Striganz  (in  Kjirnlen?)  handelle,  die  aber 
nicht  naher  angegeben  sind.  Bevor  dieselben  an  Seckau  gelanglen. 
hatten  schon  2  Glieder  der  Famihe.  die  Veliern  Adaibero  und 
Benno,  sich  dieselben  gegenseitig  streitig  gemachl.  Bei  derSohlichlung 
dieses  Streites.  zu  welcher  Bischof  Roman  I.  vonlJurk  milwirkle, 

<}  Vgl.  betreffs  derselben  audi  Meill.  ,3x1x6.  Be^.'  8.  462. 
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wurde  das  (Jut  bei  Striganz  (es  handelte  sich  aber  auch  wohl 
iioch  um  andere  Besitzungeni  dem  Vater  der  Hildegard  und 
Kromul,  Benno,  zuerkannt.  Adalbero  hinlerliess  bei  seinem  Tode 
i)  Sohne,  von  denen  die  lieiden  iiUeren  zwischen  1152 — 1155  aus 
iinbekannlen  (iriinden  enthauptel  wurden.  Der  dritle  iiberlebende 
Uriider  Ulrich  wui-de  Cleriker  in  Seckau  und  schenkte  den  ganzen 
ihm  zugefallenen  Nachlass  seiner  Briider  diesem  Kloster.  Nunraebr 

aber  erhoben  jene  beiden  Vei"wandlen  sogleich  neue  Anspruche 
iind  neue  Klagen  und  beunruhigten  das  Kloster  so  lange.  bis  man 
sie  schliesslich  durch  Sehenkung  von  22  Mark  und  2  Mansen 
zufi'iedenstellte. 

Xachdem  so  der  letzte  Sturm  fiir  den  edelmuthigen  Stifter  von 
Seckau  voriibergezogen  war,  konnte  er  im  Kreise  seiner  Milbruder 
des  ersehnten  Gottesfriedens  sich  erfreuen,  bis  der  Herr  liber  Leben 

imd  Tod  ihn  ziu*  ewigen  Krone  berief.  Das  grossere  Nekrologiuni 
von  Seokau  erwiihnt  seiner  mit  den  Worten:  VII  Kal.  Jan.: 
Adalramus  de  Waldeck.  fundator  Seccoviensis  Coenobii,  conversus 

I'rater  noster.  Sein  Todeslag  ist  also  der  26.  December  So  sicher wir  seinen  Todestag  wissen,  ebenso  ungewiss  ist  aber  sein 
Todesjahr.  Sein  jetziger  (Jrabstein  im  Chor  der  Kirche  vor  dem 
llochaltar,  eine  nVthliche,  weissgesprenkelte  Marmorplatte,  die  wohl 
erst  gegen  Ende  des  16.  Jahrh.  ihm  gesetzt  wurde,  Iragt  zwar  die 
noch  gut  erhaitene  In.schrift:  •  Adalramus,  Comes  de  Waldecce, 
fundator  hujus  Canoniae  Seccoviensis  obiit  XXV  Cal.  .laauai*. 
.MCXLVi.  Diese  .lahreszahi,  sowie  der  angegebene  Todestag')  sind 
jedoch  zweifellos  unrinhtig.  Vermuthlich  hat  Adalram  1174  noch 
(ielebt,  daOttokar  VI.  in  einer  Urkunde  vom  17.  Februar  desselben 
.lahres  bezeugt,  dass  er  auf  Bille  des  edien  und  ihm  theuren 
Herrn  Adalram  den  Vorwitzhof  dem  Stifle  Seckau  geschenkt 
habe.  Im  .lahre  1182  lebte  er  jedoch  wohl  nicht  mehr,  da  in 
einer  Urkunde  aus  diesem  Jahre,  wodurch  derselbe  Ottokar  VI. 
die  rebernahme  der  Vogtei  von  Seckau  auf  Bitten  des  Propstes 
Wernher  bestatigt,  nur  mehr  des  Propstes  allein,  nicht  des 
Slifters  Erwahnung  geschieht.  ') 

Mit  dem  Leben  Adalrams  erlosch  aber  nicht  aH<?h  sein 
Andenken.  Fori  und  fort  wurden  an  seinem  Todestage,  wie  das 
friiher  erwilhnte  Brevier  ebenfalls  berichtet,  das  hi.  Messopfer  (ur 

■)  XXV  Cal.  Janiiar.  gibt  es  nach  der  Rechnungvweise  de«  romischeu 
K-nlenderH  (iberhaupt  nicht. 

'*)  So  UDHer  Chronist,  nachdem  er  vorausgeficbickt :  „q>io  aiitem  anno 
obierit,  necdom  reperire  poteram."  Daj^en  hSIt  Meill.  „Salzb.  Keg."  S.  442 
<la«  Jatir  1168  fUr  das  Todeajahr,  ohne  indes8  Heine  Annahme  nUier  rn  be- 
grQnden.  Die  Urknnde  des  Markgrafeu  Ottokar  VI.  biUt  er  nicbt  fttr  bewttii)- 
kraftig,  iitdem  er  annimmt,  dass  darin  nur  der  Wortlaut  einer  Urkunde  aeines 
VaterK  Ottokam  V.  (f  1164)  in  KeRtStigung  dentelben  aafgenomnien  worden  xei. 
Sichere!<  liisfit  iiich  wohl  nicht  mehr  fentfitellen. 
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seine  Seelenruhe  Hargebraeht;  man  zog  dabei  in  Procession  zu 
seinem  Grabe.  Von  diesem,  in  der  Kirche  befindlichen  (irabe 
heisst  es  an  einer  spatern  Stelle  unserer  Chi-onik.  dass  iiber 
demselben  mit  piipstlicher  Vollmacht  ein  Altai'  sei  errichlel  worden. 
Sie  sagt  hierttber  —  leider!  —  nur  ganz  kurz:  »Ad  tundaloris 
sepulturam  obtinebatui-  ab  iis,  quibus  cura  erat,  ilia  canonizatio, 
a  sede  Apostolica  facultas  altare  supra  corpus  defuncti  erigendic 
und  verweist  auf  (Jraveson.  In  der  »Historia  ecclesiaslica*  jenes 
Autors  begegneten  wir  torn.  III.  pag.  122  (olgenden  bezttgl.  Satzen : 
>Anle  Innocentium  II.  el  Alexandrum  111.  simplex  admodum  erat 
Canonizationis  ritus,  ut  ex  Petro  Damiano  constat  in  fine  vitae 
Sancti  Romualdi  .  .  .  Obtinebatur  ab  iis.  quibus  cui-a  erat  ilia 
canonizatin,  a  sede  Apostolica  facultas  altare  supra  corpus  defuncti 
erigendi.  Eo  erecto  peracta  erat  canonizationi.s  solemnitas.<») 
Wann  elwa  jene  »canonizatio<  Adalrams  nachgesuchl  und  erreichl 
worden.  blieb  uns  bis  jetzt  verborgen.  Wahrend  wir  einerseits 
darauf  hinweisen,  dass  Alexander  III.  von  1159 — 81  regierle, 
also  zur  Zeit  des  Ablebens  Adalrams,  miissen  wir  andererseita 
gestehen,  dass  wir  von  .seiner  Verehrung  als  eines  Heiligen  sonst 
keine  Spuren  gefunden.  Wohl  aber  war,  wie  das  Requiem,  so  auch 
folgende  Oration  fiir  ihn  in  (Tebrauch:  »Propitiare,  quaesumus 
Domine,  animae  famuli  tui  Alrami  et  praesta,  ut,  qui  de  tuis 
donis  in  hoc  loco  pervigili  cura  nomini  tuo  quotidiana  praeparavit 
obsequia,  perpetua  cum  Sanctis  tuis  perfrui  mereatur  laelitia.* 
Doch  wenn  ihm  auch  die  Ehre  der  Altare  nicht  zu  Theil  geworden, 
sefn  Andenken  ist  und  bleibt  ein  gesegnetes. 

Moge    die    neu    erbliihende    Abtei    Seckau    0.    S.   B.  jenes 
Andenken  bewahren  und  fortpflanzen  bis  in  die  spStesten  Zeiten ! 

Die  alten  Benedictinerkloster  im  heiligen  Lande. 
(Von  P.  Urimer  Berli^re  In  Mftredsous.) 

Wenn  der  hi.  Odo  von  Cluny  vom  heiligen  Vater  Benedictus  sagte, 
,es  gabe  keinen  Theil  der  Erde,  der  nicht  von  den  Strahlen  .seines  Ruhmes 

beschienen  wire  und  dass  sein  Orden  alliiberall  verbreitet  sei '  '}  —  hatte  er 
in  der  That  damit  nicht  zu  viel  gesagt.  Von  Gregor  d.  Gr.  bis  Innocenz  III, 
d.  h.  durch  mehr  als  sechs  Jahrhunderte,  gibt  es  kaum  einen  zuin 
Evangelium  bekehrten  Landstrich,  den  der  Orden  St.  Benedicts  nicht 
in  das  weite  Netz  seiner  Kloster  gezogen  hatte.  Italien  und  Frankreich 
nahmen  zuerst  die  Regel  St.  Benedicts  an;  italienische  Monche 
predigten  das  Evangelium  in  England,  und  bald  ziehen  von  dorther 

und    aus    Irland,    der    ,Insel    der    Heiligen,*    Schaaren    klosterlicher 

*)  Vgl.  Lainb«itini,  de  canoniiatioiie  torn.  I,  pag.  342  sqq. 
»)  8erm.  de  S.  Bened.  P.  L.  133.  723. 
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Missionare  aus,  das  Wort  Gottes  nach  Deutschland  und  der  Schweiz 
zu  tragen,  iiberaU  mit  christlicher  Sitte  reiche  Civilisation  begriindend. 
Die  deutschen  Kloster  setzten  dann  ihrerseits  die  von  Rotn  ausgegangene 
apostolische  Thiitigkeit  fort,  und  bald  wurden  vora  Siiden  Deutschlands 
aus  (lie  slavischen  Volker  und  vom  Norden  her  Scandinavicn  in  den 

Kreis  der  Missionen  gezogen.  Wo  iramer  im  Siiden  die  Sarazenea, 
sei  es  in  Spanien  oder  in  Sicilien,  vor  dem  Kreuze  weichen,  da  l^en 
die  Sohne  Benedicts  die  Fundamente  einer  neuen  Abtei,  das  Erdreich 
bleibend  zu  gewinnen  und  gegen  feindlichen  Angriff  zu  vertheidigen, 
ob  auch  Schaaren  frommer  Mdnche  dem  Fanatismus  und  dem  Schwerte 
des  Feindes  zum  Opfer  fallen. 

Doch  auch  im  Orient,  namentlich  in  Palastina,  sehen  wir  die 
Regel  St.  Benedicts  sich  ausbreiten  und  zur  Zeit  der  Kreuzziige  die 
Monche  den  Rittern  auf  dem  Fusse  folgen.  Jede  neue  Eroberung  der 
Lateiner  pflegte  die  Griindung  eines  Klosters  nach  sich  zu  ziehen. 
Bald  erscholl  das  Lob  Gottes  an  all  den  heiligen,  durch  die  Erinnerung 
an  den  Erloser  und  die  reinste  Jungfrau  geweihten  Statten,  und  jene 
emsigen  .Arbeiter  im  Weinberge  des  Herrn,  Manner  der  That  und  des 
Gebetes,  bleiben  auch  hier  ihrer  glorreichen  Ueberlieferung  treu,  iiberall 
Schulen  errichtend  fiir  die  Sohne  der  Kreuzfahrer  oder  Hospize  be- 

griindend zur  Aufnahme  der  Pilger.  Da  diese  segen.sreiche  Thatigkeit 
unseres  Ordens  im  heiligen  Lande  bisher  kaucu  noch  Gegenstand  ein- 
gehender  Forschungen  geworden  ist,  so  wollen  wir  im  Nachstehenden 
versuchen,  ein  Bild  dieser  glorreichen  Periode  der  Ordensgeschichte 
zu  entwerten.  Wir  haben  hieriiber  manche  zerstreute  werthvoUe  Be- 
merkungen  in  alten  Chroniken  und  Cartularien  gefunden,  und  glauben 
daher  Manchem,  dem  dieses  Material  nicht  zuganglich  sein  diirfte, 
einen  Dienst  zu  erweisen,  wenn  wir  das  Resultat  unserer  Studien  tiber- 
sichtlich  zusammenstellen.  freilich  ohne  .\nspruch  zu  erheben  auf  eine 
erschopfende  Behandlung  des  Gegenstandes. 

Ob  wohl  noch  einmal  in  der  Zukunft  an  den  Ufern  des  Jordan, 
im  Thale  Josaphat  oder  auf  dem  Berge  Thabor  das  Lob  Gottes  von 
geweihten  Lippen  erschallen  wird?  Wir  wissen  es  nicht.  Aber  unser 
glorreich  regierender  Papst  Leo  XIII  hat  der  Kirche  des  Orients  sein 
ganz  besonderes  Interesse  zugewandt  und,  wie  es  scheint,  nicht  ohne 

Zusammenhang  damit,  auch  in  ganz  besonderer  Weise  seine  fiir- 
sorgende  Aufmerksamkeit  der  grossen  Familie  unseres  heiligen  Patriarchen 

St.  Benedict  geschenkt ;  die  Wiedereroffnung  des  Benedictiner-Collegiums 
vom  hi.  Anselm,  welches  gemeinsamer  Mittelpunkt  und  Hauptbildungsstiitte 
aller  Congregationen  des  Ordens  zu  werden  bestimmt  ist,  wird  von 
ihm  eifrig  gefordert,  und  die  hierauf  beziiglichen  bekannt  gewordenen 
Aktenstiicke  und  miindlichen  Aeusserungen  Seiner  Heiligkeit  lassen 
keinen  Zweifel,  dass  der  Papst  dem  Benedictinerorden  eine  bestimmte 
grosse  Aufgabe  zu  stellen  gewillt  ist  in  der  schwierigen  Arbeit  der 
Wiedergewinnung  der  getrennten  Christen  des  Orientes. 
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1.  Cap. 

Der  Benedictinerorden  im  heil.  Lande  vor  den  Kreuzzugen. 

§   I.    Das  Monchthum  im  heiligen  Lande. 

Unter  alien  Landern,  die  von  jeher  vorzugsweise  die  Seelen 
anzogen,  welche,  von  Liebe  zum  Heilande  entbrannt,  in  der  Einsamkeit 
der  Wiiste  oder  des  Klosters  ihm  allein  zu  dienen  begehrten,  ist  Eines 

vor  alien  gesegnet.  Sein  Name,  ,da.s  heilige  Land,*  kennzeichnet 
geniigsam  die  hohen  Vorziige,  die  es  iiber  alle  andem  erhebt.  Es  ist 
das  Land,  von  Gott  selbst  bestimmt,  seinem  auserwahlten  Volke  zur 
Heimath  zu  dienen ;  verherrlicht  durch  das  Leben  der  Patriarchen  und 
Propheten,  jenes  gesegnete  Land,  das  des  Heilands  geweihter  Fuss 
betreten,  das  Er  mit  seinem  Blate  benetzte!  Jerusalem,  Bethlehem, 

Thabor,  —  welch  erhabene  Eriunerungen  kniipfen  sich  nicht  fiir  die 
GUiubigen  an  diese  Statten?  Wo  ist  der  fromme  Christ,  der  nicht 
gewiinscht  hatte,  wenigstens  einmal  im  Leben  die  heiligen,  durch  die 
Gegenwart  des  Gottmenschen  geweihten  Orte  zu  besuchen?  So  sehen 
wir  denn  auch,  gleich  nachdem  unter  Constantin  der  Kirche  die  Freiheit 
gegeben  war,  die  Christen  zahlreich  zu  den  von  der  hi.  Helena  er- 
bauten  Tempeln  pilgern,  an  die  sich  eine  besondere  Erinnerung  an 
des  Heilands  Leben  und  Tod  kniipfte.  Schon  war  die  thebaische 
Wuste  bevolkert  von  .\nachoreten ;  bald  wurde  auch  Pal&stina  der 
Sammelpunkl  jener  auserwahlten  Seelen,  welche  die  Welt  und  ihre 
falschen  Freuden  fliehend,  zu  der  armen  Krippe  von  Bethlehem  eilten, 
um  hier  die  Lossagung  von  sich  selbst  und  von  den  Giitern  der  Erde 
zu  erlernen.  Zu  Thecua,  der  Heimath  des  Propheten  Amos,  siedeln 
sich  zahlreich  Eremiten  an;  Cassian  und  Hieronymus  wahlen  Bethlehem 
zum  Au  fen  thai  te.  Hier,  in  der  Nahe  des  armlichen  Stalles,  in  dem  der 
Fleisch  gewordene  Sohn  Gottes  gehoren  ward,  versammelte  der  grosse 
Kirchenlehrer  die  edlen  Frauen  romischer  Patrizierfamilien.  gab  er 
den  Anstoss  zu  jener  fortdauernden  Auswanderung,  die  in  den  ersten 
Jahren  des  IV.  Jahrhunderts  so  viele  Romer  und  andere  abendlSndische 

Christen  nach  Palastina  und  Egypten  entfiihrte.')  Die  hi.  Paula  und 
deren  Tochter  Eustochium  folgen  dem  Rufe  des  hi.  Hieronymus  und 
griinden  zwei  Kloster  zu  Bethlehem ;  Melania,  Tochter  eines  romischen 
Consuls,  ein  solches  zu  Jerusalem;  bald  folgt  ihr  die  Enkelin,  und 
griindet  spjlter  selbst  ein  neues  Kloster  an  einer  der  Stationen,  an 
welcher  der  Heiland  wahrend  seiner  Kreuztragung  inne  hielt.  Wir 
brauchen  hier  nicht  die  Namen  der  Kloster  aufzufiihren,  welqhe  ein 
Euthymius,  Zosymus  und  Sabbas  bewohnten.  Gepliindert  und  zerstort 
durch  den  persischen  Konig  Chosroes,  erhoben  sich  diese  christlichen 
Heimstatten  bald  wieder  aus  den  Ruinen,  und  obgleich  die  hi.  Stadt 
nicht  lange  nachher  abermals  den  .Arabern  in  die  Hjlnde  fiel,  wurden 

')  Montalemb.  Moines  d'  Occident  t.  I.  p.  165.  166. 
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sic  doch  den  Christen  gegen  einen  jahrlichen  Tribut  iiberlassen.  Die 

Regierung  Harun  al  Raschid's,  dessen  freundschaftliche  Beziehungen 
zu  Karl  dem  Grossen  bekannt  sind,  war  den  Christen  besonders 
gUnstig;  sein  Tod  indessen  veranlasste  neue  Verwustungen,  welche 
die  Frommigkeit  der  Glaubigen,  so  weit  es  ihnen  nioglich  war,  zu 
heilen  versuchten.  Von  der  Regierung  der  Hakeras  an  bis  zu  den 
Kreuzzugen  herrschte  bald  Frieden,  bald  Unterdriickung  im  hi.  Lande ; 

die  Christen  indessen  wichen  nicht  von  ihrem  Ehrenplatze  an"  der 
Wache  des  Heiligthums. 

Die  Berichte  der  christlichen  Pilger  bezeugen  schon  vom  IV.  Jahr- 
hundert  an  die  Existenz  von  Klostern  im  hi.  Lande.')  An  den  Ufern 
des  Jordan,  im  Thale  Josaphat,  auf  Sion  und  dem  Oelberge  zu 
Jerusalem,  in  Bethanien.  Bethlehem  und  auf  dem  Berge  Thabor  batten 

sich  Colonien  von  Monchen  und  Gott  geweihten  Jungfrauen  nieder- 
gelassen,  die  zumeist  schon  vor  dem  VII  Jahrhundert  gebildet  wurden. 
Man  darf  annehmen,  dass  sie  einer  der  orientalischen  Klosterregeln 
folgten,  unter  denen  sich  die  Regel  des  hi.  Basilius  der  grossten 
Verbreitung  erfreute.  Doch  die  religiosen  Bediirfnisse  der  der  hi.  Stadt 
bestandig  zustromenden  abendlandischen  Pilger  erforderten  bald  die 
Griindung  einer  Kirche  des  lateinischen  Ritus,  sowie  eines  Hospitals 
zur  ,\ufnahme  der  Reisenden;  wir  begegnen  diesen  Gedanken  zuerst 
am  Ende  des  VI.  Jahrhunderts. 

In  der  That  berichten  alle  Benedictinerchroniken,  deren  Mit- 
theilungen  in  einigen  neuen  Schriften  ihre  Bestatigung  finden,*)  es  sei 
im  Jahre  602  auf  Befehl  des  hi.  Papstes  Gregor  des  Grossen  zu 
Jerusalem,  unter  dem  Abte  Probus,  ein  Kloster  gegriindet  worden. 
Letzterer  habe,  so  wird  weiter  berichtet,  ein  Legat  zum  Baue  eines 
Hospizes  in  Jerusalem  hinterlassen,  und  dies  Testament  sei  vom 
Papste  bestatigt  worden.  Wir  lesen  allerdings  in  einem  Briefe  Gregors: 
,Was  die  Summe  betrifft,  welche  unser  Sohn,  Abt  Probus,  zur  Er- 
richtung  eines  Hospizes  hinterlas.sen  hat,  so  hat  ihre  Bestimmung  nicht 

geandert  werden  konnen.  * ')  Aus  die.sem  Texte  indessen  diirften  wir 
noch  nicht  eine  Reise  des  Probus  nach  Jerusalem  herleiten.  Eine 
andere  Lesart  aber  spricht  ,von  dem  dem  Abte  Probus  hinterlassenen 

Legate,'  und  des  letzteren  Biograph,  der  Diakon  Johannes,  der  diesem 
Texte    folgt,    berichtet    ausdriicklich,    Probus    sei    vom    Pajjste    nach 

<)  cf.  Tobler,  itinera  et  descriptiones  terrae  sanctae  lingua  latina  saec 
IV— XI.  exarata.  Genevae.  Fich.  1877.  —  S.  Silviae  peregrinatio.  ed.  GamuninL 
Komae.   1887.  p.  89,   109. 

»)  Jepez,  Chronicon  gen.  O.  S.  B.  ad  ann.  6oi;  Li^vin  de  Hamme,  Guide 
en  Terre  sainte  t.  I.  p.  320. 

')  Greg.  I.  XIII  ep,  29.  »De  solidis  vero,  qui  pro  faciendo  xenodochio 
a  Alio  nostro  Probo  abbate  Jerosolyini.s  relicti  sunt,  hoc  quod  deliberatum  fuerat, 
ut  fieri  debuisset,  immntari  non  potuit.«  P.  L.  77.  1280.  Eine  Variante  schreibt : 

•  qui  filio  nostro  Probo  abbati  relicti  sunt.«  Die  Bestatigung  Gregor's  bei  P.  I„ 
77.   >344  sq. 
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Jerusalem  gesandt  worden.  ,Gregor/  heisst  es,  ,sandte  Abt  Probus 
mit  einer  grossen  Summe  zur  Errichtung  eines  Hospizes  nach  Jerusalem : 
bis  an  sein  Ende  sorgte  der  heilige  Papst  fiir  die  daselbst,  und  auf 
dem  Berge  Sinai  unter  dem  Able  Palladius  lebenden  Monche,  indem 
er  beiden  Communit&ten  den  nothwendigen  Lebensunterhalt  zukommen 

liess. '  >)  Auf  Grund  dieses  alten  2^ugnisses  haben  denn  auch  Baronius 
und  Jepez  die  Existenz  eines  Benedictinerklosters  angenommen ;  Mabillon 
indessen,  seiner  gewohnlichen  Zuriickhaltung  folgend,  wagt  nicht,  sich 
ibnen  anzuschliessen.  In  der  That  lesen  wir  im  Briefe  Gr^ors  nichts 
von  einer  dem  Probus  anvertrauten  Mission;  die  Quellen  berichten 
uns  nichts  (iber  eine  Reise  desselben  nach  Jerusalem,  und  wir  wissen 
nicht  einmal,  ob  fiir  jene  oben  erwahnte  Summe  Geldes  das  nach 
seiner  Absicht  zu  errichtende  lateinische  Hospiz  erbaut  wurde 
Oder  nicht. 

§  2.    Die  lateinische  Abtei  auf  dem  Oelberge. 

Bis  gegen  Ende  des  VIII.  Jahrhunderts  fehlen  uns  daher  ge- 
schichtliche  Nachrichten  iiber  ein  lateinisches  Kloster  in  Jerusalem. 

Doch  bald  machte  sich  auch  hier  Karl's  des  Grossen  universeller 
Einfluss  geltend.  Ein  gewaltiger  Kriegsheld,  der  in  mehr  denn 
funfzig  Feldziigen  uberall  seinem  Schwerte  Anerkennung  verschaffte, 
l^te  Kaiser  Karl  den  Grund  zu  jenem  m&chtigen  Reiche,  das,  wenn 
auch  nur  auf  kurze  Zeit,  die  grossten  Volker  Europas  zu  einer  Staaten- 
familie  vereinigte.  Bald  war  der  Ruf  des  grossen  Monarchen  weit  iiber 
die  Grenzen  Europas  gerdungen,  selbst  die  Unglaubigen  huldigten  ̂ inem 
Ruhme  und  am  Kaiserhofe  zu  Aachen  sah  man  nicht  nur  die  Gesandten 

von  Byzanz,  auch  die  des  Beherrschers  von  Marocco  und  des  grossen 
Califen  von  Bagdad,  Haun  al  Raschid,  legten  reiche  Geschenke  des 
Orients  zu  seinen  Fiissen  nieder.  Durch  seinen  mSchtigen  Einfluss 
erlangte  Karl  eine  Art  Oberhoheit  iiber  die  heiligen  Orte  in  FalSstina 
und  die  sie  bewohnenden  Christen,*)  eine  Souveranitat,  welche  die  heil. 
Stadt  zuganglicher  machte,  die  Entfaltung  des  Katholicismue  befordert 
und  es  fr^nkischen  Monchen  moglich  machte,  sich  auf  dem  Oelberge 
anzusiedeln.  Die  zeitgenossischen  Chronisten  haben  mehrfach  dieser 
Abtei  Erwahnung  gethan,  auch  uns  die  Namen  mehrerer  ihrer  Aebte 
und  Religiosen  hinterlassen.  Es  beginnt  nunmehr,  in  Folge  des  von 
Karl  dem  Grossen  faktisch   ausgeiibten    Protectorats  iiber  die  heiligen 

«)  Joh.  Diac.  1.  II.  c.   5a. 

*)  >Cuin  legati  ejus,  quos  cum  donariis  ad  sacratissimum  Domini  ac 
Salratoris  nostri  sepulcrum  locumque  resurrectionis  miserat,  ad  eum  (Aaron) 
renUsent,  et  ei  domini  sui  voluntatem  indicassent,  non  solum,  quae  petebantur, 

fieri  permissit,  sed  etiam  sacrum  ilium  et  salutarem  locum  ut  illius  potestati  ad- 
scriberetur  concessit.*  (Einhard,  Vita  Car.  4.  16  ap.  Pertz,  II.  451.  P.  L.  97.  40,) 
cf.  Damberger,  Synchronistische  Gesch.  der  Kirche  und  d.  Welt  im  M.  A. 
t.  III.  p.  29. 
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Statten  in  Palastina,  ein  reger  geistiger  und  sogar  personlicher 
Verkehr  des  Clerus  von  Jerusalem  tnit  deni  kaiserlichen  Hole  zu 
Aachen  sich  geltend  zu  machen. 

So  entsendet  im  Jahre  799  der  Patriarch  von  Jerusalem  einen 
Monch  an  Konig  Karl  mit  dem  Auftrage,  ihm  Keliquien  des  hi.  Kreuzes 
zu  verwahren  uud  seinen  Schutz  anzuflehen. ')  Derselbe  verblieb  iiber 
Weihnachten  in  Aachen  und  kehrte  sodann,  von  einem  Priester  der 
Hofkapelle,  Zachaiias  mit  Namen,  begleitet,  mit  reichen  Geschenken 
des  Kaisers  flir  die  hi.  Statten  versehen,  nach  Jerusalem  zuriick.  Am 
I.  Dec.  des  folgenden  Jahres  linden  mr  denselben  Zacharias  auf 
seiner  Riickreise  aus  dem  Orient  in  Rom,  in  Begleitung  zweier  Monche 
aus  Jerusalem,  der  eine  der  Abtei  des  Oelberges,  der  andere  dem 
Kloster  des  hi.  Sabbas  angehorig,  welche  beauftragt  waren,  dem 
Kaiser  die  Schliissel  des  hi.  Grabes,  des  Heiligthums  auf  dem  Calvarien- 
berge,  der  Stadt  und  des  hi.  Berges  sammt  einem  dort  befindlichen 
Banner  zu  Uberreichen.  Der  Kaiser  hielt  sie  bis  April  des  folgenden 
Jahres  in  Rom  zuriick  und  entliess  sie  sodann  mit  reichen  Geschenken 

an  Jerusalems  Kirchen.') 
Hier  begegnen  wir  in  den  Geschichtsquellen  zum  ersten  Male 

der  Erwahnung  des  Oelbergklosters.  Glaubwurdige  Zeugen  berichten 
uns,  dass  es  von  lateinischen  Monchen  von  der  Regel  des  hi.  Benedict 
bewohnt  und  von  Karl  dem  Grossen  selbst,  wenn  nicht  gestiftet,  so 
doch  in  seinem  Bestaude  gesichert  und  dotirt  wurde.  So  berichtet 
zunachst  ein  frSnkischer  Monch  Namens  Bernhard,  welcher  um  870 
in  Begleitung  eines  .spanischen  Monches  und  eines  Ordensbruders  aus 
dem  Kloster  St.  Innocenz  von  Benevent  eine  Pilgerreise  nach  Jerusalem 
unternahm,  folgendes  in  seinem  Itinerarium:  ^Es  befindet  sich  dort 
ein  Hospiz,  bestimmt  zur  Aufnahme  der  Pilger  lateinischer  Zunge, 
welche  andachtshalber  diesen  Ort  besuchen;  in  seiner  Nahc  befindet 

sich  eine  der  heiligen  Jungfrau  geweihte  Kirche,  die  sich  einer  herr- 
lichen  vom  Kaiser  Karl  geschenkten  Bibliothek  erfreut  und  zw<>lf 
Hauser,  Felder  und  Weinberge  und  einen  Garten  im  Thale  Josaphat 

besit/l."')  Dieses  Zeugniss  eines  Pilgers  aus  dem  9.  Jahrhundert,  der 

■)  Ann.  Laur.  ad  ann.  799.  Pertz  I,  186.  P.  L.  104,  455  u.  Einhard, 
Pert!  I,   187.  P.  L.  456,  457. 

')  Ann.  Laur.  u.  Einhard  ad  ann.  800,  Pertz  I,  188  u.  189.  P.  L.  458, 
460.  »Eadein  die  Zacharias  cum  duobus  monachis,  uno  de  monte  Oliveti,  altero 
de  S.  Sabba,  de  Oriente  reversus  Romam  venit,  quos  patriarcha  Hierosolymitanus 
cum  Zacharia  sd  regem  misit,  qui  benedictionis  causa  claves  sepulcri  Dominici 
ac  loci  Calvariae,  claves  etiam  civitatis  et  montis  cum  vexillo  detulemnt:  qnos 
rex  benigne  suscipiens  aliquot  dies  secum  detenuit  et  Aprili  mense  remunerates 
«bsolvit.« 

')  Bernard  ap.  Tobler,  Itinera  Hierosolymitana  lat.  1880,  Genevae  p.  31a. 
Mab.  acta  SS.  O.  S.  B.  Saec.  III.  P.  II.  n.  10.  p.  524.  >Ibi  habetnr  hospitale, 
in  quo  suscipiuntur  omnes  qui  causa  devotionis  ilium  adeunt  locum,  loquentes 
lingua  Romana,  cui  adjacet  ecclesia  in  honore  S.  Mariae,  nobilissimam  babens 
bibliothecam,  studio  praedicti  imperatoris.< 
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die  Abtei,  welche  in  voUer  Bluthe  stand,  besuchte,  verdient  jedenfalls 
alien  Glauben. 

Die  rege  Verbindung  zwischen  deni  Frankenreiche  und  Jerusalem 
(indet  auch  weiter  ihre  Bestatigung  in  zeitgenossischen  Urkunden ; 
Eginhard  und  die  Annalen  von  Lorsch  envcihnen  ihrer  mehrfach.  Im 
Jahre  807  hatte  der  Patriarch  Thomas  von  Jerusalem  zwei  Monche 
des  Oelbergklosters,  Abt  Georg,  friiher  Kgilbald  genannt,  germanischen 
Ursprungs,!)  und  Felix  zu  Kaiser  Karl  entsendet,  welche  die  Reise 
in  Gemeinschaft  eines  Abgesandten  des  Califen  Harum  al  Raschid 
unternahmen.  Sie  waren  von  Seiten  ihrer  Gebieter  beauftragt,  dem 
niachtigen  Kaiser  des  Occidents,  dessen  Ruhm  bereits  die  einstige 
Grosse  der  Beherrscher  Byzantiums  iiberstrahlt  hatte,  ihre  Huldigungen 

und  reiche  Geschenke  darzubringen.  Karl  hielt  Harum's  Gesandten 
sowie  dessen  Begleiter  einige  Zeit  an  seinem  Hofe  zurilck  und  entliess 

sie  sodann  in  ihre  Heimath  auf  dem  Wege  durch  Italien.*)  Georg 
und  Felix  waren  nicbt  die  einzigen  Mitglieder  der  lateinischen  Colonic 

Jerusalems,  welche  Karl's  Hof  besuchten;  auch  ein  Mdnch,  Namens 
Leo,  berichtet,  er  habe  dem  Gottesdienst  in  der  kaiserlichen  Kapelle 
beigewohnt  und  habe  auch  in  Rom  dem  Papste  Leo  III  seine  Huldigung 

dargebracht.')  Sein  uns  noch  erhaltener  Bericht  enthalt  eine  fiir  das 
Kloster  wichtige  und  interessante  Begebenheit,  die  wir  hier  nicht 
iibergehen  durfen. 

Die  frankischen  Monche  zu  Jerusalem  hatten  den  lateinischen 
Ritus  beibehalten  und  sangen  das  Symbolum  mit  Beifiigung  der 
Formel  filioque,  wie  sie  in  den  Klostern  des  Occidents  iiblich 
war.  Dieser  Umstand  veranlasste  einen  griechischen  Priester, 
Namens  Johann,  Monch  des  Klosters  vom  hi.  Sabbas,  zu 
den  heftigsten  Angriffen,  die  sogar  in  Thatlichkeiten  iibergingen.  In 
der  Weihnacht  von  809,  wahrend  die  lateinischen  Monche  in  der 
hi.  Grotte  zu  Bethlehem  dem  Gebete  oblagen,  stiftete  derselbe  eine 
Art  .Aufruhr  gegen  sie  an  und  versuchte  sie  aus  der  Kirche  zu  ver- 
treiben,  fand  indessen  enereischen  Widerstand  Seitens  der  in  ihrem 
Rechte  und  ihrem  Eigenthum  angegriffenen  Monche.  Indessen  hatte 
diese  ungliickliche  Begebenheit  den  lilngst  latenten  Antagonismus 
zwischen  Griechen  und  Lateinern  wachgerufen,  und  letztere  wurden 
offen  der  Haresie  verdachtigt.  Wer  nur  entfemt  vertraut  ist  mit  der 
Geschichte  der  theologischen  Streiligkeiten  der  Orientalen  und  sich 
erinnert,  mit  welcher  Hartndckigkeit  und  welchem  zelotischen  Eifer 
selbst  die  einfachen  Glaubigen  in  den  Controversen  der  Theologen 
iiber    die    Glaubenslehre    Fartei  ergrifTen,  wird  nicht  erstaunt  sein,  zu 

')  Ann.  Laur.  ad  ann.  807.  Pert'.  I,  194.  P.  L.  104,  468.  cf.  Hist.  litt. 
de  la  France  t.  V.  3?$. 

')  Ann.  Laur.  u.  Einhard.  I.  c. 
')  Baluze  Miscellanea  t.  VII.  p.  14.  Die  von  Baluze  verofTentlichten 

Dokuinente  wurden  reproducirt  von  P.  Lequien  in  der  Einleitung  zu  den  Werken 
des  hi.  Joh.  Damascenus.  P.  Gr.   94,  205 — jo8. 
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sehcn,  wie  ein  ganzes  Volk,  seinen  Clerus  an  der  Spitze,  sich  versammelt, 
una  die  Orthodoxie  einiger  eingewanderter  Monche  zu  untersuchen 
und  von  ihnen  die  Ablegung  eines  Glaubensbekenntnisses  zu  verlangen. 
In  jener  Zusammenkunft,  die  am  folgenden.Sonntage  stattiand,  ttekannten 
die  Lateiner  oflfen  die  Divefgenzpunkte,  weiche  sie  von  den  Griechen 
trennten,  erklarten  aber  gleichzeitig,  dass,  wer  immer  es  wagen  sollte, 
sie  der  Haresie  zu  verdachtigen,  damit  zugleich  die  Anklage  der 
Haresie  gegen  den  apostol.  Stuhl  selbst  erhebe,  dessen  Lehre  sie  allein 
folgten.  Sie  reichten  alsdann  ein  schriftlich  formulirtes  Glaubensbekenntnif^ 
ein  und  warden  weiterhin  nicht  mehr  beunruhigt.  Fnimerhin  aber 
biieb  dieser  Vorgang  ein  gefahrliches  Pracedenz,  aus  dem  ihre  stets 
wachsamen  Gegner  jederzeit  den  Vorwand  zu  neuen  Angriffen  ent- 
nehmen  konnten;  es  war  also  nothwendig,  diesen  fUr  die  Zukunft 
vorzubeugen.  Die  Monche  beschlossen  daher,  sich  an  Papst  Leo  III 
selbst  zu  wenden,  und  sie  beauftragten  einen  ihrer  Mitbriider,  Leo, 
einen  Bericht  aufzusetzen,  in  welchem  sie  nach  Auseinandersetzung 
der  Angriffe,  welchen  sie  fiir  den  roniischen  Glauben  ausgesetzt  waren, 
die  Hilfe  des  hi.  Vaters  anriefen.  Da  dieser  Brief  eines  Monches  des 

Oelbergklosters  in  mehrfacher  Beziehung  hochst  interessant  und 

belehrend  ist,  ■  moge  er  hier,  wenn  auch  unter  Weglassung  der  weniger 
bedeutenden  Stellen,  seinen  Plate  finden: 

,\Vir,  die  wir  in  der  hi.  Stadt  Jerusalem  wohnen,  weit  vom 
romischen  Stuhle  entfernt,  bilden  doch  einen  Theil  der  Dir  anvertrauten 
Heerde.  Ein  Monch  des  St.  Sabbas-Klosters,  Johannes  mit  Kamen, 
hat  gewagt,  uns,  Franken  des  Oelbergklosters,  der  Haresie  zu 

beschuldigen  und  unsere  Rechtglaubigkeit  zu  verdachtigen.  L'nser Glaube  aber  ist  der  des  romischen  Stuhles;  was  wir  im  Gottesdienste 
singen,  haben  wir  auch  in  der  Hofkapelle  des  Kaisers  Karl  vernommen, 
und  wozu  wir  uns  bekennen,  das  finden  wir  in  den  Homilien  des 
hi.  Gregor  und  in  der  Regel  des  hi.  Benedict,  die  uns  der  Kaiser 
g^eben  hat.  WoUe  uns  daher  in  Gnaden  wissen  lassen,  wie  Du  selbst 
iiber  die  Ansicht  der  Vater,  das  Filioque  betreffend.  denkest,  und 
wolle  Deinen  Sohn,  den  Kaiser  Karl  daran  erinnern,  dass  wir  in  seiner 
Kapelle  folgende  Worte  haben  singen  horen:  ,Quiapatre  filioque 

procedit.*  Wiirdige  Dich  auch,  die.  weiche  wir  an  Dich  entsenden  .  .  ., 
und  den  Priester  Johannes  giitig  aufzunehmen  und  uns  durch  ihre 
Vermittlung  Deine  Befehle  zukommen  zu  lassen.  Wir  Alle  aber,  Deine 
demiithigen  Diener,  Dominikus,  Arimondus,  Theodoras,  Gregorius, 
Johannes,  Leo  and  die  ganze  Commiinitiit  vom  Oelberge,  empfehlen 
uns  Deinen  liebevoUen  Gebeten  und  flehen  in  Demuth  den  Herrn 

an,  Er  moge  Dich  segnen  und  Seine  hi.   Kirche  erhohen.' 
Der  Papst  sandte  diesen  Brief  zugleich  mit  einem  Schreiben  des 

Patriarchen  Thomas,  das  ihm  zwei  Franken,  Agamus  und  Rokulph 
auf  der  Riickreise  von  Jerusalem  iiberbracht  hatten,  an  den  Kaiser. 
Dieser  berief  alsdann  (Nov.  809)  eine  Synode  nach  Aachen,  auf  welcher 
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die  Frage  von  dera  Ausgehen  des  hi.  (ieistes,  wie  dies  iibrigens  auch 
die  in  jener  Zeit  in  Spanien  hervorgerufenen  theologischen  Controversen 

nothivendig  machten,  ausflihrlich  behandelt  wurde.') 
Es  war  dies  iibrigeus  nicht  die  einzige  Verbindung,  in  welche 

das  Oelbergkloster  zum  kaiserlichen  Hofc  trat.  Nachdem  bereits,  wie 
wir  gesehen,  Abt  Georg  im  Jahre  807  sich  nach  Aachen  begeben 
hatte,  unternahm  auch  sein  Nachfolger  Dominikus,  der,  wie  aus  dem 
Brieffc  Leo  III  hervorgeht,  schon  809  diese  Wiirde  bekleidete,  dieselbe 
Reise  im  Jahre  826  und  wohnte  der  Versammlung  zu  Ingelheim  bei.*) 
Vielleicht  suchte  er  hier  Schutz  und  Hilfe  in  der  Bedrangniss,  welcher 
datnals  sein  Kloster  seitens  der  Araber  ausgesetzt  war.  Harun  al  Raschid 
war  inzwischen  mit  Tod  abgegangen,  und  der  erbitterte  Krieg,  der 
zwischen  seinen  beiden  Sbhnen  ausgebrochen  war,  erfullte  nicht  allein 
Syrian  mit  Schrecken  und  Verwiistung;  auch  Jerusalem,  die  hi.  Stadt, 
welche  bisher  in  Karl  dem  Grossen  einen  machtigen  Schutz  gefunden, 
sah  jetzt  seine  Kirchen  und  Heiligthiimer  entweiht  und  mit  Untergang 
bedroht.  Die  Christen  fielen  naturlich  an  erster  Stelle  dem  Sieger  zum 
Opfer,  und  die  frankischen  Mdnche  hatten  bald  den  Verlust  all  ihrer 
Besitzungen  zu  beklagen  Ein  zeitgenossischer  Schriftsteller,  Christian 
Druthmar,  Monch  von  Stablo.  hat  uns  dieses  Ereigniss  in  einer  bei- 
Uiufigen  Bemerkung  seines  Commentars  zum  Matthaus-Evangelium  auf- 
gezeichnet.  , Jetzt,*  schreibt  er,  ̂ ist  dieses  mit  Genehmigung  des  Konigs 
Harun  von  Karl  dotirte  Hospiz  fur  den  Unterhalt  der  Monche  und 

der  Pilger  allein  auf  die  Almosen  der  Glaubigen  angewiesen. ' ')  Diese 
Pliinderung  des  Oelbergklosters,  die  uns  ein  Zeitgcnosse  bestatigt,  muss 

in  jene  Zeit  der  Unruhen  fallen,  weiche  dem  Tode  Harun's  folgten; es  ist  daher  im  hdchsten  Grade  wahrscheinlich,  dass  der  Abt  eben 
dieses  Klosters,  als  er  826  am  kaiserlichen  Hofe  erschien,  die  Absicht 
hatte,  die  Intervention  des  Kaisers  beim  Califen  anzurufen.  oder  die 
nothigen  Geldmittel  zu  erlangen  zur  Fortfiihrung  des  im  Interesse  der 
lateinischen  Pilger  von  Karl  dem  Grossen  gegriindeten  Liebeswerkes. 
Wir  wissen  nicht,  ob  der  kaiserliche  Hof  .seine  Intervention  einlegte; 
sicher  aber  ist,  dass,  als  der  oben  genannte  Bernhard  .seine  Pilgerreise 

')  Hefele,  Conciliengeschichte  Bd.  HI.  S.  698 — 699. 
»)  Einhard  ad  ann.  826.  Pertz  I,  214.  P.  L.  104,  501.  Der  Text  in  Migne 

ist  fehlerhaft.  Anstatt  Montis-OIivi  ist  mit  Pertz  Oliveti  zu  lesen.  Man 
wSre  leicht  versucht  zu  glauben,  es  handle  sich  um  die  Abtei  Montoliou, 
Diocese  Carcassonne  in  Frankreich,  gegriindet  zu  Anfang  des  9.  Jahrh.  cf.  Gall. 

Christ.  VI.  973.  Doch  abgesehen .  davon,  dass  Edtnhard's  Text  lautet:  »de 
partibus  transmarin  is  Dominicus  Abbas  de  Monte  Olivet  i,«  — 
wissen  wir,  dass  es  zu  jener  Zeit  in  Montoliou  einen  Abt,  Namens  Dominicus, 
gar  nicht  gab.  Der  Abt  Olimond,  Griinder  jener  Abtei,  starb  827  (Mab.  Aqn. 
1.  28,  36.  t.  II.  p.  420)  und  Wilafred,  sein  Nachfolger,  folgte  ihm  828  (1.  30, 
31,  p.  517). 

*)  Druthm.  in  Matth.  P.  L.  106,  i486:  »et  modo  idem  ipse  locus  hospitale 
dicitur  Francorum,  ubi  tempore  Caroli  villas  habuit,  concedente  illo  rege  (Aaron) 
pro  amore  Caroli.  Modo  solummodo  de  eleemosyna  Christianorum  vivunt, 
et  ipsi  monachi  et  advenientes.  < 
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ins  hi.  Land  im  Jahre  870  unternahm,  das  Kloster  den  Besitz  seiner 
geraubten  Giiter  wieder  angetreten  hatte,  jedoch  unter  veranderten 
Verbal tnissen.  Vom  Oelberge  vertrieben,  batten  die  Monche  zuerst, 
wie  uns  Druthmar  belehrt,  ihr  Hospital  in  das  Feld  von  Hakeldama 
iibertragen,  waren  aber  im  J.  870  wieder  in  die  Stadt  seibst  eingezogen, 
d.  h.  nicht  weit  vom  hi.  Grabe,  ,sei  es  nun,  dass  der  Orden  innerhalb  des 
Zeitraums  von  809 — 867  seinen  Wohnsitz  geandert,  oder  dass  er  zwei 
Hauser  besass,  deren  eines,  dem  Gebete  gewidmet,  liei  dem  ihm  gehorenden 
Garten  im  Thale  Josaphat  lag  und  das  andere  ein  offenes  den  Pilgem 

dienendes  Hospital  war.'  Diese  Hypothese  von  Vogue*)  scheint  eine 
Bestatigung  zu  erhalten  dutch  ein  geschichtliches  Dokument,  welches 
der  lateinischen  Monche  Erwahnung  thut,  ein  Brief  des  Patriarchen 
Klias  von  Jerusalem  an  den  Kaiser,  die  Bischofe,  Aebte  und  Glaubigen 
des  Frankenlandes  vom  Jahre  881.  Die  Kirchen  des  hi.  Landes 

waren  in  dem  dem  Tode  Harun's  folgenden  Biirgerkriege  fast 
ganzlicher  Venviistung  ausgesetzt  gewesen;  die  Christen  waren 
entmuthigt,  da  das  Jocb  der  Ungl^lubigen,  das  schwer  auf  ihnen 
lastete,  sie  jeder  Hoffnung  beraubte,  die  entweihten  Heiligthiimer  wieder 
herzustellen.  Doch  Gott  kani  ihnen  in  wunderbarer,  ganz  unerwarteter 

Weise  zu  Hilfe,  indem  er  in  der  Bekehrung  des  jenes  Land  beherr- 
schenden  Fiirsten  zum  Cbristenthura  die  Morgenrothe  einer  neuen, 
gliicklicheren  Zeit  iiber  die  Kircbe  Jerusalems  aufgehen  Hess.  AUer 

()rten  beginnt  man  nun  mit  Eifer  an  der  Wiederherstel'ung  der 
hi.  One  zu  arbeiten;  doch,  die  Geldquellen  fehlen,  die  Christen  sind 
zu  arm;  urn  die  crforderlichen  Mittel  aufzubringen,  hat  man 
zu  Gunsten  des  edlen  Werkes  die  Kirchenguter  verSussert.  In  dieser 
Noth  erinnern  sich  die  Christen  Jerusalems  der  reichen  Geschenke, 
welche  einst  Karl  der  Grosse  dem  hi.  Grabe  gewidmet,  sie  gedenken 
der  Freigebigkeit  der  Lateiner,  vor  Allem  der  edlen  Franken.  Wares 
nicht  angezeigt,  Gesandte  nach  Gallien  zu  schicken,  um  ihnen  die 

prekare  Lage  der  Christen  des  hi.  Landes  zu  schildern  und  die  werk- 
thatige  Liebe  der  abendl^ndischen  Briider  wachzurufen  ?  Der  Patriarch 
entschloss  sich  hiezu  umso  leichter,  als  in  seiner  Stadt  seibst  Franken 
wohnten,  die  sicher  am  meisten  geeignet  waren,  eine  solche  Mission  mit 
Erfolg  au.szufiihren.  So  wurden  denn  die  beiden  Monche  Gispert  und 
Rainard  an  den  Kaiser  entsendet.-)  Es  unterliegt  wohl  keinem  Zweifel, 
dass  diese  Religiosen,  deren  Namen  germanischen  oder  frankischen 
Ursprung  verrathen,  dem  lateinischen  Oelbergkloster  zu  Jerusalem 
angehort  haben,  wie  auch  aus  des  Patriarchen  Elias  Schreiben  hervor- 
zugehen  soheint,  wenn  er  von  ihnen  sagt.  sie  hatten  das  monastische 
Leben    ,fern  von  ihrer  Heimath'   fiihren  wollen.')  —  Von  Mitte  des 

')  Les  Eglises  de  tcrre  sainte  p.  247 — 248.  cf.   Delaville  de  prima  origine 
Hospitalariorum  Hierosol.  Paris  Thorin.   1885.  p.   78. 

')  D' Achery  Spicileg.  t.   II.  p.  372-4;  2.  .^asgabe  t.  III.  p.  363—4. 
')    »remotius  elegerant.« 
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neunten  Jahrhunderts  an  sinkt  der  Einiluss  der  Nachfolger  Karls  des 
Grossen,  um  bald  ganz  zu  verschwinden  und  auf  Byzanz  Uberzugehen. 
Obgleich  die  Christen  inn  hi.  Lande  durch  sich  wiederholende  feindliche 
Invasionen  zu  leiden  hatten,  fristete  doch  das  Hospital  der  Lateiner 
sein  I^ben.  Noch  im  Jahre  993  schenkt  Markgraf  Hugo  von  Toskana 
und  seine  Gemahlin  Judith  dem  Abte  Warinus  und  den  Monchen  von 
S.  Maria  latina  gewisse  Landereien  zum  Unterhalte  der  Monche  und 

Pilger, ')  bis  endlich  der  Calif  Hakim  Anfangs  des  1 1 .  Jahrhunderts 
Kloster  und  Hospital  dem  Untergang  weihte. 

§  3.    Die    Stiftung  des  hi.  Stephan. 

Zu  Anfang  des  1 1 .  Jahrhunderts  befand  sich  die  Kirche  Palastinas 
in  einer  recht  traurigen  Lage.  Nachdem  auf  Anstiftung  abendlandischer 
Juden  der  Calif  Hakem  die  Zerstorung  der  christlichen  Tempel  an- 
geordnet  hatte,  wurde  am  29.  September  loio  das  heilige  Grab 
entweiht,  die  Kirche  vernichtet,  der  Patriarch  ermordet.*)  Diese  gegen 
die  heiligen  Statten  gerichteten  AngrifTe  riefen  naturlich  unter  den 
christlichen  Volkem  des  Abendlandesgrosse  Entriistunghervor;  doch  trat 
bald  eine  Aenderung  ein  in  den  feindlichen  Gesinnungen  des  Califen. 
Sei  es  nun  in  Folge  von  Vorstellungen  oder  Protesten  von  Seiten  des 
byzantinischen  Hofes,  sei  es  durch  den  Einfluss  seiner  Mutter  Maria, 

deren  tief  christliche  Gefiihle  uns  von  Zeitgenossen  bestatigt  werden,') 
milderte  Hakem  seine  Strenge  und  gestattete  die  Wiedererrichtung  der 
zerstorten  Heiligthiimer.  Es  ging  schon  damals  wie  ein  gewaltiger  Zug 
durch  Europa  —  Vorlaufer  der  Kreuzziige  —  der  gros.se  Schaaren 
frommer  Pilger  in  den  Orient  fuhrte,  von  Sehnsucht  erfiillt,  an  der 
Grotte  von  Bethlehem  niederzuknien  und  das  Heilands  Grab  and^chtig 

zu  verehren :  *)  Bischofe  und  Fursten  eilten  nach  Jerusalem  und  legten 
nach  dem  grossmiithigen  Beispiele  Roberts,  Herzogs  der  Normandie, 
den  Tribut  ihrer  reichen  Geschenke  und  Opfer  am  hi.  Grabe  nieder, 
mit  deren  Hilfe  man  die  Arbeiten  beschleunigen,  und  die  den  Glaubigen 
so  theuren  Heiligthiimer  wieder  herstellen  konnte. 

Unter  den  Fiirsten,  die  ihr  besonderes  Interesse  den  heiligen  (Men 
zuwendeten,  ist  vor  Allen  der  hi.  Stephan  von  Ungarn  zu  nennen. 
Die  italienischen  und  friinkischen  Filger  zogen  meist  durch  seine  Staaten 
nach  Palastina.  Nicht  allein  sicheres  Geleit,  Schutz  in  Bedrangniss  und 

gros.sherzige  Gastfreundschaft  Hess  er  ihnen  angedeihen,*)  er  entschloss 
sich  sogar,  um  den  Bediirfnissen  der  zahlreichen  Pilger  entgegenzukommen, 

*)  Mart^ne,  Ampl.  Coll.  (1724)  I.  347 — 9.  cf.  Riant.  La  donation  de 
Hugues  marquis  de  Toscane  au  S.  S^pulcre  et  les  (Itablissements  latins  de 
J^nisnlem  au  Xe  si^cle.  Paris  1 884.  4°. 

»)  Ademar,  1.  Ill,  47.  ap.  P.  I,.    161.  60—61. 
»)  Rud.  Glaber,  1.  Ill,  c.  7.  P.  I..   142.  659. 
<)  ibid. 
')  ibifl.  1.  III.  c.   I.  p.  645. 
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welche  Kuropa  und  Asien  durchzogen,  an  den  hauptsachlichsten  Orten 

der  I'ilgerfahrt  Hospize  zu  grtinden.  Seiner  Munificenz  verdankt  man 
eine  Kirche  zu  Constantinopel,  die  Griindung  eines  Klosters  in  Ravenna 
zu  Gunsten  der  romischen  Pilger  und  eines  solchen  zu  Jerusalem.  ,An 

den  durch  die  Gegenwart  Christi  geheiligten  Orten,*  so  berichtet  sein 
Biograph, ')  ,erbaute  er  ein  Kloster  fur  Monche  und  dotirte  dasselbe 
mit  Liegenschaften,*  —  wahrscheinlich  verband  er  auch  mit  demselben 
ein  Hospiz  fiir  die  Pilger  seines  Landes.  Obwohl  unser  Autor  uns 
nicht  berichtet,  welcher  Regel  diese  Monche  angehbrten,  so  ist  doch 
fast  als  sicher  anzunehmen,  dass,  falls  sie  Lateiner  waren  (und  dies 
ist  die  wahrscheinlichste  Hypothese)  sie  der  Regel  St.  Benedicts  folgten, 
der  einzigen,  welche  damals  im  Abendlande  gebrauchlich  war.  Ein 
von  den  Bollandisten  *)  citirtes  Manuscript  von  Melk  berichtet,  diese 
Stiftung  sei  fUr  die  Ordensfrauen  bestimmt  gewesen;  vielleicht  war  es 

ein  Doppelkloster,  wie  wir  ein  solches  bald  in  der  ,Latina*  finden 
werden.  Die  Bollandisten  entscheiden  diese  Frage  nicht,  es  ist  aber 
jedenfalls  anzunehmen,  dass  die  Griindung  nicht  vor  1 1 2  2  geschah, 
denn  diesen  Zeitpunkt  nehmen  .\demar  und  Glaber  an  fiir  die  vom 

Califen  Hakem  ertheilte  BestStigung.  ̂ ) 

§  4.  Kloster  und  Hospital  von  S.  Maria  Latina. 
Der  interessanteste  Theil  der  Geschichte  unseres  Ordens  in 

Palastina  beginnt  rait  der  Griindung  oderVViederherstellung  der  beriihmten 
Abtei  von  S.  Maria  Latina  und  ihres  Hospitals,  das  Wilhelm  von  Tynis  und 
Jakob  von  Vitry  uns  mit  grosser  AusfUhrlichkeit  schildern.*)  Einen 
genauen  und  iibersichtlichen  Auszug  dieser  Schilderung  entnehmen  wir 

der  verdienstlichen  Arbeit  Vogue's. 
jUnter  den  Fremden,  welche  nach  der  Besitzergreifung  Syriens 

durch  die  lateinischen  Khalifen  Egyptens  mit  diesen  Landern  Handels- 
verbindungen  ankniipften,  befanden  sich  Lombarden  und  in  erster 
Reihe  die  Bewohner  von  Amalfi.  Diese  letzteren  hatten  in  jenen  Theil 
des  Orients  europaische  Waaren  eingefiihrt,  die  bis  dahin  daselbst 
unbekannt  waren;  in  Folge  der  wachsenden  Bedeutung  ihres  Handels 
und  der  reichen  Geschenke,  welche  sie  geschickt  auszutheilen  verstanden, 
hatten  sie  fiir  alle  niitzlichen  Einfuhrartikel  die  giinstigsten  Bedingungen 
von  Seiten  der  Obrigkeit  jener  Lander  erlangt,  sie  landeten  ihre  Waare 
unbehelligt  vor  den  lokalen    Behorden,    und    waren  auch  beim  Yolke 

')  Cap.  Ill,  18.  ap.  Boll.  t.  I.  Sept.  p.  568. 
>)  1.  c.  p.  461  u.  S33. 
*)  Im  Leben  des  sel.  Simon  v.  Reichenau  ist  von  einem  Kloster  in  Jeratalem, 

dessen  Abt  er  angeblich  gewesen,  die  Rede.  X.  Jabrhundert.  cf.  Per,  Thes. 
anecd.  I.  Ill,  p.  634. 

*)  Guill.  Tyr.  1.  XVIU.  4.  5.  Historiens  Occidentaux  des  Croisades.  t.  L 
822 — 826.  P.  L.  201,  712,  714.  Jacob.  Vitr.  hist.  Hier.  c.  64.  ap.  Bongars.  Gesta 

Dei  per  Francos,  p.   1082'.  cf.  Iperius  Chron.  S.  Bert.  Pertz,  XXV,   795 — 6. 
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gut  angeschrieben.  Unter  diesen  giinstigen  Verhaltnissen  durchzogen 
sie  nihig  das  l^and,  ihre  Waare  colportirend  und  benilUten  jede  sich 
ihnen  darbietende  Gelegenheit,  die  heiligen  Orte  zu  besuchen  und  an 
ihnen  ihre  Andacht  zu  verrichten.  Da  sie  sich  bald  von  dem  Nachtheile 

iiberzeugten,  in  Jerusalem  nicht.  —  wie  in  den  Seestadten,  —  ein 
eigenes  festes  Domicil  zu  besitzen,  beschlossen  sie,  daselbst  ein  solches 
zu  grunden.  Sie  sandten  daher  eine  zahlreiche  Deputation  nach  Egypten, 
der  es  in  Folge  der  schon  bestehenden  guten  Verbindungen  und  mit 
Hilfe  passender  Geschenke  nicht  schwer  war,  die  Gunst  der  Hofbeamten 
zu  gewinnen ;  ihre  schriftlich  eingereichte  Bitte  fand  denn  auch  bei 
dem  Monarchen  geneigtes  Gehor,  und  der  Gouverneur  von  Jerusalem 
wurde  angewiesen,  den  Kaufleuten  von  Amalfi,  als  Freunden  des 
Landes  und  Colporteuren  niitzlicher  VVaaren,  in  dem  von  den  Christen 
bewohnten  Theile  der  Stadt  einen  geraumigen  Platz  zur  Herstellung 
eines  Wohnhauses  zu  iiberlassen.  Wie  heute  noch,  war  auch  damals 
der  das  hi.  Grab  umgebende  Theil  der  Stadt  den  eingeboreuen  Christen 
zugewiesen,  die  dort  sammt  ihrem  Patriarchen  und  dessen  Clerus 
gegen  einen  jahrlichen  Tribut  ihren  gesicherten  Aufenthalt  batten. 
.\uf  Grund  der  Befehle  des  Fiirsten  ward  den  Amalfitischen  Kauf- 

leuten das  zu  ihrem  Baue  nothige  Terrain  eingeraumt ;  nachdem  diese 
letzteren  die  hierzu  erforderlichen  Geldmittel  gegen  freiwillige  Biirgschaft 
aufgenommen  hatten.  erbauten  sie  gegeniiber  der  Auferstehungskirche, 
einen  Steinwurf  weit  —  sudlich  der  Kirche  der  Kreuzerfmdung,  ein 
Kloster  zu  Ehren  der  hi.  Jungfrau  Maria,  sammt  alien  fiir  den  Unterhalt 
der  Monche  und  die  gastliche  Beherbergung  ihrer  Landsleute  erforder- 

lichen Gebauden  und  Werkstatten.  Da  die  Syrier  in  ihrem  Gottes- 
dienste  durchaus  den  Gebrauchen  und  Einrichtungen  der  griechischen 
Kirche  folgten,  kehrten  die  Kaufleute  nach  Vollendung  des  Baues 
zunachst  in  ihre  Heimath  zuriick  und  fuhrten  sodann  lateinische 

Monche  mit  ihrem  Abte  an  der  Spitze,  in  das  neu  gegriindete  Kloster 
zu  Jerusalem  uber.>)  So  hiess  denn  auch  von  Anfang  an  die  Kirche 
der  .Amalfitenser  SanctaMariaLatina,  weil  der  Gottesdienst  daselbst 
(wie  friiher)  nur  nach  lateinischem  Ritus  gefeiert  wurde.  Das  genaue 
Datum  dieser  Grundung  ist  nicht  bekannt,  doch  muss  sie  stattgefiinden 

haben  zwischen  dem  Jahre  1014,  in  welchem  Hakem's  Christenver- 
folgung  ihr  Ende  erreichte,  und  dem  Jahre  1023,  in  welchem  Sultan 
Mouzzafer  den  frankischen  Monchen,  die  sich  in  Jerusalem  nieder- 
gelassen  hatten,  seinen  Schutz  angedeihen  liess.*  '') 

Als  in  der  Folgezeit  die  lateinischen  Monche  es  unpassend 
fanden,  in  ihrem  Kloster  Frauen  der  Pilger  zu  beherbergen,  griindeten 

')  Wo  kamen  diese  italienischen .  Monche  her?  Maurolycus  giaubt,  von 
Monte-Cassino ;  Guillaume  dagegen  ISsst  sie  vom  Kloster  La  Cava  kommen, 
cf.  Le  Navi  Cavensi  nel    Mediterraneo    durante  il  medio  Evo.  Caveae.   1876.  8». 

')  Der  Finnan  befindet  sich  im  Original  in  der  Bibliothek  der  Franziskaner 
zu  Jeni.saleni.  cf.  Bor<,  Question  des  Lieux  Saints.  5. 
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sie  ausserhalb  der  Klostermauern  ein  zweites  zu  Ehren  der  hi.  Maria 

Magdalena  und  uberitaben  Ordensfrauen  die  Pflege  und  Beherbergung 
der  weiblichen  Mitglieder  der  lateinischen  PilgerzUge.  Dieses  zweite 
Gebaude  ward  zur  Unterscheidung  vom  ersteti  Sancta  Maria  minor 
genannt,  beide  Kloster  zusamnien  bezeirhnete  man  aber  auch  in  der 

Folge  mit  dem  CoUectivnamen   »Latina/  >) 
Als  bei  wachsender  Zahl  der  Pilger  die  vorgenannten  Kloster 

sich  unzureichend  erwiesen  zur  Aufnahme  aller  Bediirftigen  und  Kranken, 
die  ihre  Hilfe  in  Anspruch  nahmen,  erbauten  Abt  und  Monche 

innerhalb  des  ihnen  angewiesenen  Bauterrains,  in  der  Verlangerung 
des  Frauenklosters,  ein  Hospital  sammt  Kapelle  zu  Ehren  des 
hi.  Johannes  des  Almosengebers.  Dieses  Hospiz,  welches  der  Jurisdiction 

des  Abtes  unterlag  ̂ )  und  unter  seiner  Aufsicht  von  Monchen  und 
frommen  Laien,  Briidern  oder  Oblaten,  die  sich  der  Pflege  der 
Kranken,  Armen  und  der  Pilger  widmeten,  verwaltet  wurde,  gab  den 

Anfang  zu  dem  beriihmten  St.  Johannes-Hospital,  aus  dem  die 
Ritter  des  hi.  Johannes  von  Jerusalem  hervorgingen. 

Wir  stehen  hier  vor  einer  Controverse.  welche  im  vorigen  Jahr- 
hundert  viele  Gelehrte  beschaftigte  und  die  erst  in  Folge  von  Ent- 
deckungen  der  letzten  Jahre  ihre  Losung  gefunden  hat;  die  Frage 

ist.  ob  der  Ritterorden  vom  hi.  Johann  von  Jerusalem,  auch  Hospital- 

orden  genannt,  seine  Entstehung  jenem  Hospize  der  ,Latina*  verdankt, 
oder  ob  er  vielmehr  lediglich  railitarischen  Ursprungs  ist? 

Auf  Grund  der  von  Wilhelm  von  Tyrus  und  Jakob  von  Vitry 
beigebrachten  und  von  Iperius  von  ihnen  entlehnten  Beweismittel  hatte 
Mabillon  angenommen,  der  Ritterorden  vom  hi.  Johann  verdanke  seinen 
Ursprung  dem  Hospitale  der  Latina,  und  habe  er  sich  zunachst  nur 
der  Pflege  der  Kranken  und  Pilger  gewidmet.  Erst  spatcr,  und  zwar 
nach  der  Eroberung  der  hi.  Stadt,  ha.tten  sich  seine  Mitglieder  der 

Obedienz  des  Abtes  der  Latina,  der  bis  dahin  ihren  ,Magi,ster' ernannt 

hatte,  entzogen,  um  'unter  der  Regel  des  hi.  .■\ugustinus  ein  neues, 
von  dem  friiheren  getrenntes  Institut  zu  griinden.') 

Diese  Annahrae.  der  viele  Schriftsteller  folgten,  wurde  in  einem 
von  P.  Paoli,  Priester  der  Congregation  der  Muttergottes,  ini  Jahre 
1781  in  einem  starken  Quartbande  gegen  Mabillon  veroflentlichten 

Werke  lebhaft  bestritten.  *)  Paoli  suchte  zu  beweisen.  es  habe  nienials 
eine    Verbindung    bestanden    zwischen    dem    Benedictinerkloster    von 

')  Ue  Vogue.  Les  ̂ glises  de  Terro-Sainte.  p.  248 — 250. 

«)  Guill.  Tyr.  IX.   19. 

»)  Mabillon.  Annates  O.  S.  B.,  t.  V.  p.  429.  Helyot.  Hist,  des  ordres 
religieux  t.  Ill,  p.  76  sqq. 

*)  Dell'  origine  ed  in.stituto  del  Sacro  militar  ordine  di  S.  GiovambattisU 
Gerosolimitano.  Dissertazione  da  Paulo  Antonio  Paoli,  Roma,  17S1.  In  gleichem 

Sinne  Sussert  sich  auch  Bo«io,  dell'  istoria  della  sacra  religiune  .  .  .  di  S.  Giovanni 
Gerosolymitano  Rotna,  3  vol.   H94 — 1602. 
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S.  Maria  Latina  und  detn  Hospital  von  Jera->alem,  das  uberdies  uie 
einen  andCTn  Patron  gehabt  habe,  als  den  Taufer  Johannes.  Nach 
ihm  ist  Wilhelms  von  Tyrus  Bericht  einfach  eine  Falschung,  die  Jakob 

von  Vitry  und  Iperius  von  ihm  entlehnten. ')  In  seiner  weiteren,  im 
iibrigen  lebhaft  gefiihrten  und  gelehrten  Untersuchung  behauptet 
P.  Paoli  mit  einer  Sicherheit,  die  uns  heute  ein  Lacheln  abnothigt: 
^Dass  das  Benedictinerkloster  der  Latina  in  der  hi.  Stadt  iiberhaupt, 
erst  zur  Zeit  der  Kreuzziige,  der  Freigebigkeit  der  normannischen 
Fiirsten  seine  Entstehung  verdanke,  und  dass  daher  die  Griindung 
dieses  Ordenshauses  spater  erfolgte  als  die  Bildung  des  Ritterordens 

vom  hi.  Johannes  dem  Taufer,*^)  die  er  in  die  Zeit  der  Eroberung 
Jerusalems  verlegt ;  dass  das  Hospital  niemals  der  Obedienz  des  Abtes 
der  Latina  unterworfen  gewesen,  auch  nie  eine  andere  Regel  als  die 
des  hi.  Augustinus  gehabt,  seine  erste  Bestimmung  endlich  ebenso  sehr 
militarischen,  wie  Zwecken  der  Krankenpflege  gedient  habe 

Ein  franzosischer  Schriftsteller,  Saige,  der  so  gliicklich  war,  einige 
das  Hospital  betrefTende  Dokutnente  aufzufinden,  <lie  in  die  Zeit  vor 

den  Kreuzziigen  hinaufreichen,  charakterisirt  Paoli's  Abhandlung  in 
folgender  Weise:  ,Man  beachte,  dass  alle  Beweise,  welche  Mabillons 
gelehrter  Gegner  ins  Feld  fiihrt,  nur  negativen  VVerth  haben.  und  sich 
in  der  Hauptsache  auf  den  volligen  Abgang  von  den  Orden  betreffenden, 
etwa  uber  das  Jahr  1 1 1  o  zuriickreichenden  Akten  stittzen.  Man  wolle 

ferner  in  Erwagung  ziehen,  dass  Paoli  den  formellen  Te.xten  der 
Zeitgenossen  einfach  seine  auf  blosse  Conjecturen  gegriindete  .\blaugnung 
entgegensetzt,  wenn  wir  auch  zugeben  woUen,  das?  diese  Conjecturen 
rait  grossem  Geschick  und  mit  aussergewohnlicher  Ueberzeugungskraft 

entwickelt  sind.  ̂ ) 

P.  Paoli  hat,  wie  es  scheint,  nicht  daran  gedacht,  in  den  Archiven 
der  Ordenscomthuren  von  Malta  nach  einer  aktenmassigen  Bestatigung 
seiner  Aufstellungen  zu  forschen,  und  die  in  letzter  Zeit  veroffentlichten 
Dokumente,  die  den  wahren  Ursprung  des  Hospitals  nachweisen,  haben 
ihm  Unrecht  gegeben.  Nachdem  1864  Saige  in  der  ,  Biblioth^que  de 

r^cole  des  chartes*  zuerst  Original-Urkunden  aus  den  Jahren  1083, 
1084  und  1085,  betreffend  Schenkungen  ini  .\lbigenser  Gebiete  an  das 

Hospital  und  die  Armen  von  Jerusalem  veroftentlicht  hatte,*)  berichtet 
Mannier  in  seinem  analytischen  Inventar  einer  alten  normandischen 

Comthurei  (Villedieu-le.s-Bailleul)  von  einer  Schenkung  von  an  der  Dive 

')  Wir  bemerkeii  in  Betreft'  der  historischen  Glaubwttrdigkeit  Wilhelms 
von  Tyrus,  dass  uns  der  Aufsatz  von  Hans  Pruth:  »Studien  tiber  Wilhelm  von 
Tyrnsi  im  »Neues  Archiv  der  Gesellschaft  fttr  altere  deutsche  Geschichtskundec 
Bd.   VllI,  p.  90 — 132  einigermassen  an  Hyperkritik  lu  laboriren  scheint. 

»)  ibid.  p.  67—68. 

')  Saige,  De  I'  anciennet^  de  1'  hopital  S.  Jean  de  Jerusalem.  Donations 
dans  I'Albigeois  ant^rieures  k  la  premiere  croisade.  Bibl.  de  1' ̂ ole  des  Chartes 
Vme  S<rie.  t.  V.  p.  554. 

*)  Ibid.  pp.  555—560. 
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und  im  Walde  von  Gouffrey  gelegenen  Landereien  durch  Wilhelm  den 

Eroberer  zu  Gunsten  desselben  Hospitals. ')  Es  ist  daher  erwiesen,  dass 
das  letztere  bereits  vor  den  Kreuzziigen  existirte,  und  dass  seine 

Bewohner  sich  lediglich  der  Beherbergung  der  Pilger  und  der  Kranken- 

pflege  widmeten"^)  und  Benedictiner  waren.') 

F^in  Punkt  indessen  in  der  verdienstlichen  Arbeit  Saiga's  bedarf 
noch  der  Aiifklarung,  —  seine  Annahme  nilmlich,  es  habe  schon  vor 
den  Kreuzziigen  im  Albigenser  Lande  eine  Niederlassung  von  Hospital- 
herren  bestanden  und  zwar  unter  der  R^el  St.  Augustins. 

,Die  erste  unserer  Urkunden,*  schreibt  er,  ̂ erwahnt  mehrere 
Personen,  die  in  die  Hande  des  Bischofs  Aldegarius  dem  Hospitale 
zu  Jerusalem  Schenkungen  an  Land  iiberweisen,  spricht  aber  weder 
von  einem  Magister  noch  anderweitigen  Beamten  des  Hospitals,  obgleich 
in  ihr  von  einem  gewissen  Ancelinus  die  Rede  ist,  der  in  der  folgenden 

Urkunde  den  Titel  ,  Magister  domu?  Hospitalis*  tragt,  woraus  der 
Schluss  zu  Ziehen  ist,  dass  diese  erste  Urkunde  sich  auf  eine  Schenkung 
bezieht,  die  bereits  vor  Begriindung  einer  regularen  Niederlassung  der 
Hospitalherren  in  diesem  Lande  gemacht  wurde.  Die  zweite,  nur  um 
ein  Jahr  jungere  Urkunde  dagegen  findet  die  Niederlassung  bereits 

vor,  und  alle  Schenkungen  sind  an  ,  Ancelinus,  Magister  des  Hospitals* 
und  an  Bischof  Aldegarius  gerichtet,  —  nicht  minder  die  gleichen 
Urkunden  aus  dem  Jahre   1085/  ♦) 

Zunachst  kann  die  Bezeichnung  , Magister  domus  hospitalis* 
sich  ebenso  gut  auf  denjenigen  beziehen,  der  an  der  Spitze  des  Hospitals 
zu  Jerusalem  stand,  und  etwa  gerade  damals  sich  in  Frankreich 

aufhielt;  sie  setzt  daher  nicht  nothwendig  die  Existenz  einer  Nieder- 
lassung der  Hospitalherren  ausserhalb  der  heiligen  Stadt  voraus.  Das 

Hospital  unterstand  damals  einzig  und  allein  der  Abtei  der  Latina, 
die  Giiter  in  Sicilien  besass,  und  auch  in  Frankreich,  sei  es  im 
eigenen  Namen,  sei  es  in  dem  ihres  Hospitals  solche  inne  haben  konnte. 
Der  Johanniterorden  dagegen  besass  erst  ein  Priorat  und  entsandte 
erst  seine  Mitglieder  ins  Ausland,  nachdem  er  sich  von  der  Latina 

getrennt  hatte. 

■)  E.  Manoier,  Les  commanderies  du  grand-prieur^  de  France,  (ordre  de 
Malte)  Paris,   1872.  p.  X. 

*)  Dieser  Ansicht  ist  auch  Delaville  le  Roulx :  de  prima  origine  Hospitala- 

riorum  Hierosol.  Paris.  Tborin.  1885.  p.  82  sqq. ;  id.:  Les  statats  de  1'  ordre 
de  r  Hopital  de  >S.  Jean  de  Jerusalem  ap.  Bibl.  de  I'  ̂ ole  des  chartes.  1S87. 
pag.    342. 

")  Delaville,  de  prima  origine.  p.  62 — 63. 

*)  Saige,  p.  555.  Interessant  ist,  dass  der  Vorsteber  des  zur  Abtei  von 
Josaphat  gehorigen  Hospitals  im  Jahre  1 1 15  gleichfalls  Acelinus  biess.  ap. 

Deiaborde,  cbartes  de  Terre-Sainte  provenant  de  1'  abbaye  de  Josaphat.  Paris. 
Thoriu  1880.  S.  28.  Diese  letztere  Abtei  hatte  aach  das  Hospital  vom  hi.  Julianns 
in  Tiberias  inne,  welches  um  1 1 2 1  von  Amalricns  >custos  et  dispensator< 
geleitet  wurde.  (ibid.  p.  37.) 
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,Auf  der  anderen  Seite,"  (ahrt  Saige  fort,  »scheinen  die  uns 
vorliegenden  Texte  die  Annahme  Paoli's  uber  die  von  dem  Orden 
vom  Anfange  an  befolgte  Regel  zu  bestadgen,  oder  wenigstens  fest- 
zustellen,  dass  von  jenem  Zeitpunkte  an  in  demselben  die  Regel  des 
hi.  Augustinus  in  Geltung  kam.  So  sind  die  Schenkungen  des  Jahres 
1085  feierlich  vollzogen  am  Tage  und  Feste  St.  Augustins,  und  es 
ist  leicht  begreiflich,  dass  man  gerade  zur  Vollziehung  so  wichtiger 
Urkunden,  welche  dem  Hospitale  in  jenen  Landern  erst  seine  officielle 
Existenz  zu  verleihen  bestimmt  waren,  das  Patronatsfest  des  Ordens 

wahlte.*  ') 
Diese  Unterstellung  scheint  uns  denn  doch  m6hr  als  gewagt  zu 

sein :  von  drei  Schenkungsurkunden  ist  eine  am  28.  August,  dem 
Tage,  an  welchera  die  gesammte  Kirche  das  Andenken  des  hi.  Augustinus 
begeht,  aasgestellt,  und  hieraus  soil  gefolgert  werden,  dass  das  Hospital 
die  Regel  dieses  heiligen  Kirchenvaters  angenommen  habe!  Lst  es  denn 
wahrscheinlich  anzunehmen,  dass  ein  neben  einem  Benedictinerkloster 
gelegenes,  dem  Abte  eben  dieses  Klosters  unterstelltes,  von  Monchen 
Oder  Oblaten  desselben  venvaltetes  Hospital  eine  andere  Regel  gehabt 
habe,  als  die  Abtei  selbst?  Die  Benedictinerregel  reichte  doch  umso 
mehr  fur  dasselbe  aus,  als  das  Hospital  damals  noch  kein  eigentlicher 
Orden  war,  vielmehr  erst  spater,  nach  der  Einnahme  von  Jerusalem, 
sich  zu  einem  solchen  entwickelte. 

Im  allgemeinen  befand  sich  sonach  der  Benedictinerorden  im 
heiligen  Lande  in  der  Zeit  von  Karl  dem  Grossen  bis  zu  den  Kreuz- 
ziigen,  in  einer  Lage,  deren  Unsicherheit  und  wechselndes  Geschick 
leicht  erklarlich  sind,  wenn  man  die  ihn  umgebenden  Elemente  in 
Betracht  zieht.  .\uch  wenn  gerade  keine  offene  Verfolgung  gegen  die 
Christen  entbrannt  war,  waren  sie  seitens  der  Mohamedaner  immer 
our  geduldet,  und  selbst  diese  Duldung  entsprang  nur  politischen 
Riicksichten.  Das  moralische  Uebergewicht,  das  Karl  der  Grosse 
selbst  auf  den  Islam  auszuuben  verstand,  fand  seinen  Ausdruck  in  der 
ihm  freiwillig  iiberlassenen  Souveranitat  iiber  das  hi.  Grab,  nach 
seinem  Tode  indessen  erneuerten  sich  wieder  die  blutigen  Verfolgungen. 
Auch  als  zwei  Jahrhunderte  spater  die  Amalfitischen  Kaufleute  durch 
ihren  niitzlichen  Handel  den  Mohamedanern  grosse  materielle  Vortheile 
zufiihrten,  war  die  Erlaubniss  zur  Errichtung  eines  Hauses  in  Jerusalem 
nur  der  .Ausdruck  ihrer  interessirten  Dankbarkeit  und  Anerkennung. 
Dass  unter  diesen  Umst&nden  der  Benedictinerorden  sich  nicht  giinstig 
entwickeln,  auch  nur  einen  sehr  beschrankten  Einfluss  auf  die  Christen 
in  Palastina  ausiiben  konnte,  ist  leicht  begreiflich.  Sobald  aber,  auf 
den  Ruf  eines  Sohnes  St.  Benedicts,  Europa  sich  zur  Befreiung  des 
heiligen  Landes  erhoben,  und  die  Thore  Jerusalems  sich  den  Kreuz- 
rittem    geoffnet    hatten,    sehen    wir    auch    alsbald  die  Monche  Besitz 

Saige,  p.  sss. 
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ergreifen  von  den  heiligen  Statten  Palastinas :  mit  den  Abteien  werden 
Hospitaler  und  Schulen  errichtet,  und  die  glorreiche  Mission,  welche 
die  Kloster  in  Europa  bereits  seit  Jahrhunderten  ausubten,  beginnt 
nun  wieder  in  dem  von  dem  Islam  verwUsteten  Theile  des  Morgen- 
landes  segensreiche  TMtigkeit  zu  entfalten. 

(Fortseteung  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 

Die  St.    Lambrechter   Todtenrotel  von  1501 — 1502. 
Von  Or.  Otto  Schmid,  k.  k.  Theol.-Prof.  an  der  Univeniliit  Gnr. 

(ForUetzung  niis  Heft  4,  Jahrg.  VII,  S.  593—608.) 
28.   Oct. 

146.  Presencium  exhibitor  comparuit  ipso,  die  Siinonis  et 
Jude  in  Vilicha  in  monasterio  s.  Petri  aposloli.  in  quo  obierunt 
Agnes  de  Selbach  decanissa  et  Elisabeth  Vaetz,  Margaretha  de 
Milen  et  Katharina  Konem(?);  orate  pro  eis. 

Nach  dem  Worte  Vaetz  «teheii  die  Worte:  orate  pro  nostris,  aber 
durchgestrichen. 

In  Vilich,  einem  Dorfe  bei  Schwarzrheindorf,  wurde  von  Graf  Megingo* 
V.  Oeldem  u.  seiner  Fran  Oerbirg  bald  vor  986  eio  Canoniseengtift  gegrttndet, 
welches  spater  Benedictinerinnen  erhielten,  worauf  wieder  Canonissen  folgten; 
in  spSterer  Zeit  zKhlte  das  Stift  1  Aebtissin,  18  Canonissen,  alle  von  adeligem 
(Jeschlechte  u.  5  Canonic! ;  aufgeli.  1803.  Vielleicht  ist  Margareta  de  Milen 
identisch  mit  Gretgen,  Tochter  des  Johannes  v.  Millen  (a".  1466),  einem  KPlnischen 

Oeschlechte;  bet  Fahne:  Oeschichte  der  KSlniscben,  Jttlich'schen  u.  Berg'schen 
Geschlechter  I,  282.  Eine  Agnes  de  Selbach  findet  sich  1367  als  Nonne  ra 
Rheindorf,  vielleicht  liegt  in  der  Rotel  eine  Verwechslung  vor,  da  eu  Vilich  nm 
1498  Mathilde  r.  Steyiienbach  als  Dechantin  erscheint  (Mabilion  IV.  146,  210. 
225.  Gall.  Christ.  Ill,  779—80.  Ueber  die  GrOndiingszeit  vgl.  Lacomblet  I  Nr.  350.) 

28.  Oct. 
147.  Anno  predict©  die  XXVIII.  mensis  Octobris  I.  presentis 

rotuli  comparuit  in  ecclesia  s.  Cassij  opidi  Bonnensis  Colon, 
dioc  in  qua  successiue  obierunt  Johannes  de  Bommel  decanus. 
Gobelinus  Hoefnagl,  Euatachius  Wynrichs,  Tilmannus  Brant,  Yuo 
de  Orsoy,  Joa.  Beylburk  canonici  et  Richardus  tzem  Wolffe, 
Johannes  Scriptoris  de  Plettenberg,  Andreas  Weertz  de  Atlendorn, 
Johannes  Euskirchen  et  Hermanus  de  Ymenhusen  vicarii:  orate 
pro  animabus  eorundem. 

In  einer  gedruckten  Series  decanurum  Bonnensinm  in :  MateriAlien  zar 
geistl.  u.  weltl.  Statistik  des  niederrhein.  u.  westfSl.  Kreises  II,  Bd.  2,  S.  459, 
Erlangen  1783  erscheint  ein  Jacobus  a  Bommel  »«.  1493.  Oob.  Hoefn.  kommt 
in  einem  ungedruokten  Verzeichnisse  der  Bonner  Canonici   vor. 

Ueber  den  GrKbem  der  hi.  MSrtyrer  Cassius  u.  Florentins  (285)  in  Bonn 
•rhob  sich  bald  eine  Kirche  u.  daran  ein  Kloster,  welches  etwa  im  9.  Jahrh.  in 
ein  Cullegiatstift  ilbergieng;  der  Propst  warzugleicb  Chorbischof,  dann  Archidiakon 
ttber  einen  ziemlichen  Bezirk  der  JKHlner  ErzdiOcese.  Das  sehr  ansebnl.  Coilegiat- 
stift  mit  der  Kirche  ss.  Cassii  et  Florent,  hSnfig  die  MUnsterkirche  genannt. 
wurde  1802  von  den  Franzosen  anfgehoben.  (B.  Pick:  Zur  Geschichte  der 
Mttnsterkirche    in    Bonn    in:    Annalen    des    hist    Vereins  f.  d.  Niederrhein    4S, 
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71 — 119.  Der8«lbe:  2  AktenstUcke  zur  Geachichte  des  B.  CaHsiusfltifteR  a.  a.  O.  45, 
169 — 171.  Grote  M.  Eine  hanAschriftl.  Series  Decanonim  et  ScholaBticorum 
Bonnenxiam  in  PriTntbesita.) 

29.  4)ct. 
148.  P.  1.  in  nostro  conuenlu  ordinis  .seraphici  Francisci 

patris  nostri  in  B  o  n  n  a  comparuit  altera  die  apostolorum  Symonis 
et  Jude,  in  quo  viam  vninerse  carnis  ingresse(!)  sunt  venerabilis 
pater  fr.  .Johannes  Quock.  qui  fuit  guardianus  et  lector  loci  et 
fr.  Tilmannus  de  Artbibre(?)  qui  etiam  fuit  guardianus  et  lector 
loci  et  fr.  Geron  de  Oirbach,  qui  etiam  obiit  in  islo  loco  sacerdos. 
Eorum  quoque  animas  ac  singulorum  nostri  conuentus  defunctorum 
vesti'is  sincenus  deuotis  commendamus  orationibus  etc. 

Die  Minoriten  wurden  in  Bonn  eingefUhrt  von  ErzbiKch.  Engelbert  II. 
A<>.  1274,  der  Ban  der  Kirche  begaun  1285  n.  wnrde  rollendet  1318;  1802 
wurde  das  Kloster  aufgehoben  u.  1806  warde  die  Kirche  an  Stelle  der 
abgebrochenen  Remigiuskirche  Pfarrkirche  (B.  Pick:  Zwei Handschr.  aus  d.  ehemal. 
Minor.-Kloster  zu  Bonn  in:  Annalen  des  hist.  V.  f.  d.  Niederrh.  43,  87 — 207. 

Deraelbe:  Die  Mitglieder  des  Min.-Kloster's  zu  B.  von  1769 — 84  a.  a.  O.  45, 
173-84.) 

Ueber  die  KlSster  in  Bonn  s.  ilberhaupt:  Lench:  Niederrhein.  Jahrbuch, 

Bonn  1848.  Lacomblet  Urknndenbuch  des  Niederrhein's.  Gilnther  Codex  diplom. 
MUller:  Geachichte  von  Bonn,  Bonn  1834.  (Velten):  BeitrSge  zur  Geschiohte  der 
Kirchen  und  KlUster  der  Stadt  Bonn  u.  ihrer  nSchsten   Umgebung,  Bonn   1861. 

Ohne  Datum. 
149.  Wyr    bekennen.    dat   deser    bode    tzo    Detkyrgen 

yst  geweyst. 
Das  Frauenkloster  Dietkirchen,  ganz  nahe  bei  Bonn  vor  dem  Kulnthore, 

wurde  der  Legende  nach  ini  3.  Jahrh.  gegrilndet;  urknndlich  erecheint  es  sicber 
1015;  der  Name:  Dietkirchen  weigt  auf  alten  Ursprung  hin;  spiiter  wurde  es 
ein  Stift  von  ranonissae  saecnlares,  1673  imch  Bonn  verlegt,  1802  aufgehoben. 
Grote  107. 

Ohne  Datum. 
150.  In monasterio  beate  Marie  Insule  Rolandi  obiil  soror 

Katherina  Berglin,  professa  monialis  ibidem :  orate  pro  nostris, 
orabimus  pro  vestris. 

Das  Benedictinerstift  Rolandswertli  auf  einer  Insel  iin  Rheiu,  etwa 
2  Stnnden  ober  Bonn,  gegr.  1 122  vom  KSIner  Erzbischofe  Friedricb  I,  trat  1466 
der  Bursfelder  Coiigr.  bei,  stand  meistens  unter  der  Visitation  von  Gross 
St.  Martin  in  KOln,  1802  aufgehoben;  die  Nonnen  blieben  aber  noch  bis  1822 
beisammen;  seit  1850  daselbst  ein  Kloster  der  Franziskanerinnen  niit  einer  weibl. 
Erziehungsanstalt.  (Floss  in  den  Annalen  des  hist  Ver.  f.  d.  Niederrh.  19,  76 — 219, 
wo  auch  dns  Nekrologium  von  Rolandsw.  enthalten  ist;  in  diesem  eracheint  am 
1.  Sept.  eine  Katharina  Berge,  monialis  hnius  monast.,  wahrscheinlich  identiach 
mit  der  in  der  Rotel  genannten  Nonne)  Vgl.  auch  Hennes  in  den  Annalen  des 
hist.  Ver.  (.  d.  N.  22,  71  ff.  Ueber  die  Stifter  u.  KlOster  in  der  ErzdiBc.  Koln  im 
Allgemeinen  vgl.  noch  Lacomblet,  Urkundenbuch  f.  d.  Niederrh.  n.  Archiv  fUr 
d.  Gefch.  d.  Niederrh.  —  Binterim  u.  Mooren :  ErzdiSceae  KCln.  —  v.  -Mering 
u.  Seischert:  Die  BiachSfe  n.  ErzbischSfe  v.  KSln,  KSln  1844.  —  Duraont: 
Deacriptio  omnium  archidioeceais  Colon,  eccleaiarum  etc.  KOln  1879.  PodlecH: 
Geachichte  der  ErzdiOc.  K»ln.  Mainz,  1879. 

9« 
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31.  Oct 
15J.  Presentis  voluminis  portitor  comparuit  in  vigilia  omnium 

sanctorum  in  summa  missa  in  conuentu  Andernacensi 

seraphici  ordinis  Francisci  anno  M*.  quingentesimo  prinu>.  quo 
prefato  anno  extremnm  diem  conciusit  reuerendus  pater  Fr.  Joannes 
Sartoris ;  orate  pro  anima  eius  fideliter. 

Die  Minoriten  in  Andenutch  wurden  1246  von  einem  Grttfen  von  Vimeburg 
gestifUt.  Im  J.  1616,  9.  Mfii  setzte  ErzbiHcb.  Ferdinand  von  KiSin  an  die  Stelle 
der  Minoriten  Franziskaner,  die  1804  atifgehoben  wurden.  (Marx  IV,  .S64  nnd 
Privatmittheilungen.) 

1.  Nov. 
152.  Presentis  rote  gerulu.s  primo  Nouembri.s  die  comparuit 

in  Kamerstorff  ordini.s  premonsti-atensis  monasterio  dyocesis 
Treuirensis,  in  quo  obierunt  pater  et  fratres  subscripli,  videlicet 
reuerendus  dominus  Hupertns  episcopus  Azotanus  abbas  huius 
monasterii,  fratres  Syfridns.  Conradus,  Hermannus,  Malhia«,Johannes, 
Dyonirtius  ibidem  priore.s  et  alii  fratres.  videlicet  Syfridus,  (ierhardus, 
Hertwinus  et  quam  plures  ibidem,  quorum  animas  omnium 
«t  singulorum  nostri  monasterii  defunctorum  vestris  deuotis 
commendamus  oracionibus. 

Hnbeit,  der  40.  Abt  von  RommerHd.,  war  am  4.  Nov.  t43S  gewahit, 
Kpiiter  Weihbischof  v.  Trier,  starb  3.  Juli  1483;  aein  Andenken  im  Nekrologium 
von  Rommerxdorf  am  5.  Febr.  Er  scbrieb  einA  Abbaudlnng  in  libros  decretalium 
vgl.  F.  Georg  Lienhnrt:  Spiri'ns  literariuH  Norbertin.  p.  286.  Prior  Hermannas  ist 
Hermannus  de  Kettich  quondam  prior  huiuH  loci ;  .sein  Andenken  im  Nekrologe 
am  30.  Mai.  Vgl.  ilbrigens  die  Todtenrotel  de8  Stifles  Admont  vom  J.  1484 
Nr.  200.  Rommersdorf,  1  Stunde  von  Neuwied,  war  ursprilnglich  von  Beginbold 
V.  Rommersdorf,  fUr  Benedictiner  (vom  Kloster  Allerheiligen  in  Scbaffhaasen) 
gegriindet  1126;  da  aber  die  Stiftung  nicht  ausreichend  war,  kebrten  die 

Benedictiner  w'eder  nach  Schaffh.  zurilck.  Er/.bischof  Adalbero  v.  Trier  flibrte 
PramonstrateuHer  von  Fldreff  eiii  1136  n.  Revengar  von  Isenburg  scbenkte 
roehrere  Outer  dazu;  im  Juni  1803  aufgehoben.  (Le  Paige:  Bibliotheca  ord. 
Praemonstr.  Paris.  163S,  p.  S83.  Annates  sacri  et  can.  ord.  Praem.  Nancy,  17S4. 

II  Vol.  689  sqq.  Marx  :  Gescliichte  des  Ei-zstiftes  Trier  III,  217.  Chorherrenbuch 
761   f.  Insbesondere :  Jul.   Wegeler:  Die  Prjim.-Abtei  Rommerod.,  Coblenz  1882.) 

1.  Nov. 
153.  P.  1.  apparuit  nostro  in  monaslerio  Seyna  ordinis 

Premonslr.  ipso  die  omnium  sanctorum  anno  MCCCCCl.,  in  quo 
obierunt  (primo)  venerabilis  dominus  abbas  ac  reformalor  eiusdem 
loci  dominus  Johannes  de  Berka  el  .lohannes  Franek  prior. 
Richardus  prior,  Johannes  Stail  prior,  (iisbertus  prior  necnoa  et 
canonicorum  et  sacerdotum  Johannis  Huffgen.  Wilhelmi  Seffrenstingl, 
Emberici  de  Hanaw,  Cristiani  Arwiser,  Johannis  Comitis.  .lohannis 
Arwilensis,  Herberli  sacerdotum.  Johannis  Coionie  clerici  et 
professi.  Hermanni  conuersi  nostri :  orate  pro  nobis,  vt  conlidimus 
de  vobis.  orabimu-i  quoque  pro  vestris  etc. 

.lob.  V.  vun  Berka  wurde  am  28.  .Inti  1465  znm  Abte  gewgbtt;  er  starfa 
6.  April  1500;  vgt.  Annalen  des  h.  Ver.  f  d.  N  II,;  S.  80.  Job.  Stail  u  Job.  Haffgn 
kommen  in  d.  .Admonter  Todtenrotel  v.   1484  hU  bereito  gestorben  Tor. 
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Sayn  wurde  1202  von  den  Orafen  Eberhard  u.  Heinr.  v.  Sayu  ̂ griindet 
u.  mil  Pramunstratensem  aus  Rheinfeld  besetzt,  1803  aafgehoben.  (Brower, 
Annal.  11,  99.  Le  Paige  330.  Chorherrenbuch  753  f.) 

2.  Nov. 

154.  Presentium  baiulus  obtulit  se  aspectibus  nostris  in 
Confluencia  in  conuentu  fratrum  ordinis  predicatorum  II.  die 
Nouembris  anno  vt  supra.  Obierunt  de  nostris  fratres  Johannes 
de  Htiningen  sacerdos  et  sacre  theologie  lector,  item  Fr.  Paulus 
Tinctoris  sacerdos,  item  Fr.  Johannes  Mlilich  dyaconus  ambo 
scolares  almi  studii  Parisiensis;  orate  pro  nostris  et  nos  vicissim 
orabimus  pro  vestris. 

Die  Dominicaner  kanien  uacb  Koblenz  am  Ost«m  1233.  Das  Klonter 

gehorte  zur  provincia  Teutoniae;  die  Kirche  war  fiir  viele  hervorragende  Manner, 
z.  B.  Heinrich  Kalteisen,  Erzbischof  r.  Ciisarea  u.  Dominicaner  gest.  1466 
Grabntatte.  Aufgehoben  1804.  (Brower:  Annales  Trevir.  II,  129.  251  n.  8.  w. 
Marx  IV,  445  f.  Grote  81.) 

2.  Nov. 

155.  Anno  domini  M".  quingentesimo  primo  die  vero  2.  mensis 
Nouembris  gerulus  presentis  rotule  fuit  in  ecclesia  s  Castor  is 
in  Contluentia  Treuir.  diocesis  et  obierunt  de  nostris  Johannes 
Suyrborn.  Thomas  Hatzenportz  canonici,  Michael  summus  vicarius, 
Johannes  Leuenschat  vicarius,  Greit  Hirkis  el  Neissgin  Hallers 
sorores  nostre  spirituales  (?) ;  oremus  pro  inuicem  etc.  Et  venerabilis 
magister  Heymannas  Valender  canonicus.  Requiescant  singuli  in 
pace.  Amen. 

Job.  Suyrborn  erscheint  zwiochen  1464  u.  1501  25.  Febr.  Michael  SchOlin, 
anch  SchSlem,  Ororavikar  (sammui*  vie),  gest.  8.  Dec  1500.  Hey  man.  de  Vallendar 
(Stadt  Im  Kreise  Koblenz)  benrkundet  1490,  24.  Oct.  Greit  =  Margareth, 
Neissgin  =  Agnes. 

Erzbischof  Hetti  v.  Trier  ttbertrug  836  einen  Theil  der  Reliqnien  des 
hi.  Kastor  (gest.  31.  Febr.  c.  880)  von  Kardeu  an  der  Mosel  nach  Koblenz  in 
die  von  ibm  neu  erbaute  Kirche,  die  von  da  an  St.  Kastor  hiess  and  heisst ; 
bald  erhob  sich  an  der  Kirche  auch  ein  Stift,  welches  bis  1347  einen  Propst  (die 
Propstei  wurde  in  diesem  Jahre  mit  dem  Domkapitel  in  Trier  unirt),  einen 
I>echant,  Scholasticus,  Cantor,  Castos,  einige  Canonici  capitolares  a.  extracapitulares 
n.  raehrere  Vicare  zithlte.  Aufgehoben  1808;  1836  wurde  das  lOOOjShr.  JubilSum 
der  merkwitrdigen  Kirche  gefeiert  ̂ Mabillon  II,  588.  Zunggo  147.  Acta  SS.  ad 
18.  Febr.  in  vita  S.  Castoris.  Stramberg:  In  soleirnia  mille  annomm  ab  aede 
8.  Castoris  condita;  1836.  A.  Richter:  Sanct  Castor  zu  Coblenz,  Cobl.  1854. 
Marx  ly,  102 — 7.  Grote  81.  Viel  Handschriftliches  theils  im  k.  Staatsarchive  zu 
Kobl.,  tbeils  im  Privatbesitz.) 

3.  Nov. 
156.  P.  I.  apparuit  in  nostro  monasterio  s.  Beati  prope 

Co  nfluenciam  ordinis  Caiihusiensis  in  crastino  omnium  animaruni 
fidelium,  in  quo  obierunt  fratres  17  (??  oderetc.)  proquibusoracionum 
vestrarum  sufTragia  petimus;  reddemus  quoque  vice  versa. 

Die  Beatas-Karthause,  eine  halbe  Stunde  bei  Koblenz  auf  einer  Anbohe, 
war  urnprUnglich  ein  Benedictinerkloster,  welches  Erzbischof  Hillin  v.  Trier  1153 
Btifiete;  da  im  Verlaufe  der  Zeit  die  Disciplin  daselbst  tief  gesnnken,  entfernte 
Erzb.  Balduin   die   Benediciiner  u.  setzte   an   ihre    Stelle    Canonici .  n.  als  auch 
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diese  den  Ort  verliewen,  nahmen  die  Kartbiluier  d«vou  BesiU  a".    1331;    1802 
aufgehoben.  (Brower  I,  368.  II,  196.  Marx  IV,  212.  Reichenlechner  111  f.) 

4.  x\ov. 

157.  Anno  quo  supra  die  vero  Mercurii  quarta  prescripti 
mensis  Nouembris  comparuit  1.  presentis  rolule  in  ecclesia 
s.  Florin i  Confiuenlie  et  obierunt  de  nostris  Ludovicus  Surbom 
decanus,  Nicolaus  Merle,  Johannes  Helm,  Johannes  Rutzsche, 
Joa.  Sienheim,  Casparus  Leusser  canonic!  et  .lohannes  Leuser, 
Hermannus  Guls,  Pelrus  Wetzflurn(?)  vioarii  etc,  pro  quibus  el 
aliis  nostris  antecessoribus  petimus  deuote  orate,  prout  nos  vicissim 
orabimus  pro  vestris. 

Atts  dem  kiln.  Staatsarchive  in  Koblenz  sind  urkundlirh  uacbweivbar: 

Ludw.  Snrbom,  Decan.  von  1478,  30.  April  bis  1494,  29.  Apr.  Nicolaus  v.  Merl 
Can.  von  1476,  1.  Joli  bis  1490,  1.  Apr.  Job.  Rutzsche  Can.  1490,  1.  April 
Job.  Helm  de  Merle  Can.  von  1479,  8.  Pebr.  bis  1490,  1.  Apr.  Job.  Martin  von 
Senbeim  Can.  1489,  11.  Aug.  bis  1490,  6.  Juli  Job.  Lusser,  Vicar  dee 
Job.  Evang.  AlUres  Von  1478,  7.  Dec.  bis  1480,  21.  Dee.  Peter  von  Wetzaar, 
Vicar  des  10  tausend  MSrtyrer  Altares  c.  1500.  Die  bier  angeflibrteu  Daten 
bezeicbnen  nur  die  ernte  u.  letste  urknndl.  Erwtihnung. 

Das  Collegiatstifi  St.  Florin  in  Koblenz  wurde  949  von  Mathilde,  Witwe 
des  KOn.  Heinr.  I,  gegrQndet;  die  Kirche  dtlrfte  aber  nocb  Klter  sein.  Der  beriibmte 
Cardinal  und  Bischof  Nicolaus  v.  Cusa  war  Decbant  des  St.  Florinusstiflas. 

(Brower  I,  468.  604.  Zunggo  669—62.  Marx  IV,  107  f.  Grote  81.) 

5.  Nov. 
158.  Anno  quo  supra  presencium  baiulus  obtulit  se  nostris 

aspectibus  in  die  Malachie  episeopi  in  Wesalia  in  inona.sterio 
ad  omnium  sanctorum  et  obierunt  ibi  sorores:  sor.  Elizabeth, 
sor.  Barbara,  sor.  Katharina,  sor.  Konegundis.  sor.  Barbara,  sor. 
Agnes,  sor.  Justa,  sor.  Margareta,  sor.  Anna,  sor.  Margaret  ha,  et 
frater  Conradus. 

Oas  AllerheiligenkloBter  in  Oberwesel,  ursprQuglicb  als  Benedictinerstift 
nnter  dem  bl.  Willibrord  im  8.  Jabrh.  gegr.,  wurde  im  13.  Jahrbdt.  (nicbt 
erst  1674  wie  bei  Marx  II,  1,  686)  mit  Cistercienserinneu  besetzt;  nacb  Beyer 
Mittelrhein.  Urkundeub.  Ill  Nr.  1098  ist  ein  gewisser  W(ernerus)  Masungk  der 
2.  Stifter.  Vor  1798  wurde  es  verlasseu  u.  brannte  1802  ab.  (Oallia  uhrist.  XIII, 
663.  Erscb  u.  Grnber  III.  Abibeil.  I.  168.  v.  Stramberg:  Rbein.  .\ntiquarius  11, 
7,  688.  Marx  II,  586.  Vuy:  Geschicbte  des  Trecbirgaues  u.  von  Oberwesel, 
1886,  S.  140  f. 

o.  Nov. 
159.  Anno  extemplo  preallegato  comparuit  p.  I.  appud  nos 

Wesalie  in  ecclesia  coUegiata  s.  Martini  Treuirensis  dio<-,esi8, 
quo  nuUus  nature  debitum  soluit.  se<l  pro  vivis.  ut  vitam 
emendent,  humillime  in  altum  tonantem  vestris  precibus  placare 
desiderant.  Gesta  in  vigilia  s.  Leonhardi  anno  et  loco  preallegato. 

Das  CoUegiatstift  St  Martin  in  Oberwesel  wurde  von  Erzbischof  Diether 
V.  Trier  12.  Dec.  1303  erricbtet;  im  80jiibr.  Kriege  gieug  es  wegen  Giiterverlustee 
ein,  nur  ein  Friester  mit  dem  nacbgescbleppten  Titel:  Propst  verblieb  an  der 
St.  Martinskirche.  (Stramberg  II,  7,  685.  Marx  II,  2,   117  ff.  Vuy  325  u.  153  ff.) 
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*'}.  Nov.  .      ,.    . 

160.  L.  p.  apparuit  Wesalie  m  monasterio  halruin 

mi  no  rum  in  die  s.  Leonardi  abbatis;  oi-abimus  pro  veslns  el 

orale  pro  nosli-is.  .     .     j..  u        .      «  *  ,:i  i->a9 
D«8  MinoritenkloDter  ill  Oberwesel  wird  urkundJich  zuerst  am  b.  Aj|"\  "«» 

erwiibm,  wurde  1562  we^n  Mangel  an  MOnchen  in  eine  Kur
tnen«:»|e  Kelhiere. 

vrwandelt.  ein  Th«l  des  Kloster's  wurde  1570,  ein  anderer  
1637  zurUckgegeben 

bU  auf  da.  Kefectorium.  da,  kurtuml.  KeUnerei  blieb.  SpSter  wurde  da.  KU^^^^^ 

wieder  aufgehobe...  (Stramberg  II,  7,  687  ff.  PoMluut  R
egesta  18268.  Monum. 

Germ.  hist.  XXIV,  417.  Vuy  145.) 

t>.   Nov.  ,     .  „     .   . 

161.  L.  p.  comparuil  Wesalie  in  ecclesia  collegiata 

s.  Marie  virginis  Treverensis  diocesis  in  die  Leonhardi  confessoris 
; 

crate  pro  noslris.  similiter  orabimus  pro  veslris.        „    „    „ 
Au8    einer   Pfarrkirche   sum    Collegiatotifte     ad     gradu»    B.    M.    V.    am 

26.  December  1258  erhoben,  1328  von  Erzb.  vou  Trier  »>e.ttt'gt   b
esta^d  e«  b.. 

»um  Anfange  den  19.  Jahrh.  (G»rz:  Mittelri.em.  Bege«ten  III,  
1629.  Ma.x    IV 

117     Fr.    Bock:    Stiftokirche  v.  Oberwesel    in:    RheinUnd'H    
Baudenkmale    de« 

Mittelalters,  Heft  2.  Weiler:  Die  Liebfrauenkirchi  i.i  Oberwesel.  
1870.  Vuy,  147  n.) 

7.    Nov.  11      •   , 

162.  Baiulus  pre»encium  comparuil  in  ecclesia  collegiaia 

s.  Martini  in  Pingnia  Maguntin.  dioc.  anno  salulis  1501  in  die 

8  Willibrordi  confessoris,  in  qua  clauserunl  exlremum  venerabile
s 

viri  domini  magister  .lohannes  Schuss,  Jeorius  Swicklin  (.•»)
, 

Phiiippus  Swarcz(?)canonici  ac  Henricus  Rode  el  Henricus  Pi
s<»loris 

vicarii  el  prcsbileri,  quorum  animas  oracionibus  veslris  tid
eliter 

commendamus.  .  ■.,.,;« 
Die  Kirche  St  Martin  zu  Bingen  wird  793  zuerrt  erwaUnt,  d

as  Kol  egiatotilt 

richer  1006.  A».  1562  bekam  dasselbe  neue  Statulen,  ve
rmOge  welcher  das 

Stilt  einen  Propst,  Dekan,  Scholaster,  Cantor  u.  Cii.toR,  12  C»non.
ci  u.  20  Vu^re 

aihlte:  urn  1606  war  der  PersonaUtand  de«  Stiftes  eingegange
n,  1672  ubergab 

Erzbiachof  Job.  Pl.ilipp  v.  Mainz  alle  GlUer  und  EinkU
nfte  de.selben  dem 

Priesteraeminar  zum  hi.  Bonifacius  in  Mainz.  (WUrdtwe.n :  Subsidy  II,  888-440 

enthalt  die  Statuteii  von  1562.  SchoU  :  Binger  Annalen.  Weid
enbacli :  Kegert. 

Bingen  Wagner  -  Schneider:  Die  vormaligen  geistl.  .Stif
te  im  Gro»«herzogt. 

Hessen  11,  818-29.  Grote  46.) 

Ohne  Monat-  u.  Tagesdatum. 

1 63.  Baiulus  presencium  comparuil  in  monaslerio  s.  R  u  b  e  r  1 1 

confessoris  prope  Pingniam  anno  domini  m»cccccl;  obierunt 
venerabilis  domina  Juda  abbati.ssa,  Barbara  pnoris-^a,  Vrsula 

celleraria,  Lucia,  Anna,  Scholaslica  moniaies,  Elsa  quondam 

abbalissa,  quarum  animas  oracionibus  veslris  fideliler  commendamus. 
Die  Worte  Elsa  <(.  a.  stehen  ain  Eiido  der  Eintragung  und  es  deutet 

nach   .inoniales"  ein  Einsclialtungszeichen  an,  dass  sie  dorthin  gehOren. 

Die  genannte  Aebtssin  .Juda  ist  Juda  Specht  von  Bubeiiheim,  gest.
 

1501;  8ie  refonnirte  a».  1493  mit  5  Nonneii  von  SchOnau  das  Klooter  »«»  "f" 

Bupertusberg.  Barbara  v.  Wesel,  Vrsula  v.  Montabaur,  Lucia  von  Buseh
k  (ilir 

GedSchtnis  im  Seelbuche  dieses  Kloster's  ini  Nov.)  kamen  1493  mit  der  Aeb
tissiu 

Jnda  nach  Kupert«berg;  es  sind  die  oben  in  der  Rotel  genannteii  ideiitis
cli  mit 

den  eben  angefUhrten ;  auf  die  olwii  erwiihnte  Anna  passt  am  besten  Anna  Breder 
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V.  Hohenatein,    war    1493    KUaterin    (uust  idissa) :    ilir  Qediiclitnis  im  December. 
ElfM   V.  K«iideck,  ihr  OedSchtniH  gehnlten  im  Febraar. 

Das  Benedictiiierinneiiklogter  St.  Rupertu»berg  bei  Bingen  wurde  auf 
Antrieb  der  hi.  Hildegarde,  Aebtis8in  v.  Eibingen,  1147  gegrilndet,  1493  von 
ScbOnau  au8  reformirt,  1632  durch  die  Schweden  in  Asche  gelegt,  die  Nonnen 
V.  Rupertaberg  vereinigten  sich  dann  mit  den  Benedictinerinnen  zu  Eibingen 

u.  das  HO  vereiuigte  Kloster  gieng  bei  der  J'KculariRation  ein.  (Gallia  chriiit.  V, 
668  squ.  Nasaauer  Annalen.  Beyer:  Mittelrhein.  Urkundenbach  II.  Bd.  Weidenbacb 
und  Soboll.  Schmelzeis :  Das  Leben  and  Wirken  der  hi.  Hildegard ;  Freib.  1879.) 

8.  Nov. 
164.  Presentis  rolule  lalor  coinparuit  anno  millesimo 

quingentesimo  primo  .secunda  feria  ante  Martini  in  inona.«lerio 
s.  Johannis  Hapt.  in  Rinckauia,  in  quo  obierunt  venerabilis 
pater  dominus  Conradus  abbaH.  dominus  Gerhardus  abba.s,  pater 
Johannes  Litterbach,  quondam  abbas,  pr.  Arualdus  prior,  Wallerus, 
Godefridu.s,  Cristianus,  Benignus,  Wilhelmus,  .lohannes,  Salomo(?). 
Jordanus.  Richardus  sacerdotes  et  monachi  sitpradicti  monasterii. 
Fr.  Hupertus  donalus,  quorum  animas  oracionibu.s  vestris  fideliler 
commendamus. 

Abt  Courad  v.  Rodeiiberg  seit  1468,  gest.  25.  Dec.  1486  (aiich  das 
Nekrol.  v.  Maria  Laach  erwalmt  seiner  zum  86.  Dec),  vgl.  Uber  ihn  W.  E.  Koth  : 
Fontes  reruin  Nassoic.  I,  3,  96.  auch:  Wissensch.  Sludien  u.  Mittheilg.  1883, 
2,  168—75.  —  Gerhardus  v.  Mortabaur,  Abt  1487,  gest.  31.  \\>g.  1496 
(Nekrol.  ▼.  M.  Laach  am  1.  .Sept.)  s.  Roth  Fontes  I,  3,  97.  —  Johann  Lanterbach 
Abt  seit  1463,  rengnirte  4.  Dec.  1466,  Htarb  U.  Sept.  1468  (Nekrol.  v.  l.aaeh 
ebenfalU  am  11.  Sept.). 

Das  Benedictinerstift  8t.  .lohannisberg  im  Rheingaii  wurde  1090  von 

Erzbisch.  Rudbart  v.  Mainz  and  seinem  Schwager,  dein  Rheingrafen  Richut^ znnachst  als  Priorat  des  Mainzer  Benedictinerstiftes  8t  Alban  gegriindet ;  1130 
wurde  es  selbstiindige  Abtei,  1438  trat  es  der  Bursfelder  Congr.  bei ;  1563 
anfgehoben,  wurde  es  Anfang  des  17.  Jahrhunderts  als  Propstei  wieder  hergrestellt. 
1716  gieng  es  durch  Kauf  an  das  Stift  Fulda  Uber:  1808  siiualarisirt,  kam  es  an 
FUrst  Metternich.  (.Vlabillou  Annal.  V,  494,  Schannat:  Vindemiae  literar.  i. 
154 — 59:  Anonymus  de  origine  et  abbatibus  coenob.  S.  Joan,  in  Rhingavia; 
vgl.  Rotli  Fonte<«  1,  3,  96  ff.  Oall.  christ.  V,  682 — 86.  Bodmanu :  Rheingauische 
AlterthUmer,   Main/.  1819.  Roth,  Pontes  R.  Kass.   4  Bde    Wiesbaden  1880—84.) 

10.  Nov. 

16.5.  Anno  salutis  no.slre  1501  in  p^ruigilia  Martini  episcopi 
comparuit  presentis  rolule  baiulus  in  nostro  Eberbacensi 
monaslerio  ordinis  cisterc.  dyocesis  ven^  Moguntinensis.  in  quo 
quidem  de  hac  luce  migrarunt  dominus  Johannes  abbas,  Jacobus 
de  Pingnia  (Bingen),  Johannes  de  Weessbaden,  Richmannus  de 
Loirch,  Marcus  de  Bopardia.  Viriciis  de  Pingnia.  Johannes  de 
Heymbach.  Johannes  (Jalii  de  Rudessheym  omnes  isti  monachi 
et  sacerdotes,  Jacobus  de  (iontlersblumen,  Johan  de  Winlzenheym, 
Petrus  de  Engelstait,  .lohann  de  (ieravv  ((ierau  Ijei  Darmstadt) 
conuersi  et  ahi  quani  plures  fratres  el  famihares,  quorum 
animas  vestris  deuolis  oracionibus  comendamus.  pro  vpstris 
similiter  facturi. 
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Vm  die  >^"it  vnr  der  Entstehun<(  uuHerer  I'odteorotel  warcii  2  Aeble  mit  dein 
Namen  .lohanneo  in  Eberbacli:  .loh.  III.  v.  Boppard  f  12.  Dec.  14S5;  Joh.  [V. 
ESdelknecht.  von  RUdeHheim  f  5.  Oct.  1499:  wahrAohetnlirh  ist  in  der  Kutel 
der  letttere  geioeint. 

In  Eberbach  (Erbach)  im  Rhoiiigaii  wurde  voiii  Maiiixer  Erzbi^tch. 
Albert  I.  v.  Saarbrttcken  znerst  fUr  Caoonici  regular,  a.  Augnstini  eine 
Niederlassnng  errlchtet,  welche  1131  den  CiHteroiensern  (ii.  zwar  erste  Colonie 
Ton  Clairveauz  selbst)  ilbergeben  wnrde.  Diema  reiche  a.  »ehr  angeiiehene  Stiff 
erlag  der  Sacularisatinn  1808  (Hermann  Uaer:  Diplomat.  Qeschichte  v.  Eberbach. 
Carol.  Viach,  prior  Dnuensis:  Historia  mon.  Eberbac,  aiigzUglicli  bei  Jongelin. 
Notit.  abbat.  Gall,  christ.  V,  664—69.  Janauschek  Nr.  XLVIII.  StofT:  Die 
S«ligen  des  Kl.  Eberb.  in:  Gexcli.  BIStter  flir  die  mittelrliein.  Kiathiinier  1883, 
Nr.   1  Roth:  Fonte»  rer.  Na8s.) 

11.  Nov. 

166.  Anno  domini  1501  in  die  .'<.  Martini  comparuit  p.  1.  in 
monasterio  montis  s  M  i  c  h  a  e  I  i  s  prope  Magnnoiain  ordinis 

Carthusiensis.  in  quo  obienmt  t'ratres  Crismannus,  .lohannes  Cellis, 
Nicolans  (iilnhen  (?)  sacerdotes  et  Fr.  Nicoiaus  Odenhen  donatn.-^. 
pro  quibiis  petimus  oraoiones  fieri. 

Erzbisch.  Peter  Aicliapalt  v.  Main/,  bestimmte  sclioti  a".  1320  eiueii  Platz 
in  Mainx  filr  ein  Karthiiuserklogter ;  1325  wnrde  der  Ban  der  KarChause  auf 
dem  Michaelaberg  begonnen;  1781  wurde  die  Karthaaae  durch  Papst  Pius  VI. 
au%ehoben  a.  die  Einkllnfie  der  Universitat  in  Mainz  zngewendet  (Waguer  — 
Schneider  178 — 196.  Archiv  f.  Hess.  Qeschichte  u.  Alterthurngkunde  I,  513. 

X,  128  f.  Ein  Copialbuch  des  Karth.  Kloster's  im  Darmstiidter  Staatsarchive. 
Schnnk :  Kiirzgefawte  Oeschichte  der  ehemal.  Karthanse  bei  Mainz,  Manuscript. 
Excerpta  et.clironicon  Carthnsiae  script*  »  Priore  mimasterii  Mich.  Welkeii, 
gest   1 753,  Manuscript.) 

11.  Nov. 

167.  Anno  domini  ITiOl  in  die  .s.  Martini  comparuit  p.  I. 
in  monasterio  s.  .lac obi  prope  Magimciam  ordinis  s.  Benedict!, 
in  quo  obierunt  fratre.s  donati  Henricus.  Bernardus,  .lohannes  et 
Conradus,  quorum  animas  veslri?  deuoli.-<  oracionibn.s  coinendamns, 
pro  vestris  similiter  facluri. 

St  Jacob  bei  Main/,  auf  dem  ̂ 'chOnberge  (in  luuiite  speciogo!  wurde  1051 

nnter  Erzbisch.  Lu|>old  gegrilndet,  1440  schloss  es  sich  der  Bursl'elder  Congr. 
an,  1793  gieng  das  Klustergebjinde  bei  der  Bescliiessiing  der  .Stadt  Mainz  von 
Seite  der  Kranzosen  zu  Orunde;  die  Miinche  kehrten  1796  zwar  wieder  uach 
Mainx  zurOck  n.  bezogeo  das  schon  1781  aufgehobeue  FrauenklosterAltenmQuster, 

wurden  jedoch  a".  1802  aufgelOst.  (Mabillon  V,  494.  Gall,  christ  V,  642—50. 
Archiv  fUr  hessische  Oeschichte  I,  201.  II,  32.  VII,  378  u.  s.  w.  Wagner  —  Schneider 
II,  98—104.) 

IL  Nov. 

168.  Presenciam  baiulu.s  nostio  in  cenobio  ordini.s  t'ratrnm 
heremitarnm  s.  Augustini  in  Moguncia  in  die  s.  Martini 

episcopi  comparuit  a*.  1501,  in  quo  debitum  carnis  soluit  I'r.  Paulus Lippen.  sacerdos  eiusdem  ordinis:  vestris  orationibus  animani 
eius  et  animas  defunclorum  ac  viuorum  comendamus  et  orabnnus 

pro  vestris. 
In  welchem  Jahre  die  Aug.  Eremiten  in  Mniuz  sich  angesiedelt,  Ijis.st 

sich  nicht  genau  bestimmen;  sicher  erscheinen  sie  schon  1260.  A".  1798  erfolgta 
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die  Auftiebuiig  u.  seit  180u  ist  die  Kirche  aammt  Uebiiude  dem  Prieotersemiiutr 

gewidmet.  (Joanni^:  Berum  Moguiitiiu;.  II,  845.  Wagner  —  Schneider  II, 
10-   14.  ArchivHlisches  ini  Stuatsurchive  Darmstadt.) 

11.  Nov. 
169.  Presentiurn  baiulus  nostro  in  conuentu  ordinis  fratrum 

predicat oi'iim  in  Moguntia  in  die  s.  Martini  episcopi  et 
eonfessoris  comparuit  anno  doinini  1501,  quo  debilum  carniu 
soluit  .lohanne."!  Kertzenmaeher  sacerdos  et  frater  Johannes  Ausen 
c'onuersus  eiusdem  ordini.s:  veslris  oracionibus  animas  eorum  et 
animas  defunctorum  ao  viuorum  comendamus  et  orabimus 

pro   veslris. 
Die  Dominiuaner  kamen  am  1234  nach  Maiuz;  ein  neues  Klimtergebiiude 

wurde  aber  erst  1251  gebaut;  Aruold  Walp  ido  (gest.  1268)  unterstatzte  den 
Ban  bedeuteod.  Erzbischof  Friedrich  Karl  v.  Mainz  verwandelte  mil  Zastimmaog 
der  Dominikaner  ihr  ICIoster  in  Mainz  in  ein  Priester-Eremitenhaaa ;  1793 
braniiten  Kirche  u.  KlostergebSude  ab.  Im  Nekrologe  der  einstigen  Dominikaner 
zu  Mainz  (erwilhnt  in  Gall,  christ.  V,  557),  haudachriftlich  im  Archive  des 
Miiinzer InvalideiihauHes,  kummen  mehrere Personen  mit  dem  Namen :  Kertaenmacber 

vor,  doch  kein  Prieater  Johannex  K.  (Arcbiv  f.  he»».  OeHch.  VI,  200.  Wagner  — 
Schneider  49—65.) 

(Fui-tsetzuug  t'olgt  im  uKchRten  Hefte.) 

Eine  bischofliche  Reformcommission 
im  Kloster  Lambach  im  Jahre  1377. 

(Minbeil.  T.  P.  Angumlo  Rabentteiner,  aun  Stift  Lambsch.) 

Die  Kegierungsperiode  des  Abies  Ulrich  II  von  Lambach 
(1368 — 1395/6)  war  durch  innere  und  iiussere  Verhallni.s.se  stark 
getriibt.  Erhalle  einerseits  die  zerriillelen  Vermogensverhiillni.sse  — 
ein  Erhstijck  seiner  Vorgjlnger  —  in  Ordnung  zii  bringen.  die 
(iiiler  des  Kloslers  gegen  habsuehlige  Nachbarn  zu  vertheidigen 
und  die  verlorenen  wieder  zii  gewinnen ;  andererseils  aber  brach  ein 
gewaltiger  Zwisl  aus  zwischen  ihin  und  einigen  Miinchen  seines 
Convenles.  Der  lirund  war.  dass  der  Abl  zn  wenig  fur  Nahrung, 
Kleidung  und  andere  leiblichen  Bediirfnisse  sorgle.  Dazu  mag  den 
Aht  wohl  die  gedrttckte  linanzieDe  Lage  des  Kloslers  gezwungen 
haben.  Auch  waren  die  Monche  zur  damaligen  Zeil  nichl  so  sehr 
auf  die  Ver-sorgung  von  Seite  des  Kloslers  angewiesen.  da  sie 
aus  ihren  eigenen  (iiitern  Revenuen  bezogen.  Die  Monche  aber, 
die  aus  dem  Adei  stammten  uiid  die  bequeme  und  freie  Lebensweise, 
an  die  sie  von  Haus  aus  gewohnt  waren,  auch  im  Kloster 
forlsetzlen,  lie.ssen  sich  eine  Ein.schrilukung  nichl  geCallen  und 
lehnten  sich,  gestiitzt  auf  machtige  (iiinner,  gegen  ihren  Abl  auf. 
Sie  arteten  schliesslich  derarl  aus.  dass  sich  der  uu)  das  Wohl 
der  Kloster  seiner  Diocese  besorgle  Hischof  Albert  111  von  Hassan 
veraniassl  sah,  <lagegen  einzu.«chreiten.  Er  ernannte  daher  in 
einem  Schreiben  dd.  Wien  24.  Feb.   1377   den  geschiiftsliichligen 
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und  erprobten  Abt  Nicolaus  I  von  (Jarslen  und  den  Pfarrer 
.lohannes  von  Gmunden,  zugteich  Decan  von  Lambach,  zu  seinen 
Comissiiren,  und  beauflragte  sie,  sich  sogleich  nach  Lambach  zu 
begeben.um  Frieden  und  Einigkeit  zwischen  Abt  und  Convent  wieder 
herzustellen.  Sie  kamen  in  der  ersten  oder  zweiten  Woche  des 
Monats  Miirz  nach  Lambach  und  hielten  mil  Beiziehung  zweier 
Aebte  und  mehrerer  Welt-  und  Ordenspriester  eine  Commission 
ab.  Das  Resultat  derselben  war  ein  sehr  giinsliges  indem  Abt 
und  Convent  ihre  Angelegenheiten  den  Gommisssiren  iiberliessen 
und  sich  mit  dem  einvei'standen  erklttrten.  was  sie  anordnen 
wiirden.  Die  Verordnungen,  welche  die  Commission  dem  Abte  und 
Convent  gab.  sind  noch  in  einem  Notariatsinstrumente,  das  im 
Stiflsarchive  autbewahrt  wird,  erhalten  und  sind  znm  erslenmale 
in  den  nachfolgenden  Zeilen  abgedruckt. 

Dieses  Notariatsinstrument  ist  auf  Pergament  geschrieben. 
E»  ist  55  cm  breit  und  (ohne  die  44  mm  hohe  Plikatur)  36  cm  hoch. 
Die  miltlere  iJlngenfalte  ist  nahezu  auseinander  gerissen  und  der 
Text  an  den  Bruchstelien  schadhaft.  Von  den  7  urspriinglichen  an 
Pergamentstreifen  befestigten  Siegeln  ist  nurdas  vorletztevorhanden. 
Die  Rttckseite  enthalt  die  Aufschrift  von  einer  Hand  des  15. 
Jahrhunderts :  »Quedam  conconlia  facta  inter  abbatem  VIricum 
2  m  et  fratres  monasterii  F.ambacensis  anno  domini  1377.« 
Eine  Ab.schrift  enthalt  der  Codex  12  des  Stiftsarchives  auf  Seite 

143-149  von  der  Hand  des  P.  lidephons  Prandtner  (f  1733).  Die 
eingeklammerten  Stelien  sind  nach  dieser  Abschrifl  ergiinzt. 

• 

Nicolaus  1)  miseracione  divina  abbas  monasterii  (ierslen-sis  et 
Johannes*)  plebanus  in  (imundna*)  commissarii  reverendi  in 
('hristo  patris  et  domini  domini  Alberti*)  ecclesie  Pataviensis 
venerabilis  episcopi  super  inquisicione  et  correccione  facienda 
circa  abbatem  et  fratres  monasterii  Lambacensis  universis  et 
singulis,  ad  quos  presentes  pervenerint,  sincere  dileccionis  et 
obsequiorum  quorumlibet  pronitalem.  Commissionis  autem  memorate 
tenor  sequilur  in  hec  verba:  Alberlus  dei  et  aposlolice  sedis 
gracia  epi.scopus  Pataviensis  venerabili  et  dilectis  nobis  in  Christo 

■)  Nicolaus  I  Abt  vou  Gar^teii  (1365 — 1398)  aa8  dem  Geschleohte  der 
Herren  v.  Venk.  Vergl. :  FrieM,  GeHch.  des  Benedictinerstiftes  Garsten  in 

Oberesterreich  in  den  .Studien"  1881,  II.  Jahrg.  1.  Bd.  pg.  21. 
')  Pfarrer  Johannes  (de  Batavia)  von  Gmunden  wird  zuerst  beurkuudet 

am  6.  Nov.  1371  und  snietzt  am  20.  Mai  1386.  Vergl.:  Urkundenbucli  des 
].Andes  ob  der  Enns  VIII.  663  und  VII.  65S. 

'}  Gmunden  in  OberOsterreicli. 
*)  Albert  III  Bischof  von  Passan  (1363—1380)  aus  dem  dsterr.  Adels- 

geBch'echte  der  Freiherrn  vun  Winkel.  Vergl.;  SchriidI,  Passavia  sacra,  Passau, 
1879,  pg.  264. 
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Nicolao  abbali  monasterii  in  (iei-sten  ordinis  sancti  Henedicli 
el  .lohanni  reclori  parochialis  ecclesie  in  limundeii  ad  preseiis 
decano  Lamhacensi  nostre  dyocesis,  sahilem  in  domina  et  deliilam 
diligenciam  in  subseriptis.  Et  si  airatim  cunctos  nobis  subiecios 
in  pacis  Iranquillitate  el  carilate  mutua  oplennis  vivere,  precipue 
tamen  religiosos  vilam  ducentes  monaslicam  in  unione  vere 
fraternilatis  stare  voliimiis  et  desideramus  sane.  Cum  inter 
venerabilem  in  Christo  abbalem  rnonasterii  Lambaeensis  ordinis 
el  dyocesis  huiusmodi  el  quosdam  de  convenlu  iam  dicti  sui 
rnonasterii  Lambaeensis  parte  ex  altera  salore  cunctorum  malorum 
proeuranle  gravis  et  intolerabilis  dissensionis  materia  sit  suborla, 
sed  quia  inquisicioni  et  correccioni  dissensionis  iiuiusmodi  alifc? 
arduis  el  inevitabilibus  nostris  el  nostre  Pataviensis  ecclesie 
prepedili  negociis  ad  presens  ipsi  inlendere  non  posfsumjus.  ut 
vellemus.  quare  devocioni  el  circumspeccioni  veslrae  in  virtute 
sancle  obediencie  precipimus  firmiter  et  districte,  quatenus  dictum 
monasterium  Lambacense  semola  dilacione  qualibet  personaliter 
accedenles  el  ibidem  in  el  supra  premissis  diligencius  in[quirjentes 
ea.  que  ex  eadem  inquisicione  vestra  correccione  el  emendacione 
digna  reperla  fuerinl,  vice  et  auclorilate  nostris  corrigatis  et 
emendetis  necnon  culpabiles  et  rebelles  iuxta  modum  culpe  et 
excessum  regulari  censura  percelialis  (percelletis)  non  pai-cendo 
rebellibuR  ob  suam  pertinaciam  vel  polenciam  amicorum,  quiu 
excessHs  ipsos  animadversione  punalis  debita  et  laliler,  quod  alii 
a  simiiibus  de  celero  retrahantur.  Dctum  Wienne  die  XXIIil  mensis 

februarii,  anno  domini  M'ccc'F^XXVII".  Volenles  igilur  mandate 
domini  nostri  venerabilis  supradicti,  ul  tencmur.  humililer  ohedire 
locum  prefatum  personaliter  accessimus,  plures  dominos  abbates 
el  discretos  viros  alios  convocantes  obiecla  utriusque  partis  domini 
abbatis  Lambaeensis  ac  sui  conventus  pretacli  audivimus  diligencia 
qua  potuimus  meliori.  deliberacione  habila  correximus. 
emendavimus  et  pro  reformacione  omnium  errorum  ac  regularis 
discipline  ad  consilium  discreiorum  el  cauonicas  saxiones  pei"sonis 
culpabilibus  publice  et  secrete  iuxla  circumslancias  delielorura 
iniunximus  penilencias  salutares  et  pro  emendacione  regularis 
observancie  cum  abbatis  pretacti  et  ipsius  conventus  spontanea 
voluntate  virtute  commissionis  nobis  facte  el  propter  unanimem 
eonsensum  abbatis  el  [convjentus  predictorum  eciam  ab  ipsis  in 
nos  translalum  subsequencia  staluimus  in  hec  verba :  Quod  (Quot) 
dominus  abbas  debeat  monachis  suis  omnibus  de  cunctis  necessariis 
paternaliter  providere  ipsis  donando  de  mane  quatuor  honesta 
fercula.  scilicet  olus  cum  butifrjo  et  lacle  bono  vel  caseo  pro 
lacle  et  ordeum  cum  lacle  el  ovo  pro  qualibet  persona  uno  lacte 
permixto  aut  caseo  pro  conmulacione  vel  lactis  defeclu  et  pisces. 
si  commode  possunt  haberi.  alias  pro  piscibus  frixum 
aliquod  de  ovis   aul   paslifllam]  el  ova  duo  assa:  pro  i^na  vem 
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tempore  suo  easealam  (cascatas)  cum  butiro  temperalam.  aliqnod 
frixum  ut  in  mane  duo  ova  et  caseus  quantum  uniuscuiusque 
necessitas  tunc  requirit.  Tempore  aulem  ieiuniorum  duo  cibi  piscium 
cum  duobus  linguminum  |et  aliaj  consolacione,  si  hal>eri  potest, 
et  de  fructibus  lemporibus  puis  suos  fratres  paternaliter  conaoletur. 
Quater  aulem  in  anno  puta  circa  festa  beatorum  Martini,  Klasii, 
Philippi,  Barlholomey  ipsis  in  minucione  in  infirmaria  cibis 
competentibus  et  quiefte  iuxtaj  laudabilem  observaciouem  aliorum 
monasteriorum  huius  nrdinis  de  quinque  ferculis  provideat  diligenter. 
Pietancias  tempore  anniversariorum,  de  quibus  monaslerium  utiles 
habet  fnictus,  et  in  festivitatibus  quinque  iuminum  maiorum  vel 
septem  lum[inumj  sine  excessu  et  defeolu  copiosius  tamen  quam 
alia  die  Iribuat  competentes  et  in  qnaiibel  mensa  per  totum  annum 
panis  et  vini  regularis  habundantia  habeatur,  et  in  collacione  et 
meridie  vinum  prout  docet  observancia  regule  [ministretur.  Sit 
eciam  abbas  sollicitus]  in  vestibus  Iribuendis:  cucullam  et  duas 
tunicas  pro  anno  et  scapulare,  pellicium  pro  byenio,  stamina, 
milras  chorales  et  calcios  filtratos  ac  simplices,  caligas  (calligas) 
et  soccos  cum  aliis  consimilibus  necessariis  provideat  condecen|ter, 
Habe|at  eciam  cappas  quatuor  vel  sex  aut  plures,  si  necesse  fuerit, 
in  loco  communi  pro  fratribus  extra  monasterium  dirigendis.  De 
lectisterniis  et  aliis,  quibus  nocturno  vel  alio  quocumque  sanitatis 
aut  infirmitatis  tempore  fratribus  opus  est.  eciam  cum  plumis 
maxime  [pro  injfirmis  abbas  provideat  iuxta  monasticam  disciplinam. 
Juvenes  principaliter  sibi  commitlimus  in  cibo  et  potu  et  vestibus 
et  aliis  necessariis  iuxta  indigenoiam  ipsorum  et  ipsos  valde 
foveat  graciose.  Vestes  veteres  aut  alias  inuliles  fcum]  omnibus 
fragmentis  mense  in  cibo  et  potu  ad  abbalis  commodum 
reportentur.  Provisionem  balneorum.  cingulorum,  clavium,  cor- 
rigiarum,  cultellorum,  papiri  et  consimilium  facial  regularem.  De 
infirmis  tam  adultis  quam  invenibus  in  carnibus  |etj  aliis  cibis 
eciam  medicinalibus,  si  haberi  possunt,  et  potu  necnon  balneis 
et  aliis  necessariis  scilicet  cura  custodiencium.  stupe  calide  et 
consimilium  iuxta  regulam  in  infirmaria  curam  habeal  paternalem. 
Temporibus  prandii  et  cene  et  aliis  con|gruisJ  sicut  in  estate  post 

'prandium  pro  dormicione  et  semper  post  completorium  et consimilibus  fratres  maneant  sub  clausura.  In  oratorio,  dormitorio, 
refeclorio  iuxta  regularem  oonsuetudinem  ab  abbate  el  fratribus 
silencium  continuum  observetur.  Esum  carnium  in  refeclorio 
semper  vitent.  Ad  taxillas  nullatenus  ludanl  el  convivia  intra 
clanslrum  el  extra  el  omnes  abusiones  sicut  coreas  et  affabilitates 
mulierum  eciam  quarumcunque  caveant  seriose.  Nullatenus 
sinl  alicuius  proprii  posaessores  nee  faliqujid  dent  vel 
recipiant  eciam  amicis  vel  ab  ipsis  sine  licencia  sui  abbatis, 
notabiliter  expressiva.  Strictissime  mandamus,  quod  obedienciam 
faciant    regularem    et    se    mutuo    in    tali   obediencia  fraternaliter 
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confovenles,  unus  alium  servioio  preveniens  caritativo.  ut  alter 
alterius  ornera  portet,  et  sic  observantes  legem  apostoU  doctrinalem. 
Omnem  ornatum  sive  excessum  in  vestibus.  iectisterniis.  equitalurU 
seriosius  prohibeinus.  Nolumus  eciam.  quod  abbas  vel  monachi 
utnquam  venentur  aul  venacionibua  intersint,  aut  canes  sen  aves 
venaticos  teneant  intra  vel  extra  monasterium.  nee  eciam  paciantur 
aliquem  familiarem  sibi  cotnmorantem  tenere  eciam  si  sit  nobilis 
vel  exilis.  (exil.)  Volumus  eciam.  quod  nullus  fratrum  sine  consensu 
vel  scitu  abbatis  clausuram  regularum  exeat  eciam  ex  quacumque 
causa,  maxime  ubi  in  scandalum  vel  periculum  monasterii 
verteretur.  Ceterum  nullus  fratrum  leneat  arma  de  ferro  aut  ligno 
aut  tela,  que  ex  sui  disposicione  vel  utentis  abusione  in  insidias 
hominum  sunt  concepta.  [Suffijciens  eruditor  pro  iunioribus  habeatur. 
Recepcioni  ordinum  ad  voluntalem  abbatis  nullus  recusel  tacite 
vel  expresse.  Institores  aut  mercatores  cum  suis  rebus  et  negociis 
in  ambitu  sive  alias  intra  clausuram  regularem  penilus  nichil 
agant.  Penas  transgressorum  cum  ceteris  hie  ommissis 
stricte  committimus  cons<:iencie  abbatis  et  observancie  regulari 
seu  constitutionibus  regule  sepe  dicte.  Ul  autem  pretacta  in 
perpetuo  maneant  robore  et  vigore  presentes  litera?  sigillo 
reverendissimi  in  Christo  patris  domini  domini  Aiberti  Pataviensis 
ecclesie  episcopi,  sigillis  eciam  honorabilium  patrum  et  dominorum 
abbatum  domini  Ludwici»)  in  Maense  et  domini  Marquardi*)  in 
(iuenichk  et  domini  Vlrici  abbatis  presentis  monasterii  Lambacensis 
et  eius  conventus  necnon  nostris  sigillis  mei  Nicolay  abbatis 
Gerstensis  et  mei  Johannis  plebani  in  Gmundna  commissariorum 
predictorum  et  in  signum  maioris  vigoris  cum  instrumento  publico 
discreti  viri  domini  Johannis  plebani  in  Talhaim »)  publici  nolarii 
ad  hoc  vocati  fspecialiterj  et  rogati  fecimus  consignari.  Datum 
in  Lambaco  anno  domini  M'"°.ccc.°LXXVII°"'  undecima  die 
mensis  marcii. 

Sig.  not. 

Et  ego  Johannes  dictus  Schade  de  Ysleben.  *)  presbiter 
Halbersladiensis  diocesis.  publicus  auctoritate  imfperiaii  notarius] 
parciuni  supradictarum  convocacioni  audicioni  correccioni. 
statutorum  pronunciacioni  omnibusque  aliis  et  singulis 
premissis      unacum     honorabilibus     discretis     viris     et    dominis 

»)  Ludwig  Panicher,  Abt  von  Mondsee  1376—1393).  VergL  Schmid. 
Beitrage  zur  Oexch.  des  ehemnligen  Benedictineratiften  Mondsee  in  Ober9st«rreich 
in  den  ,Studien"   1882,  III,  Jahrg.  2.  Bd.  pg.  288. 

')  Marquard  II,  Abt  von  Gleink  in  OberSsterreich  (1373—1381).  VtTgl. 
Pritz,  Gesch.  der  ehemal.  Benedictiner-KlSater  Gertten  und  Olaink,  Lins. 
1841,  pg.   179. 

')  Thalh«im  bei  WeU  in  Ober5sterr«ich. 
*)  Eisleben  im  Regierungsbezirk  Menteburg,  Preussen. 
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Vlrico*)  priore,  Rapoldo  de  Mense,'^)  Fridrico  Tumsinger')  de 
(lersten.  VIrico  Hinderholczer  de  (ilaunkch.  *)  fratribus  ordinis 
sancli  Benedicti.  Nicolao  de  sancto  Floriano,  regular!  canonico, 
Johanne  de  Pehemberg, »)  .lohanne  de  Chemnaten,  *)  .lohanne  de 
Munster, ')  plebanis,  Martino  vicario  in  (imufndenj,  Pataviensia 
diocesis  et  pluribua  aliis  fide  dignis  (estibus,  presens  interfui,  ea, 
ut  premittitur  fieri  (fiei.  Prandtner  hat  dieses  Wort  weggelassen) 
vidi  et  audivi.  propria  manu  me  subscripsi  signoque  tneo  aolito 
et  consueto  signavi  rogatus  et  reqiiisitus  in  testimonium  omnium 
premissorum. 

Ephemerides 
Renim  in  Monasterio  Mellicensi  et  in  Austria   nostra  gestarum 

die  31.  Julii  anni  1741  usque  ad  annum   1746. 
a   P.  Hieronymo  Pez,   Bibliothecario  Mellicensii,  conscriptae 

et  a  P.  Vincentio  Staufer,   ejusdem    Bibliothecae    Praefecto,    editae. 

(Contintmtio,  vide  fa.sc.  HI.  h.  ai.  pg.  232—239.) 

E  novin  Gallicis :  Hispani,  qui  hactenus  prope  Niza  et  Villairaiica 
cum  Infaote  Hispanico  Don  Philippo  imirapere  tentarunt  in  Pedemontium, 

Hediolanum,  Parmam  et  Placentiam  per  provinciam  et  vallem  Barce- 
lonetanam  pergentes  tandem  2.  Septembris  in  Sabaiidiam  irruperunt 
contributiones  et  subjectionem  totins  Ducatus  exigentes,  quae  causa  fiiit 
ut  Rex  Sardiniae  reditnm  celerrimum  cum  suo  exercltu  pararet,  snbventurus 
Sabaudiae.  Item  scriptum  fuit  ex  Toulon,  et  quod  sub  bac  imiptione 
Hispanorum  in  Sabaudiam  lateat  mysterium.  Berolino  scriptum  4.  Septembris, 
quod  Rex  Porussiae  etiam  ceperit  nostrae   Reginae  Jaegerndorf. 

Vienna  scriptum  ex  iisdem  novis  Gallicis,  nostrum  Comitem  de 
KOnigsek  convenisse  cum  Mareschallo  Bellislio  Gallo  in  hunc  modum, 
nt  omnes  Galli  (excepto  ipso  Bellislio  et  Broglio,  se  nobis  dedant  captives, 
eosque  duos  convivantes  in  tabula  inter  tonnenta  bellica,  turn  Gallica, 
turn  nostra  Austriaca,  et  quod  Bellisle  banc  propositionem  rejecerit, 
dicens,  se  cum  suis  malle  perire,  quam  tam  ignomlniosam  acceptare 

conditlonem,  et  quod  poet  discessum  utriusque  rursum  tormentorum  explo- 

')  Wahr«>cheinlich  Prior  Ulrich  von  KremsmQnster.  Er  wird  beurknndet 
in  der  Verbrttderungsurkunde  des  Stiftes  Seckau  mit  Kremsmllnster  dd.  Seckau 
13.  JSnaer  1372.  Vergl.  Urknndenbnch  des  Landes  ob  der  Enns  VIII.  630. 

*)  Mondsee. 
»)  Wohl  identisch  mit  jenem  Friederich,  der  im  Auftrage  den  Abtes 

Eberhard  die  Annalen  fortsetzte  und  als  Pfarrer  von  Steyr  zum  Bischofe  nach 
Passau  gesandt  wurde,  um  die  WahlbestStigung  dea  neuerwahlten  Abtes 
Nicolaufi  I  einznholen.  Vergl.  Friess  I.  c.  pg.  21  u.  22. 

*)  Qleink. 
')  Behamberg  bet  Stejr. 
*)  Kematen  bei  Kremsmttnster 
')  Altmllnster  bei  Gmunden. 
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omnibus  acriter  sit  dimicatum.  Item  quod  Galli  studiosos  Pragenses, 
servos  alioeque  id  genus  homines  uumero  18000  adbibeant,  et  colloeeot 
ante  se,  dnm  errumpunt,  ut  sic  sibi  parcant,  simulque  ut  eives  in  officio 
contineant.  Ecce !  novam  calliditatem  Gallicam  et  miseriam  Pragensiam. 
Item  Comes  de  Sekendorf,  qui  duxit  Bavaricas  et  Palatinas  copias.  se 
conjunxit  cum  Gallis  e  Dekendorf  per  pontes  in  banc  Danubii  ripam 
clam  transeuntibne.  Copiae  Bavaricae  a  nostris  Ungaris  et  Germanit 
numero  1100,  ut  scribit  Sekendorf  Dnci  Bavariae,  in  posteriori  agmine 
invasae  sunt  et  repulsae,  e  nostris  tum  occisi  turn  vulnerati  100,  et 

capti  aliqui  officiates,  contra  e  Bavaris  tantum  3  vel  4  occisi,  qui- 
busdani  vulneratis.  Ita  Sekendorf  scribit:  at  in  novis  Vieunensibus  haee 

relata  sunt :  Menzlius  noster  e  copiis  Bavaricis  posterioribus,  quas  aggreisiu 
est,  occidit  Generalem  de  8ch6n,  Obristwachtmeister,  et  2  Hauptleat, 
et  200  gregarios,  captivavit  autem  den  Obristeu  de  Spiuola,  cum  aliia 
tiU  et  nno  Wachtmeistcr.  E  nostris  occisi  8,  equi  9,  cum  duobus  hominibos 
vulneratis,  amissi  vero  seu  perditi  1  i>  equi,  item  recuperati  e  nostris 
desertoribue  22,  inter  qnos  et  unus  llussarus.  Parisiis  scriptum  7.  Septembris, 
Mareschallum  Broglio  e  Praga  erupisse  et  nostrorum  Austriaconim  amiss* 
in  hac  eruptionc  5000  (quod  falsum  esse  constat  e  uovis  Viennensibos) 
Galllos  vero  1500.  Item  quod  noster  Princeps  Carolus  400  rusticoe 
jusserit  venire  ad  sepeliendos  nostros  mortnos  propterea,  ne  nostri  milites 
visa  tanta  occisorum  multitudine  tetrerentur.  Ita  Galli  temere,  at  creditur, 
sparsere,   et  omnia  sua  pro  more  gentis  in   majus    augent. 

Post  discessum  nostri  exercitus  ab  urbe  Praga  Galli  fossas  nostras 
et  Batterias  seu  aggeres  implent  ac  terrae  aequant,  simulque  de  die 
vigiles  extra  urbem  collocant,  et  nocte  intra  urbem  recipiunt.  Nostri  vero 
sub  Festetiz  hostem  undique  observant.  Khevenhillerus  noster  e  Monasterio 
Oberaltaich  versus  Palatinatum  superiorem  cum  exercitu  movet,  cum  reliqao 
nostro  exercitu  se  conjuncturus.  Nostri  milites,  qui  erant  in  obsidione 
Pragensi,  iam  in  Pilsen  veniunt,  ultra  pergentes  ad  Palatinatum  superiorem, 
interim  gravia  tormenta  in  Budweis  transferuntur,  et  antequam  Praga 
abiernnt,  variam  supellectilem  obsidioni  aptam  ipsimet  igiiibus  absumserunt. 

E  uovis  Viennensibus :  Sueci  ab  exereitu  Russico  apud  Helsingfois 
inclusi  capitulationem  ineunt  cum  Bussis,  ut  sibi  liceret  cum  toto  suo 
exercitu  per  mare  transire  in  Sueciam,  quod  etiam  iis  concessum  fiiit, 
idque  factum  24.  Augusti  stilo  veteri,  i.  e.  4.  Septembris.  Ita  Sueci,  qui 
primi  violarunt  pacem  Nistadensem,  victi  et  puniti  totum  Principatsm 
Finnlandia<!  Russis  cepere.  Hie  exitus  miser  eorum,  qui  se  passi  sunt 
a  Gallis  excitari  ad  inferendum  Russis  bellum.  Sueci  et  Finnlandi  timebant 

multum   Russos.   uti  ex   litteris  interceptis  et  publicatis  constat. 

1.  Octobris.  Iter  feci  cum  nostro  P.  Martino  ad  Monasterinm 

Gottwicense,  ad  quod  diu  multumque  antea  a  Rmo  D.  Abbate  Godefrido 
invitatus  foi,  in  eoque  biduo  mansi,  omni  humanitate  et  charitate  ibi 
babitus.   Legendos  ibi   mihi  dedit,  quos  diu  promiserat  D.  Abbas  4  Codices 

Digitized  by Google 



-  145  — 

M88.  traditionam  MouaBterionim  Laurisheimensis,  Tegernseeneis,  S.  Petri 

SalisborgensiB,  et  Nideraltahensis,  inter  quos  mihi  plurimum  placuit 
Nideraltahensis  eo,  qnod  fere  nbique  notM  chronicas  appositas  habaerit, 
erantqne  in  eo  omnis  generis  Chartae  asqne  ad  gaeculum  XIV  pertingentes, 
et  res  Aoetriacas  antiquioree  magnopere  illustrantes ;  neque  tamen  aasua 
eum  petere,  ut  mihi  daret  facnltatem  ezscribendi,  eo  quod  sciebam, 
Abbatem  esse  difficilem  in  communicando.  Postea  vieo  et  cnlto  corpore 
S.  Aitmanni,  Episcopi  Paasaviensis,  et  Fandatoris  Monasterii  Grottwicensis, 
etiam  legendum  mihi  datum  est  diploma  fundationis  factae  a  S.  Altmanno 
originarium,  pulcherrima  in  cista  inclusum,  qua  de  re  plurimum  laetatus 
sum,  vidi  quoqne  annlum  ipsius  Episcopalem,  eidem  arcae  inclusum. 
Danavit  mihi  quoque  D.  Abbas  lucemam  noctumam  miro  opere  fabrefactam. 
Vidi  quoque  inclusas  omnis  generis  mirandas  antiquitates  et  praesertim 
nammos  bracteos  quam  plurimos,  et  aevi  medii  argenteos  plerosque 
variorum  Imperatornm  et  Episcoporum;  aliquos  vero  Conaulares  et 
Imperiales  P.  Martinue  accurate  lustravit.  Voluit  not  diutins  apud  se 
rednere;  sed  voloimus  ad  festum  8.  Placidi  M.  imminens  in  nostro 
Monasterio  esse.  In  reditu  per  S.  Hippolytom,  quo  nos  duci  curavit 
D.  Abbas  curru,  obviavit  nobis  ingens  curruum  Hnngaricorum  numerus, 
farinam  pro  nostro  exercitu  in  Ips  ducentium,  unde  per  aquam  in  Bavariam 
et  Palatinatum  superiorem  alterius  devecta  est.  Hungari  multas  sepes 
agrorum  evulserunt,  quae  nocte,  cum  in  campis  semper  pernoctarent,  pro 
coctione  et  calefactione  usserunt  Item  evellebant  hominibus  nostris  olus, 

rapas  et  crocum,  et  prohibentes  se  ferociter  invaeere.  In  primo  prandio 
Gottwici  adfuit  P.  Peikhart  Jesuita  Cathedralis  concionator  cele- 

berrimus  Viennae,  qui  multa  de  Reginae  nostrae  equitatione  aliisque 
ad  earn  pertinentibns  nobis  njurraTit  in  mensa.  praesertim  quod 
quidam  vir  illustris  Reginae  dixerit  equitationem  magis  promovere 
ipsius  obesitatem,  ad  quam  toUendam  tamen  a  medicis  Reginae  suasus 
sit  hie  motus  gravis,  siquidem  ex  hac  gravi  agitatione  corporis 
oritur  major  fames,  ac  consequenter  plus  ciborum  et  potus 
snmendum,  atqne  its  plane  contrariam  remedium  a  medicis  suggestum 
Reginae.  Item  quod  Regina  frequenter,  et  quidem  fere  in  modnm 
virorum  equitet,  et  ejus  foeminae  curiales,  quod  et  ipsi  P.  Peikhart, 
et  mihi  non  probatur. 

Rex  Porrussiae,  qui  Aquisgranum  superioribus  diebus  abiit,  post 
modicam  ibi  moram  ut  privatas  Princeps  versatua,  Berolinum 
salvns    rediit. 

E  novis  Viennenaibus :  Dux  De  Montemar,  exercitus  Hispanici  in 
Italia  ductor,  revocatnr  in  Hispaniam,  cujns  in  locum  subrogatur  Ifarchio 
de  Oarges,  qui  dbpersas  copias  Hispanicas  in  unum  colligit;  peditatna 
tantum  13000  et  uqaitatus  20000  constabat.  Exercitus  Hannoveranns 
una  cum  Hessis  numero  6000  in  Belgium  pergunt,  iubente  Rege  Angliae, 
eorum  Duce  Electorali.  Noster  exercitus  Bohemicns  apud  Plan  castra 
metatus  est,   volebs  hostfem    prolicere    ad  pugnam,  qui  tamen  noluit  exire 
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e  castris  suis  fortissime  munitis.  £x  quo  exercitus  noster  abiit  Praga, 
nihil  usque  ad  12.  Octobris  in  novis  Vienneusibus  relatum  est,  nisi  quod 
multi  Hungari  liberi,  et  Croatae  domum  redierint,  hyemem  domi  actari. 
Item  quod  Warasdinenses  numero  1500  e  Bayarico  exercitu  sub  D.  de 
Bernklan  itidem  in  patriam  snam  discesserint.  Femnt  Reginam  singulis 
Hungaris  e  Bohemia  discedentibns  dedisse  2  fl.  ut  redirent.  £  Gallicis 
novis  Mediolano  scriptum:  Hispanis  uaqne  ad  S.  Joaunem  de  Maorienne 
in  Sabaudia  penetrantibus,  senatus  urbis  Chambery  cum  Archivia  suis 
Oenevam,  interim  Rex  Sardiniae  ex  omni  parte  milites  ad  tuendam  Sabandi&m 
mittit.  Chambery  urbs  capitur.  Sabaudia  se  dedit  Hispanis.  14.  Octobris 
nostri   Religiosi   ad   vindemias  abiere. 

Carolus  VII.  apportante  nova  Friderico  Principe  Bipontano,  qnod 
nostri  Austriaci  maxima  ex  parte  obsidionem  Pragensem  sustulerint  (quae 
die  praecedente  29.  per  alium  cum  praecedentibue  12  postilionibus  iam 

Francofurtum  allata  fuere)  Te  Deum  laudamus  propterea  egit.  G-alli 
quoque  Praga  ooctu  egressi  usque  Melnik  veniunt,  ibidemqne  nostrum 
praesidium  Austriacum  constans  ex  33  Hussaris  et  uno  Officier  captivant, 
ob  quod  ingeuB  iubilns  apud  Bavaros.  Sneci  cum  suo  exercitu  inglorii 
redeunt  in  Sueciam.  Galli  in  coniiniis  nostrorum  capiunt  500,  aliis  multisi 
occisis,   ut  scribitur  Amberga. 

1.5ta  Octobris  locutus  fui  cuidam  Jesuitae  Magistro  Passavio 
venienti,  qui  mihi  coufirmabit,  quod  ante  sparsum  apud  nos  fuit,  et  mihi 
plane  non  credibile  visum  est,  nimirum  Dekendorfense^  Bavaros  mnltos 
e  nostris  Izaikistis,  inter  quos  et  Capitaneus  corum  in  publica  processione. 
in  festo  S.  Michaelis  in  Dekendorf  habita,  foedissime  occidisse.  Item  qnod 
Landsbutensis  praesidium  nostrum  pariter  furiose  trucidarint,  cum  nostri 
sese  illis  ut  captivos  tradere  voluissent.  Item  quod  in  vindictam  ejus 
Baro  de  Trenk  cum  Banduris  iam  Passavium  redierit. 

E  novis  Viennensibus,  quod  Gralli  Pragenses  usque  in  circulum 
Sazensem  excurrerint,  ad  quos  repriraendos  a  nostro  exercitu  4  legionea 
cum  300  Bohemia  et  300  venatoribus  missi  sunt.  Item  quod  5.  Octobris 
Galli  in  Palatinatu  superiori  existentes,  cum  suo  exercitu  sua  castra 
sublatis  tentoriis  deseruerint.  Item  qnod  Bavaricus  exercitiu  contra  nostrum 
sub  duce  de  Bemklau  magno  ardore  pergat.  et  ab  exercito  Bohemico  in 
auxilinm  nostrorum  missae  sint  2  legiones  et  4  cobortes  cataphractarnm. 
Nostri  ex  Plan  abeuntes  castra  in  TSpla  locant.  Menzlius  cum  Hussaris 
suis  GalioB  saepius  invadit,  caesis  quibusdam,  eorum  100  capit.  Die 
19.  Octobris  venit  ad  nos  mercator  Waldmttllner,  qui  narravit  Domino 
Abbati  nostro,  quod  Sekendorf,  dux  exercitus  Bavarici,  Monachium  in 
Bavaria  occuparit,  et  qnod  noster  Bemklau  cum  suis  Passavium  ae 
receperit  abductis  a  Monachio  obsidibus  turn  laicis  turn  ecclesiasticis. 
Sueci  nova  comitia  regni  celebrant  ob  metum  Russorum,  qui  ipsis  totam 
Finnlandiam  eripuerunt.  Baro  de  Ebrtal,  legatns  Electoris  Mogantini, 
14.  Octobris  audientiam  habuit  apud  Reginam  nostram,  tempns  dabit, 
cur  advenerit. 
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Augusta  in  novis  Viennensibus  scriptum,  nostros  Anatriacos  Monaciiium 
paulo  post  diem  4.  Octobris  deseniisse,  et  a  Bararis  occupatnm  fuisse, 
Galti  in  Bohemia  ciun  16000,  quae  prima  pars  eorum  exercitus  fuit, 
civitatem  EUenbogen,  in  qua  nostri  Warasdinenses  numero  4000  in 
prsesidio  erant;  capiunt  per  capitnlationem,  et  nostris  abitam  cum  omni 
bonore  permisere.  E  Norimberga  tamen  scriptnm,  multos  e  nostris  in  hac 
orbe  EUenbogen  factos  captivos,  atque  ita  circulum  Bohemicum  occupant, 
inde  per  Carlsbad  ulterius  in  Bohemia  pergentes.  Xoster  exercitus,  munitus 
in  ciTitate  Sas,  hostes  exspectat,  ut  opiuor,  cum  illis  bellnm  commissurus. 
In  Plan,  ciritate  Bohemiae,  pertinente  ad  Comitem  de  Zinsendorf,  Galli 
300  nostros  milites  praesidiarios,  uti  D.  Comitissa  ejus  mater  mihi 
narravit,  captivos  faciunt.  quamvis  praemoniti  fuerint,  hostes  adventuros. 
Bavari  (nostro  exercitu  Bavarico  sub  Comite  de  KevenhiUer  maximam 

partem  in  Bohemiam  ad  magnum  nostrum  exercitum  abeunte,  cum  Baro 
de  Bemklau  cum  exiguo  numero  relictus  esset  in  Bavaria)  praeter 
Monachium  etiam  Landahutam,  Landavium  Bnrghaasen  aliaque  loca 
occupant,  et  noster  Bemklau  auxiliares  copias  exspectat,  quas  etiam 
e   Bohemia  et  Austria  accepit. 

I.  Die  Novembris  Vienna  demnm  allata  sunt  nostra  nova  Gallica, 
quorum  iam  partes  fere  7  vel  octo  e  superiore  Posta  nobis  emanserant, 
nbi  et  nostris  confratribus  nova  Ratisponensia  et  Hannoviensia.  Causam 
hujuB  emansionis  certam  hactenus  rescire  non  licnit,  et  conieci  id  a  nostris 
militibus,  vel  iusBu  aulae  esse  factum,  ne  mala  nova  in  Austriam 
importarentnr,  cum  Bavari  in  Bavaria  sub  Sekendorfio  duce  plurima  loca 
nostris  militibus  inde  vel  cjectis  occisis  et  captis  vel  sponte  fiigientibus 
iterum  receperint.  Similiter  in  novis  Viennensibus  altum  silentium  dc 
nostris  militibus  in  Bavaria  existentibus,  et  statu  nostrorum  a  tempore, 
quo  Kbevenhiller  cum  potiori  exercitus  nostri  parte  in  Bohemiam  abire 
inssuB  est  ad  Carolum  Principem  Lotharingiae,  quae  omnia  argumento 
erant,  cum  nostris  male  agi,  tum  in  Bavaria,   tum  in  Bohemia. 

Intra  28.  Octobris  et  primam  Novembris  omnes  vaccae  nostrae  cum 
aliquot  bobus  in  villa  nostra  perierunt,  causa  ejus  rei  baud  satis  comperta. 
Similiter  fama  est  in  Zwetl,  Furt,  Tuln,  Pulkau,  aliisque  multis  Austriae 
locis  vaccas  morbo  periisse.  Nos  sacerdotes  ad  avertendum  majus  damnum 
collectam  in  Missa  contra  pestem  animalium  sumere  iussi  sumus. 
Postea  etiam  eadem  lues  multas  oppidanorum  nostrorum  Mellicensium 
vaccas  abstulit.  Unde  12.  Novembris  ex  ordinatione  P.  Prions 
nostri  Procesaio  Parochianorum  Mellicensium  ad  S.  Colomannum  instituta 

est,  et  ab  eodem  summa  Missa  apud  Altare  laudati  S.  Patroni 
nostri  celebrata,  jnssique  sunt  singuli  Parochiani  oblationes  iu  propria 
persona  facere,  et  si  nummos  non  haberent,  panem  offerent,  quae  omnia 
postea  sunt  pauperibus  distributa;  15  fl.  et  aliquot  cruciferi  oblati  fuere. 
Post  banc  Processionem  tamen  multis  nostris  Parochianis  tum  in  oppido 
noetro  tum  in  Prichl  aliisque  locis  pecora  sua,  praesertim  vaccae  et  boves 
perierunt,    quommdam    autem     salva    servata    fuerunt.     Viennae    ingens 
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murmur  et  vix  non  species  rebellionis  adversos  Magnum  Ducem  Hetniriae, 
quod  tanto  tempore  in  exercitu  nostro  Bohemico  haereret,  et  tantam 
pecnniarum  summam  fruatra  et  sine  effectu  consumeiet.  Item  Retina 
nostra  adhuc  pergit  eqnitare  et  habere  ludum  militarem,  dictnm  Carooasel, 
quod  multi  in  ea  tamquam  femina  improbarunt.  Nostri  MeUicenaee 
e  Tindemiis  rediere,  partim  30.  partim  31.  Octobris.  Vindemia  in  montanis 
utcomque  bona  fiiit  in  Modling,  Pfaflfstetten,  Guntramstorf,  Baaden  et 
Gainfam.  In  Radendorf  vero  valde  bona,  in  vicinia  Monasterii  vero,  tarn 
eis  quam  trans  Oanubium  valde  tennis  et  vilis. 

E  novis  Gallicis  N.  CLXVII  et  VIII.  (priora  enim  ad  me  ex 
causa  supra  memorata  non  pervenere)  Aulam  Parisiensem  multum  gavisam 
ob  Bolntam  obsidionem  Pragensem,  et  optime  contentam  de  forti  defensione 
hi^us  urbis  a  Gallis  facta,  multas  tamen  illustres  familias  pullo  habitn 
dolere  snorum  neeem  et  inter! turn.  Item  Regem  Hispaniamm  adhac 
16  Bataillons  filio  suo  Philippo  misisse  in  auxilium  contra  Regem 
Sardiniae,  qui  cum  16000  suorum  et  multis  millibns  Waldensiam  contra 
HispanoR  pergit,  snam  Sabaudiam  ab  illis  occupatam  recuperatarus. 
DOsseldorfio  scriptum :  ingentem  laetitiam  apud  Palatinum  Ehicem  ejusque 
rabditos  ortam  ob  felicea  progressus  militum  Palatinorum  in  Bavaria,  et 
Duci  Bavariae  junctorum  ex  foedere,  et  mtgores  in  dies  sperari  ex  insigni 
fortitndine  et  dexteritate  Comitis  de  Sekendorf,  ducis  exercitns  exigni 
Bavarici.  Homo  hie  Lutheranus  est,  ab  Aula  nostra  Austriacs  dimissns, 
et  mimm,  Ducem  Bavariae  hunc  suis  militibus  praefecisse.  16.  Octobris, 
Ordines  Berg  et  Juhacenses  homaginm  praestitere  Principi  de  Sulzbaeh 
Diisseldorfii,  contra  quod  vehementer  protestatus  est  in  scriptis  Hagae 
Comitum  Dux  Elector  Saxoniae.  In  Suecia  totus  exercitus  redit  Stokolmiom 

cum  ingenti  confusione  et  dedecore,  Russis  relicta  tota  Finnlandia,  et 
dux  exercitus  Suevici  Lewenhaupt  et  Generalis  Roddenbronk  includnntar 
incerta  domo,  subituri  grave  examen  et  iudicium  ob  rem  male  gestam  in 
Finnlandia.  Galli  Pragenses  libere  egressi  versus  fines  Saxoniae  undiqae 
victualia  comportant,  et  Pragam  convehunt.  Sex  familiae  Comitum  in 
Saxoniam  fugiunt  securitatis  causa,  metuentes  Reginae  nostrae  judicium . 
Dresdena,  nnde  haec  scripta  sunt  etiam  memoratur,  Bohemos  esse  pessime 
contentos  cum  Austriacis  nostris,  a  quibus  inhumane  tractantur,  cuoi 
contra  a  Gallis  humanius  babeantur,  et  minari  rebellionem  contra  Reginam 
nostram.  Id  quod  credo,  cum  Regina  nostra  ad  Bohemos  edictum  promulgari 
iueserit,  quo  eos  dehortatur,  ne  Gallorum  convitiis  et  humanitati  credaot, 
quod  edictum  publicatum  fuit  in  novis  Viennensibus.  Berolino  scriptum 
Cardinalem  de  Sinzendorf  vicarium  in  omnibus  terris  suis  a  Rege  Pomssiae 
coqstitutum  quoad  religionem,  eumque  hoc  ofBcium  incepisse  in  Silesia  et 
prohibuisse,  ne  quia  alterum  haereticum  dicat,  et  pro  tali  babeat,  quod 
aegre  credam.  Item  Reginam  nostram  per  conventionem  specialem  Regi 
Pomssiae  Silesiam  absque  omni  restrictione  cessisse.  Pariaiis  scriptum, 
a  Rege  Franciae  Generalem  de  Broglio  G^neralissimum  militum  suorum 
in   Bohemia  declaratum  fuisse.   Item  post  abitum  nostri  exercitus  ab  urbe 
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Pragensi  a  Gallis  iuventa  iu  campo  noatro  relicto  25000  globorum  et 
3000  Bomben  geladene.  aliaque  bellica  instrumenta.  E  Lewarden  iu 
Belgio  foederato  scriptum,  Ducem  Bavariae  Statibns  Hollandiae  obtulisse 
declarationem  factam  in  Comitiis  Imperii,  qna  o£Fert  pacem  se  initurum 

onm  Regina  nostra  sub  mediatione  multamin  potentiarum,  ad  qnam  etiam 
inTitati  fnere  Hollandi.  Prancofurto  scriptam,  Comitem  de  S.  Germano 
Dnci  Bavariae  militantem  oppidum  Rosenheim  in  Bavaria  nostris  Austriacis 
eripnisse,  nno  Corporal  et  15  vel  20  Hussaris  nostris  captis,  quibusdam 
occLsis  et   20   equis  eorum  captis. 

E  novis  Viennensibus :  Hispani  in  Italia  a  nostris  fiigati  redeunt 
cnm  15000  et  aliquot  tormentis  bellieis  in  Ducatnm  Bononiensem,  quos 
nostri  ad  flnvium  Banora  exspectantes  parant  iterum  repellere,  ne  in 
Lombardiam  intrent.  Rex  Sardiniae  suo  adventu  Hispanos  ex  Sabaudia 

Aigat  abeuntes  in  Delphinatum.  Apud  Bruxellas  in  Brabantia  tarmae 
primne  Hannoveranae  adveniant  14.  Octobria,  qnos  seqauntur  altera  die 
6000  Hessi,  et  reliqui  exspectantur  adventuri.  Totus  exercitus  Regis 
Angliae  constat  ex  Anglis,  Hannoveranis,  Hessis  et  nostris  Austriaco 
Belgieis  60000  militibus,  absque  Hussaris  et  liberis  cohortibua.  E  Budweis 
in  Bohemia  scriptum,  primas  turmas  Gallicas  in  districtum  BarsTtensem 
abiisse,  et  reliquas  versus  Amburg  in  Palatinatn  auperiori.  Noatri  itaque 
se  dividunt,  et  pars  aub  Principe  Lobkowiz  in  Bohemia  remanere  iubetur, 
pars  in  Palatinatum  auperiorem  vadit,  itura  in  Bavariam,  et  Capitaneua 
Menzl  in  Pasaavienaem  urbem  cum  3000  adventurua  nuntiatnr,  et  revera 
31.  Octobris  eo  advenit,  cum  prius  a  Stadt  am  Hof  trans  Ratiabonam 
contributionem  cum  obaidibna  exegisset.  Bemklau  in  Schfirding  et  ejua 
vicinia  aubsistit,  ad  quern  omnes  copiae  e  Bohemia  et  Austria  venientes 
eunt  contra  Bavaros  pngnaturi.  Item  in  Austria  superior!  venatores  et 
die  Schfltzen  undiqne  conveniunt  in  confiniia  Anatriae  et  Bavariae, 
exspectantes  irruptionem  Bavarorum.  Item  ab  Aula  nostra  mandatum  per 
Austriam  inferiorem  vnlgatum,  ut  omnes  hujus  terrae  venatores  et  die 
SchUtzen  parati  siut,  cum  juasi  fuerint,  in  Auatriam  auperiorem  abire 
contra  Bavaros.  Nob  Mellicenses  inssi  snmas  dare  5   eorum. 

Item  una  legio  militum  Hungaricorum  pedestrium  1.  Novembria  et 
praecedentibuB  diebns  Mellicium  trausiit,  itura  in  Bavariam,  vecta  corribua 
propter  nimiam  celeritatem,  ut  cito  in  Bavariam  veniret.  Baro  de  Bemklau 
caatra  sua  fortiter  mnnit  apud  Scharding.  400  rustic!  Bavaric!  a  nostris 
cognntur  laborare  pro  fortificatione  arbis  Passau.  Exercitus  noster  Bohemicus 
recedentes  Gallos  in  Palatinatum  inaequitur,  et  impedit  eorum  conjunctionem 
cum  Gallis  Pragensibus. 

E  novis  Viennensibus :  Hispani,  qui  in  Sabaadiam  irrupere,  adventu 
Regis  Sardiniae  cesserunt  Chamberjr,  Conflani,  Montmelian,  aliaque  loca 
et  nrbes  Sabandiae,  et  se  recipiunt  in  locum  Barreau  munitum,  jam  situm 
in  Delphinatu,  ad  qnoa  longins  pellendos  Rex  Sardiniae  cum  suis  pergit, 
atque  ita  intra  breve  tempus  Hispani  ex  Sabaudia  fugiunt,  idque  factum 
in  Octobri.  Exercitus  noster  in   Bohemia  in    Palatinatum    irrumpit,    atque 
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per  loca  Rez,  Neuburg,  Rotiag,  Michaels,  Neukirehen,  Ascha  pergunt 

1 .  Novembrie,  et  ubiqae  contributiones  exigunt.  G-allicus  vero  versn* 
gchwandorf  vadit.  Nostri  civitati  Neuburg  minantur  incendinm,  ni  solvent 
contributiones,  quibus  tamen  datis  obsidibus  se  submittunt.  Sekendorfins, 
Bavaroruiu  dux,  versus  Ingolstadium  vadit,  audito,  quod  nostri  in  Bavariam 
redierint.  Princepe  Lobkowiz  cum  suo  exercitu  in  Mies,  Sicherau,  Monaaterium 

Plas  cursum  dirigit,  cum  interim  G-alli  Pragenses  suas  copias  dispersas 
scilicet  Pragae  Leitmeritz,  Melnik,  Prandey  et  KSnigstal  habuerint. 
Civitas  Oekendorf,  ci^us  incolae  et  cives  1  ilauptmann  et  aliquot 
Zaikistas  nefarie  et  scandalose  in  processione  habita  in  Ecclesia  festo 

S.  Michaelis  peremerunt,  (quod  nunc  aperte  in  novis  Viennensibus  dicitur) 
Baroni  de  Trenk  ejusque  Banduris  se  dedit  facta  comminatione  eorum 
locum  ut  Chamb  incendendnm  et  spoliandnm.  Praesidium  ejus,  400  se 
illi  in  discretionem  tradidit  ex  necessitate.  Noster  exercitus  magnam 
partem  e  Bohemia  redux  per  Palatinatum  superiorem  iterum  redit  ad 
Monasterium  Oberaltaich,  ibique  sibi  das  Hauptquartier,  et  apud  Dekendorf 
Danubium  trajicere  parat.  Gallicus  vero  in  viciniam  urbis  Ratisboneosis 
rcdiisse  dicitur.  Exercitus  vero  noster  in  Bohemia  Pragae  appropinquans 
vicina  nrbis  loca  occupat,  fiigientibus  Gallis  in  urbem,  qui  ant«a  per 

varia  loca  circa  Pi-agam  erant  dispersi. 

15.  Novembris  festo  S.  Leopold!  sedeutibus  nobis  ad  meosam 
nuntiatum  est  P.  Priori  O.  Obrist  Menzl,  HusHarorum  et  Kasciornm 

famigeratum  dueem  in  nostro  exercitu  Bavarico^  Mellicii  advenisse ;  currus  ad 
oppidum  ei  missus,  quo  vectus  ad  Monasterium  venit  et  a  P.  Priore  homauissime 
exceptus  fuit,  venere  cum  illo  alii  Officiates  et  famuli  partim  Hungari  partim 

Gennani.  Venit  Menzl  ad  claustrum  et  per  ambitum  a  P.  Priore  comitatas, 
a  nostris  religiosis  et  speciatim  etiam  a  me  cnpidissime  visus.  IncedebU 
autem  splendide  vestitus,  pedibus  aeger,  ob  quod  thermas  Austriacas 

adhibere  pniposuit.  Habuit  quoque  in  comitatu  officialem  militem  Hungarum 
D.  Franciscum  Poll  subcenturionem,  ejusque  sponsam,  natioue  Bavaram, 
Elisabetham  de  Blanckin,  qui  rogante  Menzlio  statim  post  12mam  in 
Ecclesia  apud  Aram  S.  Colomanni  solemniter  copulati  sunt  a  P.  Priore 
coram  duobus  testibus,  verum  antea  in  Sacristia  P.  Priori  iurare  compalsi 
sunt,  nullum  inter  eos  impedimentum  dirimens  intercedere.  Porro  ante  hanc 
actum  ipse  Menzl  ad  refectorium  nostrum  ductus  fiiit,  et  in  medio  sedens 

a  nobis  circumdatus  est,  bibentibus  ejus  sanitatem,  quod  ille  perqaun 
gratum  habuit,  et  multa  nobis  quaerentibus  narravit.  Ipse  quoque 
dixit,  se  natnm  Bohemum,  sed  educatum  Lipsiao  in  Saxonia,  ubi  et  in 
expeditioue  bellica  in  Bohemia  habila,  Regem  Poloniae  salutavit,  conversos 
est  ad  fidem  catholicam  multis  antea  annis,  ut  mibi  ipsi  ea  de  re 
interoganti  quidam  ejus  famulus  narravit.  Mansit  in  Monasterio  cum 
comitatu  suo  per  integrum  diem,  postera  die  Viennam  per  Postam  profectoa. 
Dixit,  Comitem  nostrum  Kbevenhiller  dignum,  qui  auro  vestiatnr,  Baronem 
vero  de  Bemklau  et  Carolum  Palfi  vituperavit  apud  P.  Friorem.  Cum 
auditue    esset    ejus    adventus,    mali    quid  vel  boni  augurati   sumus,  quod 
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medio  bello  e  Bavaria  hue  venisset,  sed  causam  dederat  P.  Priori,  nimirum 
ee  reeignasse  et  deposaisse  suum  officium  et  seryitum,  quodque  maxime 
di8gu8tatu8  ab  exercita  abiisset,  nee  se  amplius  Regioae  in  hoc  statu 
serviturum.  Oicebatnr  quoque  in  novis  Hannoniensibus  Menzlium  ad 
nobilitatem  evectum  a  Regina  nostra,  et  fnturum  Generalem  super 
30U0  Hnssarorum.  Post  triduum  ejusdem  Menzlii  equi  )t2  hie  transierunt, 
ad  eum  ejusque  officiales  pertinentes. 

E  novif)  Gallicis :  Baro  de  Bernklau  relicto  Monachio,  postquam 
Hungari  et  Croatae  turmatim  ab  exercitu  recessere  domum  abeuntea, 
11.  Oetobris  in  Burghausen  veniens  cum  6000  mUitum,  et  banc  locum 
deserens,  similiter  et  Braunau,  Schardinga  bene  manita  Passavium  venit 
his  de  cansis:  ue  ab  auxiliariis  eopiis  uostris  e  Bohemia  Venturis  per 
hostem  interciudatur,  et  Passavium  utpote  oportunissimum  transitum  in 
Bavariam  Anstriam  et  Bohcmiam  fortiter  obtineret.  In  Burghausen 
400  tum  Hungari,  turn  Germani  nostri  a  Bavaris  militibus  partim  crudeliter 
trucidantur,  partim  se  dedentes,  numero  160  in  captivos  accipiuntur, 
reliqui  pauci  fiigere.  Iterum  nostrorum  equitum  desultoriorum  32  cum 
20  bobus  Bavari  capiunt,  praedas  in  Braunau  20000  fl.  faciunt,  hanc 
nrljem  eorum  ^tOOO  intrant  et  muniunt.  Item  in  Straubing  nostrorum 

captivos  .'!8,  qui  erant  in  Veitach,  abducunt,  reliqui  repugnantes  caeduntur 
gladiis.  Hungari  nostri  quoddam  scriptum  editum  a  quodam  impressore  in 
Stadt  am  Hof,  contra  Ratisbonam  occasioue  capti  a  Bavaris  Landshnti, 
quod  iniuriosum  esset  Reginae  nostrae  et  Generalibus  ejus,  per  unum 
civitatis  famulum.  absente  carnifice,  publice  jusserunt  exnri.  Item  fama 
est  1  liOOO  Gallorum  in  Bavariam  redituros  in  auxilium  Comitis  de 

Sekendorf.  Vienna  scriptum,  Hungaros  et  Croatas  per  lamentabile  scriptum 
Reginae  se  excusasse  propter  reditum  suum,  eo  quod  nimium  essent 
dchibr^,  et  cum  se  refecerint  sese  redituros,  in  quorum  defectum  Palatinus 
Regni  Comes  de  Palfi  alios  snbmittere  parat.  Item  per  Mellicum  aliaqne 
loca  vicina  Hungari  relicto  exercitu  nostro  in  Bavariam  veniunt,  et  domum 
redeunt,  non  tamen  excessus  commitentes,  et  nil  aliud  nisi  Tag  et  Each 
petiere.  Noster  exeicitus  sub  Coniite  Traun  in  Italia,  redeuntibus  Hispanis 
nsque  ad  Dncatum  Bononiensem,  et  adjunctis  quibusdam  Pedemontaius, 
hostem  apud  fluvium  Panaro  exspectant,  et  nituntur  eos  impedire  a  transitu 
ejus  et  ingressu  in  Lombardiam.  Nam  copiae  Pedemontanae  jussae  sunt 
a  Rege  Sardiniae  non  ulterius  progredi,  cum  ex  foedere  cum  Regina 
nostra  inito  non  teueri  se  diceret,  nisi  ad  prohibendum  Hispanos  et 
Neapolitanos  ab  ingressu  in  Lombardiam.  Hussari  tamen  nostri  in 
Bononiensem  agrum  contra  Hispanos  bine  inde  excnrriint.  Nostri  in  Bavaria 
locum  Hilkesperg  per  deditioncm  occupant,  factis  in  ea  arce  praesidiariis 

Hi'i  numero  captivis  belli,  et  Passavium  deductis.  Nostri  quoque  liberum 
babent  Dannbium  usque  ad  ostium  Isarae  fluvii.  Nostri  in  Bohemia  sub 
Principe  Lobkowiz  Konigssal  occupant,  nti  et  Brandeis  et  Melnik  cum 
IbUO  Croatis  Carlsteteiisibus,  interim  Galli  in  urbem  Pragensem  confuginnt. 

17.    November.   Dux  Hetrnrlae  Franciscus  Mellicio  per  Postam  cum 
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4  in  curru  eju*  ««dentibu8  sociis  itineris  pergit,  veniens  a  Bararico 
exercitu  et  simnl  e  Bohemia  rediens  inglorius  ob  aolntam  obsidionem 
Pragensem;  tamen  efficit  cum  uostro  exercitu,  ne  Ghtlli  cum  Dnce  auo 
Maillebois  20.000  miiitum  cum  Pragensibus  Gktilis  se  coDJuogere  potuerint. 
Begina  nostra  Comitem  Bathyani,  Hungarum,  Bannum  Begni  Croatiae 
oreat,  qui  fuit  G^neralis  eqnitatus  Hangarici,  etiam  in  hoc  bello  egregie 
de  domo   Anstriaca  meritus,   18.  pariter  Mellicii  per  Postam  transiit. 

14.  Novembrig  i.  e.  in  vigilia  festi  S.  Leopold!  Regina  cam  2 
Archiducissis,  Maria  Anna,  et  Magdalena  reliquoque  comitatu,  pergit  ad 

Monasterium  Clatutro-Neobur^'ense  S.  Leopoldnm  ibidem  devote  cultura. 
Ipso  die  festo  hujus  S.  Austriae  Patroni  tota  die,  uti  et  poatera  uaque 
ad  prandium  permansit,  ad  quod  advenit  Imperatrix  Elisabetha,  mater 
ejus,  loci  PraepoBito  Ernesto  suas  secundas  Primitias  celebrante,  cui 
adstitere  Praepositus  S.  Dorotheae,  et  Abbas  S.  Crucis  Robertus,  Vesperas 
vero  primas  habuit  noster  D.  Abbas  Adrianus.  Hoc  tempore  jam  tres 

Praelati  Austriaci  sunt  iubilati  sacerdotes,  scilicet  primus  Abbas  Mon- 
seratensis  Benedictinus,  Abbas  Campililiensis,  Chrysostomus  Cisterciensis, 
et  hie  Ernestus  Canouicus  regularis  S.   Augustini :   quod  rarum  quid  est. 

Hac  septimana  et  praeterita  scilicet  in  Novembri  multae  naves  et 
rates  hie  transiernnt  onustae  tormentis  bellicis,  quibus  usi  frustra  sumos 
in  obsidione  Pragensi,  plurima  tamen  manserunt  Lincii. 

E  novis  Gallicis :  Greneralus  Sueciae  ob  fugam  exercitus  sui  Imo 
reditum  probrosum  accusati  a  Rege  Suecorum  et  Senatu  excusant  ae 
propter  miiitum  suorum  maxime  Finnlandicorum  ignaviam,  et  quod  rex 
et  Senatus  illis  praeceperit,  ut  tantum  defensive  se  habeant  contra  Russoe. 
Stokolmii  Satyrae  contra  bos  Grenerales  eraut  oditae.  In  Anglia  ortum 
universale  gaudium,  quod  Rex  Sueciae  a  Rege  Angliae  per  suum  Legatam 
petierit,  ut  ageret  causam  suara  et  Regni  apud  Imperatricem  Rnssiae, 
atque  ita,  Gallorum  Rege  rejecto,  in  Angliam  opis  causa  confugerint  Sueci. 

Roma:  Cardinalis  Quirini  ex  Ordine  nostro  Episcopus  Bresciae  edidit 
epistolam  pastoralem  ad  suos  Dioecesanos  optime  scriptam.  Idem  scripsit 
epistolam  ad  Papam  Benedictum  XIV.  quae  ei  ita  placuit,  ut  dixerit, 
ejus  pennam  in  scribendo  auream  esse,  os  elegantius  et  eruditius. 

Bavari  Romam  ad  Cardinalem  Borghese  scribunt,  in  incendio 
Chambensi  a  nostris  Banduris  excitato  multos  Ecclesiasticos  et  1 2  Francis- 
eanos  fuisse  occisos,  idque  factum  Romae  vohementer  improbatnm  fnisBe. 
Id  tamen  esse  falsum,  ex  aliii  relationibus  tum  scriptis  turn  vocalibus 
constat. 

Vienna  scriptum,  Nostros  in  Bohemia  56,  alii  scribunt  30,  cumis 
cum  victualibus  et  bobtis,  qui  trahebant  cnrrus  perdidisse  introdnctos 
Pragam  cum  aliquot  captivis  nostris  Item  apud  Falkenan  in  Bohemia 
nostrum  Menzlium  snbito  fuisse  invasum  a  Gallis,  sed  tamen  foga  cum 

suis  elapsum,  et  in  hac  fiiga  meliora  sua  impedimenta  et  res  hostibas 
reliquisse  Quod  ipse  Menzl  ejusque  homines  hie  Mellicii  nobis  narrarunt. 
Item   Berolino  scriptum.   Mallebois  ducem  exercitus  Qallici  tribus  de  causis 
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e  Bohemia  abiisse,  1.  quod  non  nisi  ad  15  dies  annonam  habuerit, 
2.  quod  e  Saxooia,  uti  sperabat,  dod  acceperit  annonam,  3.  AuatriacoB 
nostroB  ita  se  versus  ilium  cotlocasse,  ut  impeti  ab  eo  uon  potuerint. 
Galli  in  Ravariam  redeuntes  occupant  Stadt  am  Hof,  et  Monasteria 
S.  Magni,  Franciscanorum,  et  Hospitale  incolunt.  Ingens  querela  rusticorum 
ob  eoTum  adventum  in  Bavariam,  et  destructionem  agrorum  aeminatorum, 
et  quod  militibus  dare  debeanl  pabula  sua,  qnibus  sua  peccora  per  byemem 
al«re  potnissent. 

E  novis  Yiennensibus :  In  Belgio  Austriaco  Angli,  Hannoverani  et 
Hessi  unacum  nostris  militibns  hybema  occupant,  cum  Rex  Angliae  contra 
datam  spem  nou  transient  in  Belgium,  nee  uperatio  bellica  hoc  anno 
suscepta  sit.  Generalis  d«  Gaysrak  cum  prima  parte  exercitus  nostri  iterum 
in  Bavariam  intrantis,  transito  Danubio  apud  Niederaltaich  absque  ullo 
impedimento  Landaviam  unica  die  occupat,  et  ejus  praesidium  numero 

550  capit,  frnstra  et  sero  Bavarico  succnrsu  veniente.  Id  factum  12.  No- 
vembris.  Die  13.  ejnsdem  mensis  comes  de  Khevenhiller  cum  dimidia 
parte  exercitus  versus  Landau  et  Laudshut  pergit,  ut  liber  nobis  esset 
transitus  super  Isaram.  Princeps  Carolus  Lotharingicus  cum  altera  parte 
idem  intendit  apud  Oenum  flnvium.  Nostri  in  Bohemia  transita  Moldavia 
Pluchowiz,  Brechowiz,  et  per  Brandeis  in  veterem  Bunzlau  venere.  Galli 
magnam  partem  impedimentorum  suorum,  quae  habuere  in  Bohemia,  ultra 
Rhenum  transportant.  Norimberga  scriptum,  Gallicum  exercitum  ingentem 
vim  annonae  in  Franconia  coemisse,  in  Bavariam  deportandam.  Noster 
Trenk  cum  Banduris  Neuburgam  in  sylva  sitam  in  Palatinatu  superiori 
incendunt,  quod  contributiones  solvere  noluerint.  1200  Hussari  nostri 

apnd  Altheim  prope  Brannau  existentes  inde  fiigiunt,  advenientibus  2<M)0 
militibns  Bavaricis  a  Sekendoriio  illuc  missis,  et  relicta  in  campo  victualia 
hostibus  cedere  coguntur.  etiam  32  eorum  captis.  ut  scribunt  Bavari. 
Item  quod  Kazenberg  arcem  Bavariae  etiam  nostri  Hussari  fngantur, 
et  quidam  occiduntur,  quidam  vulnerantur,  unus  e  vulneratis  cum  Meuzlio 
ad  nos  veniens  mihi  locutus  est,  se  a  qiiodam  iaculatore  ibi  fiiisse 
vulneratum. 

Milites  Hannoverani  et  Hessi  maximam  partem  Episcopatum  Leo- 
diensem  intrant,  ibidem  hiberua  facientes,  contra  quod  conqueritur  Episcopus 
apud  Gubematorem  Belgii,  qui  iRnra  remittit  ad  Reginam  nostram,  vel 
Regem  Angliae.  Ex  Hubertsburg  in  Saxonia  seriptum,  Marescballam  Broglio 
cum  duobus  filiis  suis  et  magno  comitatu  ad  Regem  Poloniae  Praga 
venisse,  indeque  trausiturnm  in  Bavariam,  et  exercitum  Gallicum  recturum  loco 
Mareschalli  Maillebois,  interim  Mareschallo  Bellisle  Pragae  relicto,  et  ad  sex 
menses  milite  et  annona  sufficienter  proviso,  ut  aiunt.  Idem  e  novis  Viennensibus 
scriptum  Batisbona :  1 6.  Novembris  certo  Ratisbonam  venit  sumpto 
hoepitio  ad  S.  Magnum  in  Stadt  am  Hof  et  factus  Generalis  commendans 
exercitus  Gallic!,  et  Maillebois  iussus  est  ire  in  Galliam  a  Rege.  Dux 
de  Aremberg,  nostri  exercitus  in  Belgio  dux,  in  Angliam  se  confert  et 
a  Rege  amantissime    excipitur,    qui    primo    intuitu  cum  manu  prehensum 
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alloquitur:  Estisne  vos  Domine  Dux,  credebftm  vos  in  Flandria 

'■unun.  »^  plnrimum  gaudeo,  quod  hie  apud  me  vos  intuear.  Bex 

intimo  suo  conctavi  per  boram  cum  eo  locutus  est.  Galli  munioDt 

Stadt  an  Hof,  pars  quaedam  DaDubiam  transit  Passavium,  ut  fertur, 

ooDuirnatura,  vel  certo  Monachii  hyberna  factura,  vel  in  Austriam  pene- 

tratura.  Koster  vero  exercitus  undiqae  se  illis  opponit,  etiam  in  adju- 

toriam  acceptis  TyrolensibuB  et  superioribus   Austriacis. 
E  novis  Viennensibus :  Gallis  apud  Dinglfing  Isaram  transeuntibiu 

exercitus  noster  in  Bavaria,  relicta  Landaviensi  urbe  aliisque  locis  uaqne 
iu  Scbarding  2 1 .  Novembris  deecendit.  Bavari  Braunam  mirifice  moniunt. 
Grandis  penuria  in  exercitu  Gallico  rei  annonariae.  In  Bohemia  noetri  e 
Gallis  Praga  egressis  UK  capiunt,  alios  caednnt,  et  vuinerant,  atque  in 
Moldavam  praecipitant.  Galli  Bohemici  adhuc  Brandeis  et  Leitmeriz 
obtinent,  contra  quos  Lobkowiz  copias  mittit,  et  eos  cum  locis  dictis  capere 

parat.  Galli  quoque  in  Bohemia  provisiouem  in  annona  Pragam  importare 
cupientes  a  noatris  impetuntur  et  eorum  K  occidantur,  35  vero  eorum 
cum  multis  curribus  captivantnr  et  in  Alt  Buntlau  adducuntnr,  Gallis  se 
cum  desperationc  defendentibus.  Bex  Sardiniae  in  Sabaudiam  et  quidem 

Campriacum  cum  parte  sui  exercitus  redit,  reliqaae  copiae  ultra  Mout- 
melium  adversus  Hispanos  excubant.  Philippus,  Infans  Hispaniae,  Gra- 
tianopolim  sanitatis  causa  abiit  Mannheim  13.  Novembris  aciiptum: 
Impedimenta  Gallica  sub  magno  comitatu  ultra  Rhenum  trausferunt,  et 
Generales  plures  et  magni  Officiates  Gallici  ex  exercitu  suo  Bohemico 
hue  veniunt  et  per  Landau  in  Galliam  abeunt,  Saxoncs  in  4  partibus 
terrae  suae  milites  colloeant,  nt  impedirent  ab  introitu  Gallos.  Item 
Dresdenae  prohibetur  civibus,  nc  Grallis  hospitium  concedant  sub  poena 
10  Imperialium,  nisi  achedulam  ab  eorum  Duce  subscriptam  ostenderiot, 

et  qui  ibidem  erant,  jussi  sunt  exire  cum  Pass-Port.  In  Saxonia  quidam 
venator  aquilam  von  einer  ungemeinen  Gr6sse  sclopeto  trajecit.  In  Bavaria 
Galli  magna  tormenta  sua  et  impedimenta  lugolstadium  mittunt.  Comes 

de  Saxonia  dicitur  ae  conjuncturus  cum  10.000  Gallis  sub  comite  Sekeo- 
dorfio,  et  Braunau  civitas  Bavariae  cum  3  retranchement  mnnita  dicitur 
subitura  a  nobis  obsidionem. 

1 8.  Novembris.  Filius  Principis  Lobkowizii,  Commendautis  nostri 
in  Bohemia,  Viennam  veuit  a  patre  missus,  qui  uuntiavit,  a  nostris  urbem 
Leitmeriz,  in  qua  KOO  Galli  cum  optimo  Magazino  inerant,  captam  esse, 
et  Gallos  captivos  belli  factos.  Et  postea  Galli  Teachen  nostris  cedant, 
adhuc  habentes  locum  Prandeis.  Lista  victnalium  ibi  a  nostris  acceptomm 
publicata  est  in  novis  Viennensibus. 

In  festo  S.  Andreae  1742  Reverendissimus  noster  D.  Abbas  Adrianus 

Rector  Magniticus  Univeri^itatis  Viennensis  creatur. 

7.  Uccembris.  Comes  de  Konigsek  Geueralis,  qui  hoc  auuo  cou- 
stanter  per  modum  cuusiliarii  Principi  I^tharingiae  Carulo  adhaesit  e 
Bavaria  Mellioio  per  Poxtam  trausiit  Viennam.  Generalis  Helfreich  cum 
Croatis    aliixqiie     militibus    civitatem     Laufen   Saliaburgenaem  oceupat.  at 
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BavaroB  in  officio  contineat,  iidem  Bavari  (iit  ex  litteris  mihi  (iremunda 
scriptis  habeo)  Duce  Sekendorfio  per  agrum  Salisbargensem  tentant  Salinas 
nostras  invadere,  a  nostris  propterea  siimme  munitas,  sed  a  Salisburgensi 

Archiepiscopo  prohibentur.  Capitaneus  Menzl  diem  8.  Decembris  sabse- 
quente  nocte  per  Postam  celeriter  Hellicio  in  Bavariam  abiit,  nescio  qua 
de  causa.  Mellicii  dictum  fuit  ab  eo.  ut  audivi,  eum  audientiam  a  Begina 
nostra  non  potuisse  impetrare,  et  iussum,  ut  ad  exercitum  nostrum  in 
Bavariam   redeat.    Ferunt  id  enm  nostro  Postae   Praefecto  clam  coniidisse. 

Stokolmio  scriptum,  Status  Suecicos  unanimiter  elegisse  Ducem 
Uolsatiae,  consanquineum  Regnm  Saecicorum  iu  successorem  Regni  Sueeiae, 
idque  factum,  ut  facilius  pacem  obtineant  favorabilem  apnd  Imperatricem 
Kiusiae. 

Comes  de  Khevenhiller  ex  Monasterio  AUerspacensi  abiit  in  Decembri, 
et  in  Comitatum  Ortenburgensem  cum  suis  recessit,  magis  defensnms 
contra  Gallos  et  Bavaros  urbem  Passaviensem,  in  qua  omnia  militibus 
nostris  plena  esse  scripsit  ad  nostrum  Stadler  notus  mercator  Rosenzweig, 
qui  et  addidit,  nostros  Ofliciales  Passavii  graecari,  hellari,  ludere,  scortari, 

quasi  hostis  non  easet  in  propingno.  Proh  dolor!  Item  e  novis  Vien- 
nensibus,  exercitum  nostrum  sub  Once  Carolo  Lotbaringico  jam  pluribus 
diebus  habere  suum  Hauptquartier  in  Monasterio  Ranshofen,  Ordinis 
Canonicorum  Regularium,  qui  obsidere  instituit  Braunau,  et  ex  fomentis 
feurige  Kugein  in  urbem  misit,  ex  quibus  sub  noctem,  diei  5.  Decembris 
media  urbs  flamrois  correpta  est,  hoste  inter  pontem  et  molendinum 
papiri  excurrente,  et  a  nostris  grande  Maga^inum  ex  injectu  globorum 
igneorum  in  cineres  redactum  est,  jamque  milites  nostri  parati  sunt  ad 
assultum  in  urbem  faciendum,  sed  audito,  quod  hostis  cum  magno  succursu 
adveniret,  redire  jussi  in  castra,  cum  autem  fama  praedicti  succursus 
falsa  esset,   iterum  nostri   ad  Braunau  oppugnandum  accessere. 

19.  Decembris.  Princeps  Carolus  Lotharingiae  e  Bavaria  Viennam 
rediit.  MoUieo  pertransiens  et  16.  ejusdem  mensis  D.  de  Menzl  iterum  e 
Bavaria  profectus  hie  Mellicio  Viennam  abiit,  qui  narravit,  multes  diebus 
in  priori  descensu  se  apud  Reginam  nostram  audientiam  habere  non 
potuisse.  Idem  Viennae  quandam  Domiciliara  de  Regental  duxit  in  uxorem. 
Generalis  Minuzzi,  Commendans  in  Braunau,  a  Sekendorfio  petiit  annonam 

et  milites,  cui  is  circa  '20  naves  cum  annona  et  militibus  in  auxilium 
misit,  sed  ii  a  nostris  Hussaris,  Croatis  et  militibus  in  Oeno  clescendentes 
pessime  per  tormenta  et  sclopeta  accepti  sunt,  plurimis  eorum  navibns  cum 
hominibus  in  Oeno  snbmersis. 

10.  Decembris.  Distributio  hybemorum  nostri  exercitus  in  Bavaria 
ita  facta  est,  ut  3  regimina  in  Scharding,  ubi  et  Comes  de  Khevenhiller 
suum  Hauptquartier  fixit,  7  regimina  in  Passau,  alia  in  Bohemia  apud 
Krumau,  alia  versus  agrum  Salisbargensem  collocata  fuerint.  Exercitus 
Regis  Angliae  hactenus  in  Belgio  existeus  mandatum  accepit  ab  eo,  ut 
in  Germaniam  in  auxilium  nostrae  Reginae  concedat.  Mira  rei  conversio  t 
Quid  hoc    portendat?      R    novis    Viennensibus:      De    Lissau    in   Bohemia 
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scriptum  utpote  e  loco  des  Hauptquartiers  19.  Decembris:  Gallos  aliquot 
mille  cum  aliquot  tormentis  et  200  carribus  egressos  e  Praga,  relictts 
in  urbis  praesidiuni  1000  praeter  infirmos  mitites.  nostri  dicuntur  eos 
insecuti.  In  novis  Gallicis  dicitur,  Bellisle  nocte  diei  16.  ad  17.  Praga 

egresaum  cum  14.000  anorum,  relictis  in  urbe  Praga  tiOOO  saonun  et 
Bavarorum.  In  Moacbovienai  urbe  Archiepiscopns  Novogrodensia  soaeepit 
18.  Novembris  1742  Profeasionem  fidei,  anu  religionis  Graccae  de  maaib<aa 
Dneia  Holaatiae,  poatea  dictna  Petms  FreodorowiE  in  baptiamo,  poatea 
ab  Imperatrice  Elisabetha  Moacoviensi  in  aucceaaorem  aunm  declaratns 
cum  titulo  Celaitudo  Caeaarea  et  Magnus  Princeps  Rusaiae.  Hie  Daz 

fuit  nepos  Imperatricia  ex  sorore  Annae  Petrownae,  et  proximos  conaMa- 
quineua  Imperatricia  Eliaabethae  fere  15  aut  paulo  plna  aunorum  aetetia 
auae.  Haec  quomodo  conveniant  cum  eo,  quod  idem  Dux  electoa  sit  a 
Suecis  in  Regem  Sueciae,  tempns  dabit.  In  vigilia  Nativitatia  D.  N.  J.  Ch. 
ille  homo,  qui  propriam  prolem  interfecit,  et  hie  per  trea  Cere 
menaea  incarceratua  fuit,  liber  dimiaaua  fuit  abaque  omni  poena,  proptere*, 
quod  iudicantibuB  noatru  et  Hippolitano  Medicia,  quibua  ab  Exceaao  Reg^ine 
commiaaum    fuit,  homo    ille  hoc  homicidium  in  amentia  patravit.   Mirum  I 

E  novia  Viennenaibua.  In  Decembri :  Centurio  Tranqnini  e  l^one 
Principia  Lotbaringae  Caroli  Viennam  venit  cum  relatione,  quod  noatri 
militea  in  Bohemia  Gallos  Praga  egreaaoa  asaecuti  aint  in  via  verana 
Karlabad,  eorumque  totam  quamdam  legionem  Kttraeaire  in  frustra 
conciderint,  multoa  peditum  eorum  captivarint,  et  5  vezilla,  Standart  com 
uno  pari  tympanorum,  praeter  multa  impedimenta  iisdem  abatuleriot, 
multoa  quoque  Gallos  in  curribus  frigore  mortuos  fuisse,  et  ab  ̂ reaan 
Gallorum  e  Praga  700  hostilium  milituni  ad  nos  defecisae.  Paulo  post 
acilicet  29.  Decembria  aliua  cursor  publicua  e  Bohemia  veniens  laetuM 
nuntiuin  attulit,  Pragensem  urbem  se  Reginae  noatrae  dedidisse.  nimimia 
29.  Decembris  1742.  Filius  natu  major  Principia  Chriatiani  de  Lobkowix 
cum  6  postilionibus,  et  2  Poatae  Magistris  Viennam  ingressus  nuntiom 
jucundisaimum  Reginae  adtulit,  Pragam  a  Gallis  sub  capitnlatione  Doatio 
Principi  exercitua  noatri  Boliemici  deditam  hia  conditionibos,  ut  Galli 
praeaidiarii  parvo  numero  cum  omni  honore  ex  urbe  descedant  2  Januari  1 743, 
relictis  omnibus  tormentis  bellicis  et  militibus  infirmis,  qui  plarimi  erant, 
factis  captivis.  Quod  et  factum.  Prior  para  Gallorum  ex  urbe  fugientiam, 
ut  paulo  supra  dictum,  cum  Mareschallo  Belliale  ut  plurimum  periit,  paitin 

a  noatria  insequentibus  caesa,  capta,  et  partim  fi-igore  aliiaque  incomiaodis 
affecta  et  in  fuga  in  campia  morarl  debent.  Ex  hie  eat  exitua  Gallorum 
in   Bohemia. 

Ceterum  illi  adbuc  Egram  tenent,  et  probabiliua  hi  fugitivi  et 
dimisai  eo  contendunt.  Ingens  gaudium  propterea  inter  Viennenaea,  toa 
yulgom  turn  nobilitatem.  Altera  die  30.  Decembria  habitum  aoUenuie  T« 
Deum  laudamua  propterea  in  Eccleaia  Cathedrali  ad  S.  Stephanoat, 
praesente  Regina,  ejus  conjuge  et  tonuentia  in  moeniis  omnibus  tonantibas. 
Deo  gratiaa. 
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E  novig  Vienneneibos :  Galli  in  Bavaria  ob  multoe  infirmos  auos 

trans  Isaram  abiere  et,  ut  fertur,  Braauau  civitatem  reliquere.  Is 
Ingolstadt  et  Amberg  in  Palatinatu  superiori  intra  10  dies  ad  1000 
eomm  obiiaM  dicuntur.  (J«rte  Amberga  propter  mortalitatem  Gallomm 
et  Palatinomm  clausa  dicitur. 

E  novis  Gallicis:  Nostri  ad  adventum  Sekendorfii  cum  suis  militibos 

deaeront  LaulTen  Brunovio  sCTiptum  4.  OecembriB:  Hora  12.  noctis  Princepa 
Lotharingiae  Carolus,  poetqaam  impedivit  invectionem  Tictualium,  ultra 
200  Bomen  et  ad  300  igneos  globos  in  Braunau  iniecit,  unde  60  domue 
igne  consamptae  sunt,  altera  die  discessit  ab  hac  urbe,  metu  advenientium 
Gallomm  cum  Sekendorfio.  Galli  cum  Bavaria  hyberna  sua  in  Bavaria 

faciunt.  Moschovia  ex  urbe  scriptnm,  Ducem  Holsatiae  recusasse  electionem 
sni  in  Regem  Sneciae,  eamque  Friderico  Landgravio  Hassiae  iratri 
modemi  Regis  Sueciae  cessisse,  idque  ob  banc  causam,  quod  vi  testamenti 
a  Katherina  Alexiewna,  vidua  Petri  Magni,  et  primi  Caeearis  Russorum, 
nemo  poesit  imperare  Russiae,  nisi  fecerit  professionem  fidei  Graecae 
apud  Russos  receptae,  et  si  non  habeat  aliud  Regnum  actu  in  manibus. 
Quae  res  novas  tnrbas  in  Snecia  exeitabit,  ut  ex  sequentibus  patebit. 

In  die  Epipbaniae  1743  Officiales  et  milites  Artilleriatae  partem 
tormentomm,  quae  obsidendae  Pragae  adhibita  fuenint,  Mellicio  in  alia 
loca  in  terra  perducunt,  sua  faybema  in  Langenlois  et  ejus  vicinia 
habitnri.  Ante  hos  dies  Prussi  et  Grallici  milites,  qui  ex  desertoribus  in 
B«rvitia  Reginae  transierunt,  et  missi  sunt  ad  Bavaricnm  nostmm  exercitnm 
Id  nostra  vicinia  in  suis  Quartier  graves  excessus  commisere  ita,  ut 
msticos  etiam  graviter  caederent,  et  non  contenti  victu  etiam  pecunias 
ab  illis  extorsere.  Heu !  Heu !  Ipsii  iterum  feruntur  una  die  ad  40  militant 
noetrorum  sepuiti  ibidem  mortuorum. 

(Continuatur.) 

Beitrage  zur  Geschichte   des  Benedictiner- 
Reichsstiftes  S.  Emmeram  in  Regensburg. 

Regesteo  znr  GeKhlclite  der  S.  Emmeramer  Prapstel  BiRuilsebbnicL 
Mit^theilt  von  W.  SchratE,  k.  Regiemngs-Registrator,  SecretSr  des  bistorischen 

Vereins  in  Regenaburg  etc.  etc. 

(Schluss  von  Jahrgang  VIII,  Heft  IV,  8.  677—689.) 

Zu  den  vorslehenden  Regesten  habe  ich  ausser  ein  paar 
Notizen  noch  drei  weitere  Urkunden  gefunden,  welche  in  Nach- 
slehendem  unter  Nummer  23*,  42',  78*  ihrem  Inhalte  nach  kurz 
mitgetheill  werden.  Bezuglich  des  Orles  iind  der  Pfarrei  B  i)  h  m  i  s  c  h- 
bruck  ware  noch  Folgendes  aus  der  Regensburger  Bisthums- 
Malrikel  von  1863  nachzutragen : 

Die  ganze  Pfarrei  ztthlt  circa  1 150  Seelen ;  eingepfarrt  sind  : 
Dorf  Altentreswitz  mil  St.  Matthiascapelie,    Einoden   Burgschleis 
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und  (iriinhammer :  Dorf  Kossing  mil  Capelle  Si.  Peter  und  Paul. 
Einode  Linglrauhle.  Dorf  Oedpillmannsberg,  Filialkirchdorf  Etzger?- 
rieth  mit  einer  1839  neugebauren  St.  Georgskirche,  Weiler 
Mtthlschleif.  Dorf  Niederland.  Weiler  PfafTenrieth,  Dorf  Riickersrielh 
und  Eindde  Waldenrieth. 

Die  Ffarrkii-che  in  Biihinischbruck,  Til.  Mai-iae  Himmellahrt. 
hat  Kirchweihe  am  Sonntag  nach  dem  Titularfeste,  Coemeterium. 
5  .lahrtage-  und  9  Jahrroessen-Stiftungen.  Die  Cooperatur  I.  Classe 
besleht  seit  oirca  60  Jahren.  Chor,  Messner  und  Schuldienst  sind 

vereinigt.  — 

Nachtrage. 

Zu  Regest  Nr.  9  isl  zu  bemerken : 
Original  im  Reichsarchir  zu  MUnchen;  Regest.  Boica  IV.  1.  S.  24  mil 

.Argenamit"  uml  .Seloherberg." 
Zu  Reg.  Nr.  13: 
Albert  von  Schmidtmiihlen  starh  als  Abt  von  St.  Emmeratn. 

Zu  Reg.  Nr.  19: 
Original  im  Reicbsarchiv  zu  MOnchen;  Reg.  Boica  VII,  148,  mit  LQpel 

(itatt  Lngel),  Enaider.statt  Enaader,  und  Chunrad  der  Hiichel,  nicht  MSchlein. 

Nach  Reg.  23  ist  einzuschalten : 
1344. 

Ulrich  Persner  (al.  Pei.ssner),  Pfarrer  zu  Lube  hat  den 
Zehent  in  Woppenhof  als  Leibgeding  inne  und  gibt  denselben 
dem  Kloster  Waldsas.sen  fiir  16  Pfund  Heller  wieder 

zuriick.  23*. 
Verb.  de«  hist.  Ver.  d.  Oberpfalz  uud  von  Regensburg  XVII,  166. 

(Hiedurch  lernen  wir  den  Familienuamen  des  oftgeuannten  Priesters  Ulrich  ron 

Vohenstrauss,  der  narb  dem  naben  Perschen  pPereuer"  hiess,  kennen).  —  Ein 
anderer  Ulrich  war  Pfarrer  in  Luhe  1209;  vgl.  Mun.  Boica  XXIV,  29. 

Zu  Reg.  Nr.  41: 
Original  im  Reicbsarchiv  zu  Mttnchen,  nach  Rega  Boica  IX,  332,  mit 

6  Siegeln. 

Nach  Nr.  42  if»t  einzuschalten : 
1377.  Juni  26. 

Pesolt  der  Salzenhofer  verspricht  dem  (iolteshau.se  an  der 
Peheymi.<«chen  Prukk  jahrlich  18  Pf.  Regensburger  Munze  Zins 
zu  einem  Seelgerathe.  (ieben  am  Tage  der  heiligen  MSrtyrer 
.iohannes  und  Paulus.  42*. 

Mit  Siegel.    Original   im  R.-Arcbiv  zu  MUnchen.  Regest.  Boica  IX,  378. 
Nach  Nr.  77  ist  einzuschalten: 

1533. 
Plebanus  in  Obermiinster  hoc  anno  fuit  (ieorgius  Aiginmair. 

canonicus  ad  veterem  capellam,  LeonardusTannzer,  provisor 
parochialis    ecclesiae     ibidem     el    simul     praepositus    in 
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Bohmischbruck,  et  Georgius  Htrasser,  summissarius  monasterii 
superioris  et  capellanus  abbatissae,  simul  parochus  et  decanus 
in  Salach.  78*. 

Aas  Ried's  Manuscript  ziir  Oeschiclite  des  Stifies  Obermilnster  iu  Regens- 
burg  (in  der  Regensb.  Kreisbibliotbek) ;  demnacb  schliesst  nicht  der  Regest 
Nr.  77  genannte  Conrad  Scheyhel  die  Reihe  der  katholischen  OeiKtlichen  iu 
Bnhmischbruck,  sondern  obiger  Tannsser. 

Zu  Nr.  100. 
Herr  Peter  Obermaier  aus  Grafenried  ist  nach  dera  neuesten 

Diiicesan-Schematismus  1888  noch  Provisor:  Pfarrer:  Franz  Xaver 
Prankl  commorirl  zur  Zeit  in  Ratzenhofen,  Pfarrei  Elsendorf, 
Bezirksamts  Rottenburg  in  Niederbayern.  Die  Cooperatur  Bohmisch- 

bruck ist  zur  Zeit  unbesetzt ;  dagegen  befindet  aich  ein  Commorant- 
Priester  allda. 

Das  neueroflhete  Benedictiner-Collegium  S.  Anselmi 
in  Rom. 

Im  Hefle  1.  Seite  100  und  Heft  3,  Seile  435  des  vorigen 

Jahrgangs  der  »Studien«  haben  wir  all'  die  Actenstiicke  ver- 
ofTentlicht,  welche  sich  auf  die  Neubegriindung  dieses  Collegiums 
beziehen.  Nachdem  nun  auch  ein  Artikel  im  2.  Hefle  dess.  Jahrg. 
die  Geschichle  des  alien  Collegiums  zum  Gegenstande  hatte,  ais 
dessen  weitere  Fortselzung  das  gegenwartige  mit  Reoht  anzusehen 
ist,  so  eriibrigt  nur  noch  der  Bericht  iiber  die  ErofTnungsfeier- 
lichkeit  selbst  und  die  innere  Einrichtnng  dieser  Benedictiner- 
Studien-Centralanstalt.  Der  Referent  dieser  Zeilen  kann  hiebei 
gliicklicherweise  als  Augenzeuge  berichten.  da  ihm,  in  Rom  an- 
wesend,  die  Ehre  zutheil  wnrde,  zu  dieser  Feier,  die  am  4.  Jftnner 
d.  J.  stattfand,  gleichfalls  geladen  zu  werden.  Es  war  ein  wahres 
Familienfest,  welches  an  diesem  Tage  um  10  Uhr  in  dem  neu 

hergestellten  Theil  des  palazzo  de'  Convertendi  auf  der  Piazza 
Scossacavalli  stattfand.  Der  hochw.  H.  Erzbischof  von  Catania,  Msgr. 
Dusmet,  welchem  die  Angelegenheit  der  Neubegrundung  dieses 
Institutes  von  Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII  zur  Durchfuhrung  anvertraut 
worden  war,  hat.  in  richtiger  Wiirdigung  der  Umstttnde  hiebei 
den  offentlichen  wie  den  privaten  Charakter  in  recht  sinniger 
Weise  zu  vereinigen  und  zu  bewahren  gewusst.  Auf  seine  Ein- 
ladung  hin  waren  siimmtliche  in  Rom  anwesenden  Kirchenfiirsten 
des  Benedictiner-Ordens  zur  Feier  im  (iebaude  der  neuen  Anstalt 
erschienen.  Es  fanden  sich  ein:  die  p.  t.  Cardinale:  Sanfelice, 
Erzbischof  von  Neapel ;  Celesia,  Erzbischof  von  Palermo ;  Ganglbauer. 
Erzbischof  von  Wien;  die  p.  t.  Erzbischofe:  Eder  von  Salzburg; 
Lancia  von  Monreale ;  die  p.  t.  Bischofe :  Hedley  von  Newport 
und  Menevia:  Seidenbush.  Apostolischer  Vicar  von  Nord-Mninesota : 
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die  p.  t.  Aebte:  Morcaldi,  Prasident  der  Gassinenser-Congregatioo; 
Nicolaus  D'  Orgemont.  Abl  von  Monte-Cassino ;  Zelli,  Abt  von 
S.  Paul ;  0'  (iorman,  Prasident  der  englischen  Congregation ; 
Cristofori,  (ieneral-Procui-ator  der  Cass.  Congregation;  Wildaoer, 
Abt  von  Fiecht;  Tosli,  Abt  von  Sanseverino;  Abt  Corvaja,  der 
Congr.  V.  Monte  Vergine  und  andere  Ordensmilglieder.  Die  (iaste 
warden  in  das  dritle  Stockwerk  hinaufgeleitet,  in  welchem  ein 
Zimmer  zu  deren  Empfang  vorbereitet  war.  Hier  begriisste  Msgr. 
Dusmet  die  Versammlung,  zu  welcher  sich  auch  die  Professoren 
und  Zoglinge  der  neuen  Anstalt  eingefunden  batten,  mit  einer 
ergreifenden  Anrede.  Er  wies  in  derselben  bin  auf  die  verschiedenen 
Actenstiicke  Leo  XIII,  welche  der  Wiedererrichtung  des  Collegiunns 
zugrunde  liegen  und  die  sfimmUich  die  besondere  Liebe  und  das 
Wohlwollen  des  heiligen  Vaters  bekunden.  Der  hochwurdigste 
Rednerzog  hieraus  den  nothwendigen  Schluss,  wie,  entsprechend 
dieser  Hochherzigkeit  alle  Benedictiner-  und  speciell  die  der 
Cassinenser  Congregation  sicfa  bemiihen  sollen  und  miissen,  den 
Wiinschen  Sr.  Heiligkeit  gerecht  zu  werden,  was  einzig  und  allein 
geschehen  k5nne  auf  den  vier  Grundsatzen  des  Gehorsams,  d& 
briiderlichen  Liebe,  der  Eintracht  verbunden  mit  Geduld  und  der 
sorgfftltigen  Heilighaltung  der  drei  (Jeliibde.  Er  schloss  seine  tief- 
gefiihlte  und  begeislerle  Rede  mil  den  Worlen  dea  hi.  Leo :  Nihil 
arduum  est  humilibus,  nihil  asperum  mitibus.  Er  dankte  hierauf 
alien  anwesenden  Kirohenfursten  und  (iSsten,  sowie  alien  Aebten 
des  Ordens  fiir  ihre  Theilnahme,  speciell  auch  noch  jenen  WQrden- 
tragern,  die  sich  urn  die  Forderung  dieser  Angelegenheit  besonders 
verdienl  gemacht  hatten,  wie  die  Msgre  Machi,  Saccetti  und 
Bocoali,  und  (orderte  die  Versammlung  auf,  Sr.  Heiligkeit,  als 
des  grossherzigen  Wiederherstellers  des  Collegs,  im  herzliehen 
(Jebete  eingedenk  zu  bleiben.  Zum  Schiusse  wandte  sich  der 
hochwurdigste  Herr  Redner  auch  noch  an  die  anwesenden  Professoren 
und  Zoglinge,  um  auch  ihnen  in  herziicher  Weise  ihr  eigenes, 
wie  das  Wohl  der  Anslall  zu  empfehlen.  —  Nach  der  Rede 
begaben  sich  die  Anwesenden  sammtlich  hinunter  in  die  ebenerdig 
links  vom  Eingange  gelegene  Hauscapelle,  woselbst  die  Feier- 
lichkeit  mit  einem,  von  Dom  Cajetan  Bemardi,  dem  zum  Tilular- 
Abte  ernannten  Director  der  neuen  Studien-Anstalt,  abgehaltenen 
feierlichen  »Te  Deum«  ihren  Abschluss  fand. 

Um  den  gerechtfertigten  Wiinschen  unserer  MitbrQder  aber 
die  Sicherung  der  Zukunfl  d6s  neuen  Institutes,  die  innere  An- 
ordnung,  Leitung  u.  s.  w.  zu  entsprechen,  berichten  wir  hierQber 
noch  Nachfolgendes  nach  eigenen  Aufzeichnungen  sowie  mit 
Zugrundelegung  eines  Schreibens  des  P.  T.  Herrn  Erzbischofes 
von  Catania  an  Msgre  G.  Boccali  vom  18.  Janner,  beigdegt 
einem  neuen  Circular  an  alle   hochwiirdigsten  HeiTcn  Aebte  und 
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Vorsteher  des  Benedictiner-Ordens,  in  welchem  um  Beilrage  zur 
Begriindung  einer  fiir  das  Institut  begreiflicherweise  hochst  noth- 
weDdigen  Bibliothek  gebeten  wird.  Selbstverstandlich  bendthigt 
ein  derartiges  gemeinsammes  Sludienhaus,  fiir  den  ganzen  Orden 
und  zwar  zun&chst  fiir  die  hdheren  theologischen  Studien  desselben 
bestimmt.  welches  als  ein  neues  fe«les  Band  sammtliche  Ordens- 
Congregationen  des  Ordens  umschlingen,  den  Geist  und  die 
Disciplin  der  einzelnen  Abteien  und  Siifler  erneuen  und  einheit- 
licher  gestalten  soli,  auch  bedeulende  (ieldopfer  zu  dessen  Be- 

griindung, inneren  Einrichtung  und  Weiterfiihrung.  Hiebei  muss 
von  den  ordentlichen  Einnahmen  fiir  dasselbe,  als  welche  einzig 
und  aliein  die  fiir  die  Zoglinge  zu  zahlenden  jahrlichen  Pensionen 
per  1000  Lire  (2  Lire  =  1  fl.)  veranschlagt  werden  konnen, 
begreiflicherweise  ganz  abgesehen  werden.  Zur  (iriindung  eines 
unter  alien  Umstanden  nothwendigen  Stamni-Capitals  hat  in 
erster  Reihe  der  Erz-Abt  und  Prftsident  der  Amerikanisch-Cass.- 
Benedictiner  -  Congregation,  der  verstorbene  hochwiirdigste  Herr 
Abt  Bonifaz  Wimmer  den  Betrag  von  40.000  Lire  gespendet. 
Die  Cassinenser-Congregatiun  in  Italien,  deren  finanztelle  Lage 
unter  dem  Drucke  der  italienischen  Regierung  eine  sehr  precare 
ist,  brachte  die  gleiche  Summe  von  40.000  Lire  auf.  Es  steuerten 

hiezu  bei:  Prftsid.  Morcaldi  fur  Cava  4000  Lire ;  Abt  D' Orgemont 
fiir  Monte-Cassino  7000  Lire;  Abt  Zelii  fiir  S.  Paul  10.000  Lire; 
Abt  Manari  fiir  Perugia  5000  L.  Durch  Vermittlung  des  Abtes 
Zelli  kamen  von  Cesena  3000  L, ;  vom  General-Procurator  fur 
Farfa  1000  L.;  vom  Erzbischofe  von  Catania  10.000  Lire.  Die 
Beuroner  Congregation  opferte  20.000  Lire.  Die  Bayerische  Congr. 
brachte  ein  Capital  von  11.000  Mark  zusammen,  welches  eine 
jahrliche  Rente  von  700  Lire  fiir  das  Collegium  abwirft.  Der  p.  t.  H. 
Erzabt  von  Martinsberg  machte  die  biindige  Zusage  einer  jahrlichen 
Unterstiitzung  von  2000  Lire.  Von  den  osterreichischen  Ordens- 
Aebten  vrurden  nachfolgende  Betrage  fiir  das  Collegium  aufgebracht : 
St.  Peter  in  Salzburg,  welches  bereits  ftir  1887  den  Betrag  von 
1000  Lire  widmete,  hat  auch  fur  das  neu  begonnene  erste 
Schuljahr  1888  1000  Lire  geopfert.  Ferner  haben  eingezahlt: 
Stift  Admont  50  Lire;  St.  Altenburg  20  L.;  Bfevnov  1500  L. ; 
Gottweig  200  L. ;  Kremsmiinster  1500  L;  Lambach  100  L..; 
S.  Lambrecht  250  L.;  Melk  1500  L.;  Michelbeurn  50  L.;  St.  Paul 
in  Klagenfurt  100  L.;  Raigern  500  L. ;  Schottenstift  in  Wien 
1500  L. ;  Seitenstetten  1000  L.  und  Fiecht  200  Lire.  Zur  Ge- 
sammtsumme  dieser  theils  bereits  eingezahlten,  theiis  noch  zu 
gewartigenden  Beitrage  von  circa  111.970  Lire,  kommen  noch 
freiwiliige  Beitrage  der  Kirchenfiirsten  unseres  Ordens  mil  etwa 
5500  Lire.  Bei  dem  Drucke  der  obwaltenden  Verhaltnisse,  unter 
dem  die  Sublacenser  Congregation,  die  englische,  franzosische 
und  die  Schweizer- Congregation   leiden,   ist  es  begreiflich,  dass 

11 
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von  denselben  keine  Geldunterstutzungen  einliefen.  Sind  auch  die 
meisten  der  eingezahlten  Betrfige,  insbesondere  der  Osterreichischen 
Abteien  nur  ein  fiir  allemal  geleistet  worden.  so  unterliegt  es 
doch  keinem  Zweifel,  dass  es  Ehrensache  sammtlicher  Benedictiner 
ist  und  bleiben  wird,  ihr  rOtnisches  Studienhaus,  f&r  dessen 
Begriindnng,  Dank  der  weisen  Fiirsorge  zun&chst  des  heiligea 
Vaters  und  der  allgemeinen  Theilnahme  seitens  des  ganzen  Ordeos 
nun  schon  das  Nothigste  geschehen  ist,  auch  flir  alle  Zukunfl  in 
wiirdiger  Weise  zu  erhaiten.  Gleichen  Schritt  jedoch.  wie  mit 
den  (Jeldunterstiilzungen  tiir  dasselbe,  musF  aber  auch  die  Forderung 
des  Institutes  durch  Absendung  von  tauglichen  Ordens-Mitgliedera 
als  Professoren  und  recht  zahlreicher  Zoghnge  dahin  hallen,  um 
so  mehr,  als  ja,  wrie  bereits  erwiihnt,  gerade  die  fiir  diese  j&hrlich 

zu  leistenden  I'ensionen  die  Hauptniittel  darbieten  zur  Erhaltung des   Ganzen. 

Werfen  wir  nun  einen  Blick  auf  den  gegenw&rtigen  Status 
des  Institutes,  so  ergibt  sich  derselbe  wie  folgt : 

Leiler  des  Institutes  ist  Abt  Cajetan  Bernardi,  friiher  Director 

des  Collegium  nobilium  auf  Monle-Cassino.  Sein  Verlreter  und  I'rior 
der  kleinen  Communitat  ist  P.  Adalbert  Miilieraus  St.  Vincent  (Congr. 
Americana).  Es  wirken  an  der  Studien-Anstait  sieben  Benedictiner- 
Professoren  :  der  genannte  D.  Adalbert  Milller  trSgt  Moral,  Physik, 
Chemie  und  Hebarische  Sprache  vor;  D.  Willfrid  Wallas  aus 
der  Beuroner  Congr. :  biblische  Exegese,  Kirchengeschichte  and 
Griechisch;  D.  Chrisostomus  Stelzer  aus  der  Beuroner  Congr.: 
Dogmatik  und  Kirchenrecht ;  D.  Robert  Monroe  aus  der  American. 
Congr. :  Philosophie  und  Mathematik ;  D.  Gerard  von  Caloen  aus  der 
Beuroner  Congr. :  Liturgik ;  D.  Wilfrid  Corney  aus  der  Englischen 
Congr.:  gregorianischen  (Jesang,  und  der  Abt- Director:  Italienische 
Sprache  und  Literal  ur.  —  Studien-Prafect  ist  D.  Adalbert  M&Uer, 
Inspector  und  Visitalor  der  Schule  Abt  Zelli  von  St.  Paul.  —  Kurz 
vor  des  Referenten  Abreise  waren  bei  dessen  letztem  Besucbe  der 
Anstalt  15  Ziiglinge  bereits  angekommen  und  zwar :  D.  P.  Wolstanus 
aus  England ;  D.  P.  Donatianus  aus  Bel-loc-sur-Joyense ;  D.  Cyrillus 
aus  Emaus  (Diacon);  D.  Colomba  aus  Subiaco  (Subdiacon); 
D.  Julianus  aus  Genua;  D.  Rafael,  D.  Lorenzo  und  D.  Candidus 
sammtlich  aus  St.  Vincent;  D.  Siegfried  aus  Seitenstetten ; 
D.  Berlhold  aus  Gottweig;  D.  .luan  aus  Montserrat;  D.  Joseph 
aus  der  Beuroner-Congr. ;  D.  Paulus  aus  Genua ;  D.  Leo  aus 
Monte  Cassino  und  D.  Petrus  aus  Maredsous. 

Ein  Einblick  in  die  Tagesordnung  zeigt  von  dem  weisen 
Geiste,  der  dieselbe  entworfen  hat,  und  es  unterliegt  keinem 
Zweifel,  dass  die  geistige  Leitung  der  ZOglinge,  welche  dem 
D.  Gerard  von  Maredsous  anvertraut  ist,  in  den  besten  Hftnden  liegt. 

Ein   Rundgang   durch   die   Anstalt  bezeugt,  dass  bei  deren 
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inneren  Einrichtung  alles  aufgeboten  wurde,  urn  die  klosterliche 
Armuth  mil  dem  Charakter  des  Institutes  als  eines  internationalen 

und  einer  allgemeinen  Studien-Anstalt  des  Ordens  in  richtigen 
Einklang  zu  bringen. 

Die  einzelnen  Zimmer  der  Zoglinge  wie  die  der  Professoren 
sind  geraumig  und  luftig,  mit  allem  absolut  Nothwendigen  in 
einfacher  Eleganz  ausge?tatlet,  und  es  bleibl  nur  das  auszustellen,  dass 
die  Con'idore  viel  zu  dunkel,  die  Treppen  viel  zu  steil  und  hoch  sind, 
ein  Uebelstand,  dem  allerdings  bei  der  Adaplirung  des  alien 
Gebaudes  zu  diesem  Zwecke  nur  mit  enormen  Kosten  hiltte 

abgeholfen  werden  konnen.  —  AUe  Benedictiner  einigen  sich  gewiss 
in  dem  Wunsche  des  Referenten,  es  raochte  diese  neue  Central- 
Studien-Anstall  unseres  Ordens,  welche  durch  das  publicierte, 
angezogene  Schreiben  des  hochwurdigsten  Erzbischofes  von  Catania 
an  Msgr.  Boccali  von  neuem  auFs  eindringlichste  dem  Schutze  und 
der  liebevollen  Flirsorge  Leo  XIII  anvertraut  wrurde,  sich  immer 
mehr  enlfalten,  den  innigen  grossen  HolTnungen,  die  Se.  Heiligkeit 
vom  ersten  Augenblicke  an  auf  dieselbe  gesetzt  und  wofiir  die 
herrlichen.  von  uns  bereits  publicirten  Schreiben  vom  4.  Janner 
und  12.  Juni  des  vorigen  .lahres  ein  so  glilnzendes  Zeugnis 
ablegen,  gerecht  werdert  und  nach  alien  Seiten  hin  enisprechen. 
Wird  sich  die  Anstalt  auf  jenem  erhabenen  Stamlpunkte  behaupten, 
den  sie  nun  bei  ihrer  (irilndung  einnimmt,  werden  bei  ihrer 
Leitung  die  so  verschiedenartjgen  Verhaltnisse  der  einzelnen 
Ordenscongregationen  und  Ordenshauser  in  moglichster  Weise 
beriicksichtigl,  dann,  aber  auch  nur  dann  wird  der  Zeitpunkt  heran- 
gekommen  sein,  an  welchem  auf  Neuerbauung  einer  eigenen 
Benedictiner-Universitat  in  Rom  gedacht  werden  kann,  in  der  alle 
dem  gegenwartigen  provisorischen  Unterkunftshause  dieser  Studien- 
anstalt  anhaflenden  ortlichen  Misstande  mit  Erfolg  beseitigt  werden 
konnen.  Dem  hochwurdigsten  Herrn  Erzbischofe  von  Catania,  Msgr. 
Dusmet,  welcher  mit  dem  angezogenen  Schreiben  an  Msgr.  Boccali 
zugleich  die  bisher  provisorische  Leitung  des  ganzen  Unternehmens 
als  beendigt  niederlegt,  sei  an  dieser  Stelle  auch  des  ganzen 
Ordens  warmster  und  innigster  Dank  fur  seine  grosse  Mlihewaltung 
ausgesprochen.  M5ge  die  weise  und  umsichtige  Leitung  des  Abtes 
Bernardi  als  Director  alle  jene  berechtigten  Hoffnungen  erfiillen, 
die  alle  Benedictiner  auf  dieses  ihr  neubegriindetes  Collegium 
S.  Anselmi  zu  Rom  setzen,  miige  unseres  grossen  heil.  Ordensstiflers, 
St.  Benedicts,  Geist  in  demselben  Jahrhunderte  lang  walten,  und 
zum  Ruhme  und  zur  Ehre  unseres  Ordens  seine  herrlichsten 
Friichte  zeitigen!  M.  K. 

It* 
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Das  Jubilaums-Messopfer  Leo  XIII. 
(Aus  dem  Tagebucbe  einea  Augenzeagen.) 

Rom,  den  31.  December  1887. 

Endlich  ist  es  mir,  nach  manch'  vergeblichem  Bemijhen,  durch 
Vei'wendiing  giiter  Freunde  und  Bekannten  gelungen,  einer  der 
rolheo  Eintriltskarten  habhaft  zu  werden,  welche,  auf  meinen 
Namen  laulend,  die  Erlaubnis  enthielt  »assistere  alia  Messa  che 
Sua  Santili  celebreri  iiella  Basilica  Vaticana  domenica  !•  gennaio 
1888  alle  ore  9  ant.«  Meine  Karte  trug  die  Nummer  14873.  ftlr 
mich  ein  Beleg,  dass  sich  morgen  zweifelsohneeinenachTausenden 
zfthlende  Menge  in  der  St.  Pelerskirche  einfinden  werde. 

Bom,  den  1.  Jfiuner  1888. 

Friih  morgens  um  4  Uhr  schon  bore  ich  in  mein,  auf  die 
Piazza  Santa  Maria  in  Trastevere  hinaus  gelegenes  Zimmer  hinaut 
lebhafles  Wogen  und  Treiben,  das  alles  die  Richtung  nach  dem 
Vatican  bin  nimrat.  Nach  6  Uhr  Ziehen  zwei  Regimenter  italienischer 
Infanterie  vor  meinem  Fenster  in  derselben  Richtung  ab.  Das 
Wetter,  das  bis  gestern  mittags  sehr  launenhafl,  ja  regnerisch 
war,  ist  heute,  kalt  zwar,  doch  schon.  —  Die  enormen  Forderungen 
der  Wagenlenker  aller  Art,  50  Lire  und  mehr  fur  die  nur 
ViStiindige  Fahrt  von  Trastevere  bis  zu  St.  Peter,  bestimmen 
mich,  gleich  vielen  andern,  den  Weg  dahin  zu  Fuss  zurtickzulegen. 
Gleich  beim  Betreten  des  St.  Petersplatzes  sind  dichte  Menschen- 
reihen  zu  passieren,  welche  mich  vorwartsdrangen  in  der  Richtung 
nach  links,  wo  fiir  die  mit  den  gewohnlichen  rothen  Karten  ver- 
sehenen  Pilger  und  Zuschauer  der  Zutrilt  in  die  St.  Petei-skirche 
bestimmt  ist.  Von  alien  Seiten  sind,  so  weit  das  Auge  blickt, 
alle  Zugange  zum  St.  Petersplatze  von  grossen  Volksmengen 
umlagert.  Man  erzahll  sich,  dass  viele  Pilger  die  ganze  Nacht 
hindurch  unter  den  SSulengangen  zubrachten,  um  nur  recht- 
zeitig  am  Platze  zu  sein.  Mitten  am  St.  Petersplatze  bis 
zum  Obelisken  bin  ist  der  Baum  durch  die  eingeriickten  zwei 
italienischen  Regimenter  abgeschlossen,  die  nur  zwei  Eing&nge 
olTen  lassen,  den,  welchen  auch  ich  passieren  muss,  und  einen 
zweiten  fur  die  Kirchenfurslen  und  speciell  geladene  Wiirdentrager 
aller  Art  mit  Karten  fur  Sit/platze.  Der  Eingang  zum  Vatican 
und  der  St.  Peterskirche  wird  von  Carabinieri  und  Polizeiagenten 
in  Civilkleidung  hewacht.  Unter  dem  Saulengange,  der  links  vom 
Platze  eng  aufsteigend  zur  Pforte  Karls  des  Gr.  fiihrt,  ist  das 
Gedrange  am  starksten.  —  Nach  einstiindigem  Barren  hier  und 
Schritt  fur  Schritt  vorgeschoben  von  den  Nachdrangenden  geiingt 
es  mir  endlich  die  Treppe  hinaufzusteigen  und  durch  den  ge- 
nannten   Eingang  in   die  Kirche  zu  gelangen.    Ein  Rundblick  in 
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derfelben  zeigt  mir,  da^s  die  Basilica  heute  im  Festkleide  prangt ; 
das  MitteischiR  ist  durch  Schranken  abgesperrt,  zwischen  welchen 
der  pgpstliche  Zug  passieren  soil.  Die  papstlichen  Gensdarmen, 
durchwegs  hohe,  praehtige  Gestalten  mil  hohen,  schwarzen  Pelz- 
miitzen  und  weissen  Lederhosen  halten  die  Ordnung  aufrecht. 
Gegen  9  Uhr,  als  sich  auch  das  Wogen  der  einstromenden  Menge 
so  ziemlich  schon  gelegt  hat  und  auch  ich  einen  mfiglichst 
gnten  Piatz  mir  emingen,  werden  Stimmen  laut,  dass  der 
Papst  bereits  auf  dem  Wege  nach  St.  Peter  sei.  In 
der  p^lpstlichen  Capelle  vom  allerheliigsten  Sacrament,  welche 
mit  dem  Vatican  in  Verbindung  steht,  also  rechUs  vom  Eingange, 
verweilt  Leo  Xni  einige  Zeit  im  (iebete,  sich  auf  das  hi.  Mess- 
opfer  vorbereitend.  Von  dort  begiebt  er  sich  weiter  in  die  Capelle 
der  schmerzhaflen  Mutter  Gottes,  wo  er  mit  Hilfe  des  Hofes  und 
der  Bischofe  mit  den  pgpstlichen  Gewfindern  bekleidet  wird. 
Heute  sind  es  mehr  oder  weniger  durchwegs  Jubel-Geschenke, 
die  der  Jubelgreis  trftgt :  die  herrliche,  von  den  romischen  Frauen 
ihm  dargebrachte  golddurchwirkte  Casel,  die  kostbare,  vom 
f  deutschen  Kaiser  Wilhelm  geschenkte  Mitra  auf  dem  Kopfe, 
den  Ring  vom  Sultan  am  Finger.  Kaum  betritt  der  lange  papst- 
licheZug  die  St.  Peterskirche  einige  Minuten  vor  V»10  Uhr,  kaum 

wird  die  Menge,  die  man  fiber  30.000  veranschlagt,  Leo's  XllI, 
der  auf  der  Sedia  gestatoria  hereingetragen  wird,  ansichtig,  so 
bemachtigt  sich  auch  schon  unbeschreibiiche  Begeisterung  derselben. 
Das  begeisterte  »Hoch€-Rufen  in  alien  Sprachen  der  Well,  das 
Httte-  und  Tticherschwenken,  wiewohl  gegen  alle  Etiquette,  nimmt 
mit  jedem  Augenblicke  zu  und  tibertont  sogar  das  mftchtige 
Brausen  der  Orgel.  —  Unter  Vorantritt  der  Schweizer-Garde, 
des  gesammten  Hofstaates,  dem  etwa  300  Bischofe  und  gegen 
40  Kardinale  folgen,  bewegt  sich  der  Zug  langsam  zum  Altar 
der  Confessio,  unter  welchem  die  Reliquien  der  Apostelfursten 
ruhen.  Es  war  ein  weihevoller,  unvergesslicher  Augenblick,  der 

raich  wie  alle  Anwesenden  bis  in's  Innerste  ergriflf,  diesen  Jubel 
der  jauchzenden  Menge  beim  Erscheinen  ihres  geliebten  Vaters 
zu  hSren  und  rait  in  denselben  einstimmen  zu  konnen.  Gleich 
dem  m&chtigsten  Drohnen  des  Donners  zogen  sich  diese  Jubelrufe 
weilhin  durch  die  ungeheuren  Rftume  des  St.  Petersdomes.  Nach 
wiederholten  Versuchen  und  von  der  Confessio  aus  gegebenem 
Zeichen  tritt  endlich  Stille  ein  und  der  Chor  der  Vaticanischen 
Basilika  stimmt  den  Gesang  »Tu  es  Petrus<  an. 

Inzwischen  ist  der  hi.  Vater,  der  den  ganzen  Weg  durch 
die  Kirche  hindurch  von  der  Sedia  aus  die  Menge  gesegnet  hatte, 
aus  derselben  herabgestiegen  und  umgeben  von  seiner  Nobelgarde 
zuna  Altar  der  Confessio  hinaufgelreten.  .  Nun  beginnt  die  stille 
Jubelmesse,  begleitet  von  dem  herrlichen  Gesange  der  Sixlinisc|,gn 
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Capelle.  Dem  hi.  Vater  assislieren  zwei  bischofliche  Canoniker 
von  St.  Peter,  zwei  apostolische  Proto-Notare,  ein  geheimer 
Kammerer,  sowie  die  Domherren  der  Basilika.  Die  KardinSle  und 
sammtliche  Pralaten,  das  diplomatische  Chor  und  die  Celebritaten 
nehmen  auf  den  fur  sie  reservirten  Banken  hinter  dem  Altar  der 

Confessio  Plalz.  —  Ich  konnte,  kaum  100  Schritte  entfernt,  jeden 
Theil  der  Feier  mit  Aufmerksamkeit  verfolgen  und  unverge.sslich 
bleibt  mir  namentlich  der  Augenblick  der  Wandlung,  wo  das 
Haupl  des  Jubilars  von  einem  breiten,  m&chtig  durch  die  Fenster 
rechts  niedergehenden  Sonnenstrahl  beleuchtet,  wie  verklart 
erschien,  wahrend  hoch  oben  von  der  Gallerie  in  der  Kuppel 
die  zarten  Kljinge  silberner  Posaunen  niedertSnten.  —  Nach 
VoUbringung  des  hi.  Opfers,  das  etwa  eine  Stunde  dauerte,  stieg 
der  hi.  Vater  vom  Altar  herab,  verrichtete  die  (iebele  nach  der 
hi.  Messe  und  intonirte  mit  klarer.  kr&fliger  und  wohlvernehmbarer 
Stimme  das  »Te  Deum«,  welches  die  Sixtinische  Capelle  and 
die  ganze  Schaar  der  Andachtigen  mitsang.  Tnzwischen  ward 
Sr.  Heiligkeit  die  kostbare  Tiara,  die  dreifache  Krone,  das  herrliche 
Geschenk  der  Stadt  Paris  auf  das  Haupt  gesetzt.  Der  hi.  Vater 
nimmt,  umgeben  von  den  Cardinalen,  abermals  auf  der  Sedia 
Gestatoria  Platz,  welche  auf  eine  Estrade  gesetzt  wird.  Von  da 
auB  ertheilt  nun  Leo  XIII  feierlich  den  Segen  urbi  et  orbi, 
worauf  ein  Cardinal-Diacon  den  vom  Papste  alien  Tbeilnehmem 
verliehenen  vollkommenen  Ablass  verkiindigt.  Hierauf  setzt  sich 
der  papstliche  Zug,  in  derselben  Weise  wie  er  gekommen, 
eroflnet  wieder  durch  die  Nobelgarde  nach  riickwftrts  in  Bewegung, 
abermals  bis  zum  Verschwinden  begleitet  von  den  begeistertsten 
»Hoch€-Rufen  der  Anwesenden.  Erst  jetzt  werden  auch  die 
anderen  Kirchenthiiren  sammt  dem  eisernen  Gitter  der  Eingang- 
hallen  geoffnet  und  nun  erst  atromt  die  grosse  Masse  in  den 
St.  Peteradom  ein,  welche,  weil  nioht  mit  Karlen  versehen,  der 
hi.  Handlung  draussen  am  St.  Petersplatze  beigewohnt  hatte.  In 
staunenderBewunderung,  voll  dertiefstenEindriicke,  die  dieses  Jubel- 
fest,  der  erhebendste  Ausdruck  der  Majestat  der  katholischen  Kirche 
einerseits,  wie  der  ungeheuchelten  Liebe  aller  Katholiken  fOr 
ihren  Vater,  Leo  XIII,  andererseits  auf  mich  gemacht,  blieb  ich 
beim  Austritte  aus  dem  St.  Petersdome  noch  auf  dem  Treppen- 
aufgange  stehen,  um  den  grossartigen  Anblick  recht  zu  geniessen, 
den  heute  bei  diesem  Anlasse  der  riesige  St.  Petersplatz  in  seiner 
aussergewohnlichen  Belebtheit  zeigte. 

Die  freiwillige  Beleuchtung  der  Stadt,  die  auf  Anregung  des 
Cardinal-Vicars  am  Abende  stattfand,  war  mir  ein  neuer  Beleg 
dafiir,  dass  Rom  noch  immer  die  Stadt  der  Papste,  das  Centrum 
der  Christenheit  sei,  aber  auch  das  ganze  Verhalten  des  Volkes 
bezeugte  mir  klar,  dass  es  dankbaren  Herzens  stets  der  Segnungen 
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eingedenk  bleibt,  welche  vom  Vatican,  dem  Silze  (ies  Statthalters 
Christi  aus,  auf  Rom  und  den  ganzen  katholischen  Erdkreis  in 
reichsler  FUlle  ausstromen. 

Meine  Erinnerungen  an  den  wiewohl  nur  einmaligen,  doch 
dreistiindigen,  Besuch  in  der  Vaticanischen  Ausstellung  in  Ver- 
bindung  mil  andern  wichtigen  Berichten  iiber  dieselbe,  behalte 
ich  mir  fur  einen  weiteren  Arlikel  vor. 

Nekrol  oge. 
1. 

Am  Donnerstag  den  8.  December  v.  J.,  dem  Feste  der 
unbefleckten  Empfengniss  Mari&,  verschied  der  hochwiirdigsle 
Herr  Erzabt  Bonifacius  Wimmer,  der  Superior  und  Nestor 
der  Benedictiner  in  den  Ver.-Staaten.  Er  starb  kurz  nach  10  Uhr 
Vormittags  in  der  St.  Vincents-Abtei  bei  Beatty  Station,  West- 

moreland County,  Pa.,  nach  einem  einjghrigen  schweren  Leiden 
im  hohen  Alter  von  beinahe  79  Jahren.  —  Der  Tod  dieses  ehr- 
wtirdigen  Pralaten,  dessen  Biographic  sammt  Bildniss  wir  seinerzeit 
in  den  »Studien,«  Jahrgang  11,  1881,  Heft.  2,  veroffenllicht  haben 
und  auf  die  wir  heute,  urn  selbe  nicht  wiederholen  zti  miissen, 
bloss  verweisen,  ist  ein  grosser  Verlust  nicht  nur  fur  die  ameri- 
kanischen  Benedictiner,  sondern  fur  die  ganze  katholische  Kirche 
der  neuen  Welt. 

Am  Dienstag,  den  13.  December,  fand  zu  St.  Vincent 
das  feierliche  Leichenbegangniss  des  hochseligen  Erzabtes  statt. 
Nicht  nur  eine  grosse  Anzahl  Priesler,  auch  Laien  hatten  sich 
zahlreich  aus  alien  Gegenden  des  Landes  eingefunden,  um  dem 
allbeliebten  PrSlaten  die  letzte  Ehre  zu  erweisen.  Die  Beerdigungs- 
Ceremonien  begannen  kurz  nach  9  Uhr  mil  dem  Todten-OfTicium. 
Um  V»ll  Uhr  wurde  vom  hoohwQrdigslen  Bischofe  Phelan  das 
Requiem  celebrirt ;  dessen  Ehrendiakone  waren  die  hochw.  Herren 
P.  Kaufmann  von  Manchester  und  P.  Lachermaier  von  Erie.  Als 
Erzpriester  assistirte  der  hoohw.  P.  Prior,  Michael  Hofmeyer,  0.  S.  B. 
Zur  rechten  und  linken  Seite  des  Katafalks  sassen  diehochwtirdigsten 
Herren  Bischofe:  Mullen  von  Erie,  Rademacher  von  Nashville, 

0'  Hara  von  Scranton  und  C.  Maes  von  Covington.  Ferner  waren 
anwesend  die  p.  t.  Benedictiner-Aebte :  Alexius  Edelbrock  von 
St.  John,  Minn.,  I^eo  Haid  von  Belmont,  N.  C,  Innocentius  Wolf 
von  Cansas,  Fintan  von  St.  Meinrad,  Ind.  und  Hilarius  Pfrangle 
von  Newark,  N.  J. 

Nach  dem  feierlichen  Requiem  hielt  der  hochwiirdigste 

Bischof  0'  Hara  eine  ergreifende  Gedachtnissrede,  in  welcher  er 
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in  einfachen  aber  beredten  Worten  das  segensreiche  Wirken  und 
die  Verdienste  des  Verstorbenen  kurz  darlegte.  — 

Gegenwartig  umfasst  der  Ben.-Orden  in  den  Vereinigt.  Staaten 
zahlf-eiche  Abteien,  und  sind  aus  deinselben  noch  folgende  Pralatea 
hervorgegangen :  Die  hochwiirdigsten  H.  H.  Bischofe  R.  Seidenbusch 
in  SL  Cloud,  Minn.,  Louis  M.  Fink  in  Leavenworth,  Kans. :  und 
die  Aebte  Leo  Haid  in  Gaston,  Co.,  Alexiu.s  Edelbrock  bei  St.  Cloud, 
Innocenz  Wolf  in  Atchison,  Kans.  und  Hilarius  Pfrangle  in  Newark. 
—  Auch  in  Jowa  existirt  eine  neue  Abtei,  St.  Malachias,  deren 
Grijnder  noch  der  hochw.  selige  Herr  Erzabt  BonifazWimmer 
war.  Im  St.  Vincent-Collegium  allein  haben  etwa  800  lebende 
amerikanische  Priester  ihre  Studien  vollendet,  und  nahezu  45.000 
Katholiken  stehen  jetzt  unter  der  Seelsorge  der  hochw.  Benedictiner- 
vater  in  den  Vereinigten  Staaten. 

n. Seit  den  im  4.  Hefte  des  vor.  Jahrganges  mitgetheilten 
Todesnachrichten  sind  den  Nummern  9  u.  10  des  v.  J.  sowie 

1 — 3  des  neuen  Jahrganges  1888  des  »le  Messager  des  Fiddles* 
zufolge  ausserhalb  Oesterreichs  noch  nachfolgende  Mitglieder  des 
Benedictiner-Ordens  verstorben: 

1.  Am  21.  October  v.  J.  im  Priorate  von  N.-D.  de  Belloc 
(Basses-Pyr6n6es)  der  Benedictiner  F.  D.  Cyprian  Burucoa  im 
24.  Jahre  seiner  Profess. 

2.  Im  Kloster  der  Benedictinerinnen  der  ewigen  Anbetang 
zu  Tegelen  (Holland)  am  28.  November  v.  J.  die  Schwester 
Margarita  vom  heiligsten  Herzen  Jesu  (Paula  Sch roes),  Chor- 
schwester,  24  Jahre  alt,  seit  3  Jahren  Profess. 

3.  Am  15.  Dec.  v.  J.  starb  im  Kloster  der  Benedictinerinnen 
der  ewigen  Anbetung  des  heiligsten  Sacraments  zu  Caen  die 
ehrwiirdige  M.  Marie  de  Saint-Maur  (M.  Fouet),  Chor- 
schwester  im  Alter  von  77  Jahren,  51  Jahren  Profess. 

4.  Am  17.  December  verschied  in  Tropea  Msgr.  D.  Lui_gi 
Vaccari,  0.  S.  B.,  Bischof  von  Sinope,  71  Jahre  alt,  27  Jahre 
Profess.  Geboren  zu  Fuscaldo  am  21.  April  1817  hat  der  Ver- 
storbene  seine  Profess  am  18.  December  1861  in  Monte-Cassino 
abgelegt,  wo  er  am  31.  December  1871  zum  Bischof  consecrirt 
wurde ;  er  war  Coadjutor  des  Bischofs  von  Nicotera  und  Tropea. 
Msgr.  Vaccari  zeichnete  sich  ganz  hervorragend  aus  durch 
seine  Andacht  zur  seligsten  Jungfrau  Maria;  er  schrieb  auch  ein 
Werk  iiber  die  Himmelfahrt  Mariens  und  eine  Maiandacht. 

5.  In  der  Abtei  Maredsous  verschied  am  4.  Jftnner  d.  J. 
der  Priester  Athanasius  Roisin,  Novize,  im  Alter  von  29  Jahren 
nach  kurzer  Krankheit.  Er  wttre  am  8.  Janner  zur  hi.  Ordensprofess 
zugelassen  worden. 
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6.  Am  7.  Janner  1888  starb  zu  East-Bergholt  (England)  die 
Klosterfrau  Marie  Agnes  Corney,  0.  S.  B.,  im  Alter  von  73  J.; 
49  Jahre  Profess. 

7.  Am  19.  Janner  d.  J.  verschied  in  Princethorpe  (England) 
die  ehrwJlrdige  Schwester  Marie-Ethelburga  Talbot,  0.  S.  B., 
82  Jahre  alt,  60  Jahre  Profess-Schwester. 

8.  Am  25.  J&nner  verschied  in  der  Abtei  Cava  in  Italien 
der  hochwiirdigste  Herr  Jules  de  Ruggiero,  0.  S.  B.,  76  J. 
alt,  52  Jahre  Profess.  Der  Verslorbene  war  abbas  ordinarius 
von  Cava  von  1»59— 1878. 

R.     I.     P. 

1^^    Die  hier  filllige   Robrik   nOrdens-Nachrichten",  werden  wir  im  nfichit- 
folgenden  Hefte  fortsetzen.  Die  Bedaction. 
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EAbtheilang:  Literatnr. 

N  e  ue  s te 

Benedictiner-  und  Cistercienser- 
Literatur. 

[Mit   Benlltasang    von    Mittheilnngen   aus   Martinsberg  and   von  der  Benroner- 

Congregation  zusamraengestellt  von  der  Redaction.]*) 
XXXIII. 

(Fortsetzung  zu  Heft  IV.  Jahrg.  VIII.   1887,  S.  640—660.) 

AfiUghem,  8.  Haeften,  Heigl. 

AniOTbach    (O.   S.   B.):    Dax   ehem.  Ben -Kloster  A.  in  Unterfranken.  —  Salz- 
bacber  Kalender  f.  1888.  S.  97. 

Aix  —  Les  B^n^dicUns  k  .  .  .  a.  Jaubert. 
Augustus,    Fort.   (O.   S.   B.,   Schottland):    1.  Monk  of  .  .  .:  The  blessed  John 

Fisher's  Beatise  in  Prayer.  London,  Burns  1887. 
—  2.  8.  Farey. 

Aversa,  s.  Ouitmnnd. 
Baeumer,  Suitbert  (O.  S.  B.,  Maredsous):    1.   Neue  Literatur  fiber  die  ,zweite 

Schreckensherrschaft'   in    Frankreich.   Histor.-pol.   Blfttter.  MOnchen  1887. 
U.  Juli.  8.  47—64. 

*)  Die  Redaction  ersucbt  die  P.  T.  Le»er  der  nStndien,"  die  Anctorea, 
Verleger  u.  s.  w.,  um  gefiillige  Anzeige  der  auf  unsere  beiden  Orden  sirh 
beeiehenden  oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Druckwerke,  Artikel  in 
Zeitschriften  n.  s.  w.,  nelcfae  in  unseren  Literatur-Verzeichnissen  vermisst 
werden.  Dieselbe  bittet  ancb  die  HH.  VorstSnde  der  Ordens-Lehranstaltan  nm 
geneigte  Zusendang  ihrer  Programme  oder  wenigstens  um  Bekanntgebung  der 
von  Ordensmitgliedern  darin  verOffentlichten  Arbeiten. 
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—  8.  Ueber  drei  verloreii  geglaubte  Scbriften  des  FaiisttM  von  Riez.  HKAtholik," 
MAiuB  1887.  October.  8.  886—407. 

—  3.  Professor  Dr.  Keppler's  nen«8tes  Buch  and  eiaige  ErwSgan^n  ttber  die 
Aoslegung  der  hi.  Scbrift.   .Katholik",  1887,  December,  647—669. 

—  4.  Die  Benedictiner-Mai-tyrer  in  England  nnter  Heinrich  VIII.  I.  (nStndien* 
1887,  602—531). 

Bayeuz,  abbayes  de  s.  Farey. 
B^cel.  —  Oraison  funibre  de  P.  S.  Mgr.  Nouvel  O.  S.  B.  JTSqne  de  Quimper 

et  L^on.  Vannes.  Salles.  8°.  p.  66. 
BenedicH    St.    ordo    136,,.    148,,,.    161„,.    186,,,.   195„,.   196,,.  244,,,.  267,,. 

262„,.    269,,.    286„,.    287„,.    291,,,.    294„,.    301,,.    818,,,.    324,,.  887,,,. 
347,,,.    863.,.    364,,,.    896„,.    397.    403„,.    408,,.    431,,,.    449,,,.    469,„. 
466,,.  624,,,.  686,,,.  687,,.  640,^-  664,,,.  —  Diversain:  Monnmenta  Genn. 
Hist.  1888 :  Epistolae  saeculi  XIII  e  regestis  Pontificnm  Bomanomm  selectae, 
Tomns  II. 

Benedicts-Stimmen,  St.  1887,  enthalten :   1.  Acht  Artikel  ttber  Beuron. 
—  2.  Wiederer&fiiiung  Renrona. 
—  3.  Papst  Leo  XIII  and  der  Benedictiner-Orden ;  Die  Benediction  des  ersten 

Abtes  Ton  Seckau;  Das  Unglllck  von  St.  Meinrad;  St.  Benedictns-Verein ; 
Ein  hi.  Tod  (St  Benedict);  Wie  St.  Benedict  hilft;  St.  Benedict  in  Subiako; 
Altes  Oebet  zum  hi.  Benedictus,  dem  Patron  der  Sterbenden. 

Benedictbeuern  (O.  8.  B.,  Bayem) :  Necrologiom  („  Monnmenta  Germaniae' 
Histories  1888.  Necrolg.  Germaniae,  Tom.  I.  pars  prior,  pag.  3 — 7.) 

Berliere,  Ursmar  (O.  S.  B.,  Maredsons):  1.  Die  Lehranstalten  der  Manriner 

(.Stadien"  1887,  4,  S.  689—698). 
—  2.  s.  Maredsons. 

Beuron,  s.  Benedicts-Stimmen,  Schachleiter. 
Binhack:   Die  Aebte   des   Cistercienserstiftes   Waldsassen   von    1138  bis  1606. 

(Programm  der  Stndienanstalt  Eichst&tt.  1887.) 
Bleidenstatt  (O.  8.  B.):  Ans  dem  jUngeren  Necrologinm  (saec  XV.)  in  WUnbnrg. 

(Annalen    des    Vereins    fQr   Nassanische  Alterthamsknnde  und  Geschiehts- 
forschnng.  Wiesbaden   1886.  XIX.  Bd.) 

Blin :  Ordinal    de    1'  abbaye    de    Saint-Piirre-snr   Dive.   Bar  le-duc  Schorderet 
1887.  8».  p.  208. 

Boni&tius,  S.,  s.  Hsfler. 

Branis  (J.) :  Denkwttrdigkeiten  des  abemal.  Cistercienserstifes  Sedlec  bei  Kntten- 
berg.  —  Knttenberg,  golc.  1886.  8<>.  p.  67.  Mk.  0.60. 

BraunmUller  (O.  S.  B.,  Metten):    Neues  Kirchenlexikon  von  Wetzer  n.  Welte. 
Heft  62  und  68:  1.  Oaibert  von  Gemblours,  Ben.-Abt. 

—  2.  Goibert  von  Nogent,  Ben.-Abt. 
—  8.  Heinrich  von  Brabant,  Bischof  von  Lttbeck. 
—  4.  Heinrich  von  Clairvauz,  Cardinal-Bischof  von  Albano. 

C^leatiner-Orden,  s.  Van  Even. 
Cbittsa,  S.  Michele  delle,  s.  Claretta. 

Chassagne,  1'  abbaye  de  s.  Marchand. 
Cistetcieaser.  Die  1.  .  . .  nnd  die  niederlSndischen  Colonisten  in   der  goldenen 

Aue  im  12.  Jahrhundert,  von  Rich.  Sebicht.  —  Universittttschriften.  Halle — 
Wittenberg  1887.  p.  80. 

—  2.  8.  Sebioht. 

Cisterciensis  ordo,  Cistercienses  4^,.  32,,,.  47,,.  61,,,.  78„,.  112„,.  136,,. 
143„,.  170,,.  171„,.  172,,.  266,,,.  277„,.  284,,,.  816,„.  819.  367,,. 
368,,.  376,,.  421,,,.  428.  466,,.  462.  E05,„.  617.  680,,.  641„,.  667,„; 
abbates  93,,,.  840,,,.  864.  667,^,;  abbas:  Guillelmns  III;  frater:  Amoldns 
[ep.  qa.  Semigall.].  —  Verschiedenes  in:  Monnmenta  Germ.  Hist.  1888: 
Epistolae  saecvdi  XIH  e  regestis  Pontificnm  Romanomm  selectae,  Tomus  11. 

CIteaux,  s.  Gilbert  der  Grosse,  O.  Cist. 
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Claretta.    Sandsnuo :    11   comune  Hi   Oiaveno   e   1'  iibazia   di   8.   Michele  della 

ChinM  (O.  8.  B.)  nell'  etit  di  meszo.  Torino.  Paravia  1887,  8°.  p.  46. 
Cohausen,  A.  yon :  Marienstatt  (O.  Cist.).  (Annalen  des  Vereins  fdr  Nasaanische 

Alterthumakande  und  OMchichtsforschun^,  Wiesbaden,  1886). 

Caermak,  P.  Ore^^r  (O.  Cist.,   Lilienfeld):   Die   verschleierte  Zukunft  Predigt- 
skizze.    (BUtter   flir   Kaacelberedsamkeit,    Wien,    Kirsoh    1888,    VIU.  Bd. 
Heft  2.) 

Deggingen  (O.  S.  B.,  Schwaben) :  Necrologiam  (Mon.  Qerm.  Hist.  1888.  Necrolg. 
Oerm.  Tom.  I,  pars  prior  pag.  78 — 75.) 

DSberl,  M.:    Reichsanmittelbarkeit   nnd    ScbutzrerhKltniase    der  ehemal.  (Sster- 
cienserabtei   Waldsassen  in   den  ersten  3  Jahrh.  ihres  Bestehens.    Passau, 

Waldbaner,  8<>.  678.  Preis  1  Mk. 
DonauwOcth,    EQ.   Krens   (O.   S.   B.,  in  Schwaben):  Necrologinm  (Mon.  Oerm. 

Hist.  1888.  Necrolog.  Oerm.  Tom.  I.  p.  118—119). 
Bchtemach,  s.  Werreke. 
Eckerig,  Lambert  (O.  8.  B.,  Seligenstadt,  geb.  1686,  f  1692) :  Prof.  ITrk.  Orig. 

dess.  8.  Nachtrag  der  Druckwerke  etc.  d.  hist. "Vereins  f.  d.  Grossh.  Hesssn 
Nr.  6—78,  8.  50. 

Bllwangen  (O.  8.  B.),  s.  Hermanrich,  Ennanrich. 
Engelberg  (O.  8.  B.,  Schweiz) :  1.  Necrologinm  (Mon.  Germ.  Hist.  1888 :  Necrolog. 

Oerm.  Tom.  L  p.  868—864). 
—  8.  Monialinm  ibid.  Necrologinm.  Ebendaselbst 

Ennanrich  (Ermenrich),  s.  Hermanrich,  Ellwangen. 
Fahr  (Monast.    sanctimonialium   O.   S.   B.,  Schweii):    Necrologiam  (Mon.  Oerm. 

'    Hist.  1888:  Necrolog.  Oerm.  Tom.  1.  p.  384—389). 
Farey  (Paul  de) :  Abbayes  de  1'  ̂ ySch^  de  Bayenx.  I.  fasc.  Cerisy  (1080—1791). 

40.  Laval.    Le    Chavalter,    1887,    18    fros. 
PeUbach  (O.  Cist,  Thorgan,  Schweiz):  Necrologiam   (Mon.  Oerm.  Hist.  1888: 

Necrolog.  Oerm.  Tom.  L  p.  889-397). 
Pischingen  (O.  8.  B.,  Thargaa,  Schweiz):  Necrologiam  (Mon.  Oerm.  Hist.  1888: 

Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  897—406). 
Prauenbrunn   (Mon.   sanctimon.   O.   Cist.,   Schweiz):  Necrologiam  (Mon.  Oerm. 

Hist.   1888:  Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  405—420). 
Prauenthal  (Mon.  sanctim.  O.  Cist.,  Schweiz):   Necrologiam  (Mon.  Germ.  Hist. 

1888:  Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  421— 4S3). 
Pultenbach  (O.  S.  B.,  Schwaben):  Necrologiam  (Mon.  Oerm.  Hist  1888;  Necrolg. 

Germ.  Tom.  I.  pars  prior,  pag.  87 — 88). 
Qalfiried   (Gallofredns)    von    Monmoath,   Prior    im    Ben.-PrioTat   za    Monmontb 

(Wales).  (Kirchenlexikon  von  Wetzer  a.  Welte,  2.  AaBage,  Heft  46,  p.  18.) 
Qallen,  St.:    1.    Ehemalige    Benedictinerabtei,   heute  Bistham  im  g^leichnamigen 

Canton  der  nordOstlicheu   Schweiz.    (Kirchenlexikon  von  Wetzer  a.  Welte, 
p.  46,  8.  Anfl.,  Heft  46.) 

—  8.  Necrologiam    (Mon.  Oerm.   Hist    1888:    Necrolog.   Germ.   Tom.  L  pag. 
468—487). 

—  8.  Monachns  St  Gallensis,  s.  Simson. 

Qallus,   Der  hL,   dnrch    den   Ban  der  nOalluszelle"  oder  ,St  OaUenselle*  Be- 
grUnder  des   Bened.-Klosters   St.    Gallen.  (Kirchenlexikon  von  Wetzer  nnd 
Welte,  p.  81,  8.  Aufl.,  Heft  46.) 

Oandersheitn    (Gandesheim),    ehem.   berllhmtes   Nonnenstift  O.   8.   B.    an   der 
Ganda  im  Braanschweigischen.   (Kirchenlexikon   von   Wetzer  und  Welte, 
p.  87.  8.  Aafl.  Heft  46.) 

Gilbert    der   Orosse    oder   der   Theologe,   O.  Cist,   der  VUI.   Oeneralabt  von 
Ciateanx.  (Kirchenlexikon  von  Wetzer  ii.  Welte,  p.  697,  2.  AnH.,  Heft  48.) 

Gilbert  Poliot,   O.  S.    B.,  Bischof  von  London.  (Kirchenlexikon  von  Wetzer  a. 
Welte,  p.  697,  2.  Aafl.,  Heft  48.) 

amebert   (Gislebert)   Crispin,   O.   S.   B.,  Abt  za  Westminster  (1084—1117).  — 
(Kirchenlexikon  v.  Wetzer  n.  Welte,  p.  696,  2.  Aufl.,  Heft  48.) 
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Oillebert  (Oilbsrt)  Ton  Holland,   Cistercteniierabt.    (Kirchentexikon   von  Wetzer 
0.  WelM,  p.  698,  8.  Anfl.,  Heft  48.) 

Oraff  (Graffiui)  Jaeob,  O.  S.  B.,  Canonist  ans  dem  16.  Jahrh.  (Kirchentexikon 
Ton  Wetzer  u.  Welte,  p.  986,  8.  Anfl.,  Heft  60.) 

Qrillnberger,  P.  Otto  (O.  Cist):  I.  Das  religiose  Bekenntniss  Claudians.  (Oeat 
Liter.  Cenlralblatt,  Wien,  1887,  Nr.  84.) 

—  3.  KecensioD  Uber:  Katalug  fUr  die  SchDIerbibliotheken  hSherer  Lehranstalten 
Ton  O.   Ellendt,   8.   Anfl.,   Wien,  Verlg.  d.  Waisenhauses. 

OrUner,    P.    Kemhard    (O.    S.    B.):    Die    Verebmng  der  heiligen  Schutsengel. 
(Blitter  fUr  Kanzelberedsamkeit,  Wien  1887,  VUI.  Bd.,  8.  Heft.) 

Qu^nnger,  Prosper  Lonis  Pascal,  Benedictinerabt  Ton  Solesmes.  (Kircbenlexikon 
Ton  Wetser  a.  Welte,  p.  1841,  8.  Aufl.,  Heft  61.) 

Ouerricua,  der  sel.,   O.   Cist,   Abt  Ton   Igny.  (Kirchentexikon  von  Wetzer  iind 
Welte,  p.  1344,  8.  Aufl.,  Heft  61.) 

Ouibert    (Wicbert,    Gilbert)    von    Gembtonrs,    Benedictiner-Abt   nnd  ascetischer 
Schriftstetter.  (Kircbenlexikon  Ton   Wetser  and  Welte,   p.    1 363,  8.  Anfl., 
Heft  68.) 

Qaibeit  (Wibert,  Gilbert),  O.  S.  B.,  Abt  Ton  Nogent  l>ei  L&on.  (Kirchentexikon 
Ton  Wetzer  u.  Welte,  p.  1363,  8.  Aufl.,  Heft  68.) 

Ouido  Ton   Areszo,   O.    8.  B.,  einer  der  Tomehoisten  BefiSrderer  der  Tonknnst 
(Kirchenlexilinn  von  WeUer  u.  Welte,  p.  1366,  8.  Anfl.,  Heft  68.) 

Ouitmund,  O.  S.  B.,   Bischof  von   ATorsa  in  Aputien,  berOhmter  Theologe  des 
11.  Jahrhonderts.  (Kircbenlexikon  Ton  Wetaer  n.  Welte,  p.  1369,  8.  Anfl., 
Heft  62.) 

Oumbert  (Gundelbert,  Gombert),  der  hi.,  O.  S.  B.,  Bischof  Ton  Sens.  (Kirchen- 
texikon Ton  Wetzer  a.  Welte,  p.  1360,  8.  Aufl.,  Heft  62.) 

Ountber,    der   heil.,    Eremit   (O.    S.    B.,   BievnoT),  ein  Ahn  des  Fttrstenliauses 
Schwarsburg  .  .  .,   Ton   Aigner   (Kirchentexikon   Ton   Wetzer  and   Welte, 
p.  1867,  3.  Aufl.,  Heft  62). 

Quntber,    Schotasticns,    ein    Cistercienser    im  Vogesenktoster  Paris  bei  Sigolts- 
heim  im  Elsass.    (Kirchentexikon   toii  Wetzer  u.  Welte,  p.  1370,  8.  Aufl., 
Heft  68.) 

Haeften  (Haeftenns),  Benedict  van,  Benedictinerpropst  von  Afllighem.  (Kirchen- 
texikon Ton  Wetzer  u.  Welte,  p.  1440,  8.  Anfl.,  Heft  68,  .  .  .  Ton  Heigl.) 

Hall>erstadt,  s.  Ha;  mo. 

Haindschriften-Cataloge,  Verzeichniss  der  Bsterreichisch-nng^rischen,  von  Dr.  A. 
Goldmann.  I.  Benedictinerstifte :  Admont,  Altenburg,  Fiecht,  GSttweig, 
KremsmQnster,  Lambach,  4.  Lambrecht,  Mariazell,  Martinsberg,  Melk, 
Michelbenem,  Mondsee,  8.  Pant,  Raigern,  Salzburg  S.  Peter,  Beitenstetten, 
Seon,  Schottenfitift  in  Wien ;  II.  Cistercienserstifte :  Heiligenkrenz,  Hohenfurt, 
Lilienfeld,  Osaegg,  Rein,  HI.  Dreifattigkeit  in  Wiener-Neustadt,  Wilhering, 
Zwettt.    (Centralljtatt    fQr    Bibliothekswesen,    Lieipzig,    1888,    V.  Jahrgang, 
1.  u.  8.  Heft.) 

Haneberg,  Daniel  Bonifacius  von,  O.  8.  B.,  Bischof  von  Speier.  (Kircbenlexikon 
Ton  Wetzer  n.  Welte,  p.  1490,  2.  Aufl.,  Heft  68.) 

Hattthaler,  ChiT'sostomuH,  O.  Cist,  Bibliothekar  und  Archivar  des  Cistercienser- 
Stifies  Lilienfeld  in  MiederSsterreich.  (Kircbenlexikon  von  Wetzer  u.  Welte, 
p.  1499,  8.  Anfl.,  Heft  68). 

Hautbaler,    P.    Willibatd  (O.  8.  B.,  Salzburg):    1.  Recension  Qber  .Geschicbte 

Oesterreichs'  von  Alphons  Hul>er.  (Historisches  Jahrbuch.  MUnchen  1887, 
Sand  VIII.  Heft  2.) 

—  2.  Die  Ueberliefernng  der  gefftlschten  Passauer  Bulten  und  Briefe.  (Hit- 
theilnngen  des  Instituts  fUr  Osterreichische  Oeschichtsforschung,  Innsbruck 
1887,  Bd.  VIH.  Heft  4.) 

—  8.  Recension  Ton:  Geschichte  der  Stadt  Krems  Ton  Dr.  Anton  Kerseh- 

baamer,  p.  XVI  +  661,  8<>.    (wie   1.) 
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Haymo,  O.  8.  B,    Bischof   von   Halberatadt    (840— H5S).    (Kirchenlezikon  von 
Wetzer  n.  Welte,  p.  1646,  2.  Anfl.,  Heft  68.) 

Heigl,  G.  (0.  8.  B.,  Affli^hem):  Die  wiedererriohtete  Abtei  Affligbem  in  Belgi«ii. 

(.Studien"  1887,  III.  483—427.) 
Heiiuich  tod  LauMone,  O.  8.  B.,  Haeretiker  dee   18.   Jabrh.     (Kirchenlexikon 

von  Wetser  u.  Welte,  p.  1714,  2.  Aufl.,  Heft  63.) 
Hermantich  (Ermanrich),  MSnch  vou  Ellwangen  O.  S.  B.  in  Scbwaben.  (Freib. 

Kirchenlexikon,  2.  Aufl.,  Sp.   1884—1888  v.  K.  A.  Bnsl.) 
HUdegard,    8.    (O.    S.    B.):    I.    Rotli,    Die   Codicei   dea    Scivia*   der   hi.    .  .  in 

Heidelberg,  Wienbaden  and  Rom  in  ibrein  VerhUtniia  su  einander  and  der 
Editio  princepe  1618  (Quartalblitter  den  biet.  Ver.  f.  d.  Orosihen.  Hessan 
1887.  Nr.  1,  8.  18—28). 

—  2.  Both,  Zor  Bibliograpbie  der  hi.  H.,  Meisterin  dee  Klosters  Ruppertsbeig' 
bei  Bingen.  ibid.  Nr.  2,  S.  78—88. 

Httfler:  Bonifatius  und  die  Slavenapoetel  Cyrill  und  Method.  Prag,  Dominikns  1887. 
Holland,  «.  Oillebert,  Cistercienser-Abt. 
Igny,  s.  Ouerricus. 
Imee  (O.  S.  B.,  Schwaben):    Necrologinm  (Mon.  Oerm.  Hist  1888:    Necrolc^. 

Germ.  Tom.  I.  pag.  189). 
leny  (O.  8.  B.,  8chwaben):  Necrologinm   (Mon.   Oerm.   Hist.  1888:    Necrolog. 

Germ.  Tom.  I.  p.  177—179). 
Jaubert  (H.):  Les  B^n^dictins  k  Aix  pendant  la  peste  de  1720—1721.    (R«Yue 

de  Marsseille  et  de  Provence.  Juin.  1887.^ 

Keuach,  P.  Rupert  (O.  8.  B.,  Samen) :  Bruder  Klans  und  Dr.  Herzug.  (Kathot. 
Schweizerblatter,  Luzern  1887,  III.  Jahrgang,  Heft  8 — 9.) 

Kempten  (O.  S.  B.,  Schwaben):  Necrologium  (Mon.  Germ.  Hist.  1888:  Necrolog. 
Oerm.  Tom.  I.  p.  171). 

Kinnast,  P.  Flor.  (O.  S.  B.,  Admont) :  Verttndemngen  im  Pera.-Stat.  d.  Ben.-  a. 
Cist-Ord.  vom  1.  Jiinner  1886  bis  28.  Februar  1887.  (pStudlen'  1887.  II. 
849-268.) 

Kinter,  P.  M.  (O.  8.  B.,  Raigem) :  Der  Ben.-  u.  Cist-Orden  anf  der  Wiener  Aos- 
■tellnng  kirchl.  Kunstgegenstknde.  (.Btndien*  1887.  4.  S.  618-619.) 

KlingenmUnster  (O.  8.  B.,  ehem.  i.  d.  Rheinpfalz):  Landeck,  Burg  der  Schirm- 
herren  des  ehem.  Bened.-8tiftes  Kl.    (8ulzbacher  Kalender  f.  1888.  8.  69). 

Klosterbibliotheken,  b.  Neuwirth. 
Kluge,  P.  Benedict  (O.  Cist):   1 .  Aphorismen  lu  einer  Pestchronik  der  EizdiSoeee 

Wien.  (Wiener  DiScesanblatt,  Jahrg.  1887.  p.  136,  197,  811.) 
—  2.  Recension  Qber:  Ein  Blumenotrauss,  der  HimmelskOnigin  im  Mai  ge- 

bunden,  von  Lud.  Gemminger.  Regensburg,  Poslet  1886,  8°.  Mk.  1.80. 
Koneberg,  P.  Hermann  (O.  8.  B.,  Pfarrer  in  Ottobeuien):  1.  Die  Heilig- 

sprechangen  bei  Gelegenheit  des  60jfihrig.  Priester-JubilJtums  Papst  Leo  XIII. 
Benziger  &  Co.  Einsiedeln,  1888,  8.   126,  8<>.  Preis  1  Mk. 

—  2.  Die  Seligsprechungen  bei  Gelegenheit  des  &Ojiihrigen  Prieater-Jub. 
Papst  Leo  XIII.  —  Benziger  &  Comp.  Einsiedein,  1888, 8.  142,  8*.  Preis 
1  Mk. 

Lager,  Dr.:   Die   Abtei   Gorze  in  Lothringen  (.Stadien",   Heft  4,  1887,  8.  570 
bis  574.  Scblass). 

Lilienfeld,  s.  Hauthaler. 
London,  s.  Gilbert  Foliot,  O.  S.  B. 

Mabillon  (O.  8.  B.):  EpiUphium  auf  M  .  .   (,8tudien«  1887,  I.  8.  112—115). 
Magdenau    (Mon.    monial.    O.    Cist.,    bei    Toggenbnrg,   Schweiz):  Necrologinm 

(Mon.  Germ.  Hist  1888:  Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  445—460). 
Maiater,    f   P.    Andreas   (O.  8.  B.):   Der   beste  Arzt  und  Freuud.  (BlStter  f&r 

Kanzel-Beredsamkeit,  Wien  1887,  VII.  Bd.  Heft  8,  Predigtskizze). 

Maler,  Beda  (O.  8.  B.,  8.  Meinrad,  Amerika):    1.  St.  Meinrads  Raben.  Herana- 
gegeben  von  d.  Bened.-Abtei  8t.  Meinrad.  Jahrg.  I.  Nr.  1.  4*.  8  Bl. 
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—  2.  Leo  XIIL  Eiu  OedenkbUtt  (PastoralbUtt  v.  St  Louia  ia  Amerilu.  Nr.  7 
T.  Juli  1887). 

—  S.  Referat  Uber:  Dr.  Faitur,  Qeschichte  der  PipM*  (ibid.  Beilage). 

Marchand,    Abb^ :    L'  abbaye    de    Chassagne   (O.   8.   B.).   Revue   de   la  society 
litt^raire  de  I'  Ain,  NoTomber-Decembre  1887  —  suite). 

Maredsoua   (O.    S.    B.)    —    Measager   dm   FideleR    1887—1888  1.   2:    1.    Les 
monaiitfirea  b^n^dictina  de  Rome.  1887.  Heft  6  u.  7.  (O.  M.) 

—  2.  Le  college  b^n^diotin  de  Saint-Anselme  vun  U.  Berliire,  1887,  7.  Heft. 
—  8.  Le  pain  de  .Saint  Hubert  vou  Berliire,   1887,  Heft  8. 
—  4.  S^aence  de  oaint  Placide  T.  L.  J.,  ebenda. 
—  6.  La  Congregation  b^n^ictine  armenienne  dea  Mechitaristes  voa  Berliire. 

Heft  9. 

—  6.  Leon  XHI  et  1'  Ordre  b^n^ictio,  Heft  10. 
Marienberg  (O.  S.  B.,  Tirol):    Necrologium  (Mon.  Qemi.  Hiat  1888:  Mecrolog. 

Germ.  Tom.  I.  |i.  649—663). 
Bilarienstatt,  O.  Oat.,  a.  Coliauaen. 
Mduerau  (O.  Cist.):   Necrologium   (Mon.   Qerm.   Hiat.   1888:    Neerolog.  Qerm. 

Tom.  L  p.  146—162). 
Meier,  P.  Oabriel  (Einsiedeln) :  1.  Verzeichnisa  der  Handechriften-Kataloge  der 

schweizerischen  Bibliotheken.   (wie  2.) 
—  2.  Zweiter  Nachtrag  zu  Becker,  Cntalogi  bibliotbecarnm  antiqui.  (Ceutralblatt 

fDr  Bibliothekswesen,  Leipzig  1887,  IV.  Jahrg.,  Heft  I   a.  6.) 

Meinrad,  8.  (O.  8.  B.,  Amerika) :  Daa  UnglUck  v.  a.  Bened.  Stimmen ;  nStadien* 
vm,  1887.  4.  8.  619—624. 

MittermiUler  (U.  8.  B.,  Metten):  Graff,  Jacob,  O.  S.  B.,  Canonist  u.  Heinrich 
Ton    Rebdorf.    (Kircbenlexikon    von    Wetzer   and    Wette,    p.  986,  2.  Aofl. 
Heft  60.) 

Monmouth,  Benedictiner-Priorat,  a.  Galfried. 
MQnater  (mon.  sanctiro.  O.  S.  B.,  Schweiz,  C.  Cur.) :  Necrologium  (Mon.  Germ. 

Hist.  1888.  Neerolog.  Germ.  Tom.  I.  p    648—649). 
Muri  (0. 8.  B.,  Argan,  Schweiz):  Necrologium  (Mon.  Germ.  Hist.  1888:  Neerolog. 

Germ.  Tom.  I.  p.  466—466). 
Neresheim  (O.  S.  B,  Schwaben):  Necrologium  (Mon.  Germ.  Hist  1888:  Necrolg. 

Germ.  Tom.  1.  pag.  96—98). 
Neumann,  Dr.   Wilbelm  (O.  Cist,   Heiligenkreuz),    verSffentlichte    im  Wiener- 

Dombauvereins-Blatt,   1 — 7.   Jahrgang:    Die   Aufgabe  des  Dombauvereina- 
Blattea;    Die    Patina   der    Innenwilnde   von  St.  Stephan;  Alte  Fassmalerei 
der   Statuen    in   St.   Stepban;   Das   Project  fUr  die   Wiederherstellung  dea 
rOmanischen  Portales;   Ueber  den  ehemaligen  Lettner  im  St  Stephansdom; 
Die    Puchheimkapelle    neben    dem    Rischofstbore    des    St.    Stephansdomes ; 
Die  rielnamige  Kreuzkapelle  und  ibre  WohlthSter;  Nachlriige  znr  Gescbichte 
der  Tiroakapelle  (Kreuzkapelle);  Die  We^tempore  im  Dome  zu  St.  Stephan; 
Ueber   die    Kapella    der  Herzoge  von    Oesterreicb    im    St    Stephansdome ; 
Der    Qrabstein    des   Jobann    Steger,    BUrgermeister    von    Wien;    Mebrere 
Abhandlnngen  betreffend   einzelne  AltSre  des  St.  Stephansdomes  in  Wien. 

Neuwirth:     Datierte     Bilderhandschriften    Osterreichischer    Klosterbibliotbeken. 

(Sitzungsberichte  der  philos-hist.  Classe  der  kaiserl.  Academie  der  Wissen- 
acbaften.  109.  Bd.  Wien  1886.) 

Nogent,  a.  Gnibert. 

Novotny   P.  Gduard  (O.    Cist):    Gef&brliche   Klippen.   —  (BUtter  fUr   Kanzel- 
beredsamkeit,  Wien,  Kirsch  1888,  VHI.  Bd.  Heft  4.) 

Nouvel,  Msgr.,  s.  B^cel. 

Ocaenyi,  Dr.    Auselm  (O.  8.  B.,  Martinsberg) :    Unvergleichlicber   Scbmen.    — 
(Bllitter  f.  Kanzelberedsamkeit,  Wien,  Kirsch  1888.  VHL  Bd.  Haft  4.) 

Ottobeuren   (O.   S.    B.,    .Schwaben):    Necrologium    (Mon.    Germ.    Hiat    1888: 
Neerolog.  Germ.  Tom.  I.  pag.  99—118.) 
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Petersbausen    (O.    8.    B.,    Schwaben):     Necrologium    (Hon.    Oerm.    Tom.      I. 

p.  664—678.) 
Pnffers    (O.   S.    B.,    Cor,   Sebweis):    Necrologium    (Mon.    Oerro.    HiaU    1886: 

Neerolng.  0«rin.  Tom.  L  p.  646—648.) 
Pierre,  8.,  aur  Dive,  a.  Blin. 
Plaine,    Beda  (O.  S.  B.,    S.  Domingo    de  Siloa):    La  tria  an<uenn«    Tie    in^dite 

de  Saint-  Samson  ̂ vAqne  de  Dol  texte  latin  avec  prol^gom^nes  en  francaia. 
Paris,  Bray  et  EeUuz  1887.  8°.  p.  XXXVI  +  68 

Plats,  Dr.  B.   (O.  Cist,  Zircs) ;    Der  Mensch,  sein   Urapning,  seine    Bacen  nnd 

sein  Alter.    Hit    860    Illastr.    8<>.    p.    XX  +   798.  Woerl,  WOnbnrg  and 
Wien.  Preis  4  fl.  34  kr. 

PntachBgl,  Dr.  Emil  (O.  Cist.   Hohenfurt):  Das   Kreuz,   die   Kanxel,  der  Altar 
and  der  Thron  des  ErlOsers.  (BiJltter  f.  Kanaelberedsamkeit,  Wien.  Kirscb, 
1888,  VIII.  Bd.  Heft  4.) 

Raigem  (O.  S.  B.):  Archiv  des  Stiftes.   Bescbreibung   der  Handaebriit.   PamM 
Jana  JiHho  Harauta  z  PoUic  a  Becdrutic;  t.  Fr.  Mendik   (Casopis  maaea 
kril.  desk^ho  1887.  IV.  8.  488.) 

R^csei,  (Ritschl)  Viktor  (O.  S.  B.,   Martinsberg) :    1.  Vimbery  Armin  1887. 
Sopron.    Biogrsphie    und    Errungenscbaften    des    berUhmten    Orientaliateo, 
besprocben  gelegentlich  seines  Vortrages  im  „Oedenbarger  Verein  fllr  Konat 

nnd  ang.  Literatur"  von    R.  V.  SecretSr  desselben  Vereinea 
—  2.  ,A  sopronmegyei  r^^sieti  tirsnlat  eIsS  ̂ vkUnyve"  MDCCCLXXXVU. 

(Erstes  Jahrbuch  der  archeologiseban  Gesellschaft  fUr  das  Oedanbiirg^ 
Comitat.)  Badigirt  von  R.  V.  SecretSr  derselben  wissenscb.  Oesellachaft. 
Oedenbnrg  1887. 

—  3.  , Sopron  6kori  neve  ̂ s  a  sopronmegyei  r6mai  feliratok.* 
(Der  Name  Oedenbnrgs  im  Alterthume  und  die  rOmiscben  Inscbriften  de* 
Oedenbnrger  Ck>raitates)  Oedenbnrg  1887.  Oewidmet  dem  Bischof  Sigismand 
Bobics  als  dem  I.  Priises  ,der  arcbSol.  Oesellschafl  fttr  d.  Oedeoborger 

Comitat"  von  R.  V.  zum  Andenken  an  seine  ErwShlang  sum  L  Secretir 
derselben  wissenschaftl.  Gesellschaft. 

Religiosa  profeasio,    Collette    Rob.:    religiosae  profeasionis  valor    satisfeetorina, 
conntanti  traditione  ex  sanctissimis  Patribus,  Sacris  canonibns  et  ritibns  et 
Scholxsticis,  a  sacrae  Religionis  origine  ad  praesentem  nsqae  diem  transmissus. 
Liige,    H.  Desaain  1887.  In  8,  p.  606.  3  ires.  60. 

Rheinau    (O.  S.  B.,  Schweiz):  Necrologinm  (Mon.  Germ.  Hist  1888:  Necrolog. 
Germ.  Tom.  I.  p.  466—481.) 

Ricouart    (L.):    Les    biens    de    1' abbaye   de   Saint- Vaast   dans    la  Holland,   la 
Belgique  et  les   Flandres   fran^aises.   Anzin,   1887.    Ricouart   —     Duguar. 
In  8,  III— 78  p. 

Riewel,  Die  Bestanrirnngen  im  Stifte  Zwettl.   (Bericbte   und   Mittheilungen  dea 
Alterthnms-Vereines  zu  Wien.  Bd.  28.  Wien  1886.  Heft  3.) 

Riquier  Saint-.  Sentence  da    pr^vOt    de    Saint-Riqnier   dans    nn  diff^rend  entre 

r  abbaye  de  cette  ville  et  I'^cbevinage  d'  Abbeville  (1S86).  (Cabinet  historiqae 
de  I'Artois  et  de  la  Picardie.  —  Sept.   1887.) 

Rosendael  (O.  Cist.) :  Documents  relatifs  ji  I'  abbaye   Cistercienne  de  Rosendnel, 
pr^s   de    Malines.    (Annalectes    pour    servir    it    I'  histoire     ecelesiastiqae. 
Lonvain,  1888'  denxi^me  serie,  tome  cinquieme.) 

Roth,  Rupert  von  Dens,  (O.  S.  B.) :  (In :  ,Die  katbotiscbe  Bewegung  in  unaeren 

Tagen."  Jabi^   XX.  Heft  16,  17,  18.) 
Salembier   Lndovicus    (O.    Cist   —   sacrae    Tlieologiae   Magister  et  Monialium 

Cisterciensinm  Insulensinm  Capellanus) :  Petms  de  Alliaco.  Insulis  (LUla),  «x 

typis  J.  Lefort,  1886;  nn  Vol.  in  8o.  grande,  di  pagg.  XLtX.  386. 
Schaflhausen  (O.  S.  B.,    Schweiz):     Necrologium     (Mon.    Germ.     Hist    1888: 

Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  4f8— 608.) 

Schachleiter,  Alban  (O.  S.  B.,  Benron) :  Die  WiedererSffnung  Baurons.  (,Stadi«B* 
1887.  4.  S.  680—636. 
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Sctunid,    Beroli.    (O.    !<.    B.,     Scheverm  :    Uebertritt    in    eineii    andern    Orden 
(Studieu   1887.  I.  8.  18— 3-.'.) 

Schmid,    Dr.  Otto:    Die  St.    Lumbrecbter    Todtenrotel  v.  1601  —  1502    (Stndiea 
87.  4.  S.  593—602.) 

SchSnau :  Bruchstiick    eines    GUterverzeichnis»eft    des    Klostere   Miec.    XII.    — 
Liber    redditiium    sancti    Florini.    (Annalen    des   Vereins    fllr    Nassaui^che 

Allerthumsliuude  und  Gesvhichtgl'urschang.  Wiesbaden,   1886.J 
Schratz  W. :  Beitrage  zur  Geschichte  v.  St.  Emineram  O.  8.  B.,  in  Kegensbiir;; 

(„Studien"   1887.  4.  8.  577—689.) 
Schroll,  Beda  (O.  S.   B.,  S.  Paul):  1.  Necrologium    des  ehemaligen  Aagustiner- 

Chorhermstiftes  St.  Maria  in  Juna  oder  Eberndorf  iu  Kjirnten.  (Archir  flir 
ottterreichische    Geschichte.  67.  Bd.  Wien    1886.) 

—  2.  L'rkunden-Regesten  xur  Geschichte  des  Hospitals  am  Fvrn  in  Oberiisterreich 
U90— 1417.   Wien  1888,  Tempsky.  —  p.  80.  80. 

—  ii.  Neorologium    des   ehemaligen    Cullegiatstiftes    Spital   am  I'ym    in    Ober- 
»8terreich.  —  Wien,  Commiss.  v.  Tempsk/  1888.  p.   111.  8°. 

—  4.  Das    Kloster    der     Augnstiner  -  Eremiten     zn     TOlkermarkt     (Zeit<<chrift 
Karinthia  1887.) 

Sebicbt  (Rich.) :  Die  Cistercieiiser  und  die  niederlandiscben  Kolonislen  in  der 
goldenen  Aue  i.   12.  Jahrli.   Hallens.   Diss.  1887.  8<>.  H.S.  S. 

Sedlec  (O.  Cist.),  s.  Branis. 
Seligenstadt  (O.  S.  (t.) :  1.  Aus  der  Seligenstiidter  Ohronik.  (Quaitalbliitter 

des    hist.    Vereins    f.  d.  Grossh.  Hessen.  1887.  Nr.  2.  S.  88—94.) 
—  2.   Halatinm  zu  .  .  .  ibid.  Nr.  3.  8.  156. 

—  H.  Profess- Urknnden  des  P.  Lambert  Eckerig  v.  .  .  (Orig.  ibid.  Index  8.  50. 
Sens,  s.  Gumbert. 
Sigoltsheim,  s.  Ountlier  Sciiolasticiis. 
Sinwon,  B:  Ueber  die  walnscheinliche  Identitat  des  Fortsetzers  des  Breviariuni 

Erchanberti  und  des  Monacliug  Sangallensis.  (Zeitschrift  filr  die  Geschichte 
des  Oberrheins.  X.   K.  2.  Band.  Heft  1  I 

Sklenczka,  P.  J.   Bapt.  (O.  8.  B.):    Des  Teufels    Mitteln.    Predigt.    (Blatter    fllr 
Kanzelberedsamkeit,  Wieu,  Kirsch   1888,  VIII.  Bd.  Heft  .H). 

Solesmes  fO.  8.  B.) :  1.  Les  fftes  jubilaires    de    1' abbaye    de   Saint- Pierre   de 
yolesmes.  9,  10  et  11  Juillet   1887.    Solesmes  1887.  8«.  p.  60. 

—  S.  s.  Gueranger. 
Speier,  s.  Haneberg. 
Stanhop:  Walter :  Monastic    London :  an   auaU  tical  sketch    of  the    Monks   and 

Monasteries  within  the  metropolitan  area,  during  the  Centuries  1200 — 1600. 
London,  Kemington,  8'.  p.  170. 

Strobl  Gabr.  (O.  S.  B.,  Admout) ;  Keisehilder  aus    .Siid-Italien ;   Schluss  (Stiidien 
1887.  4.  S.  602—613.) 

Tennikon  (Maria    Lilienthal,  mou.    sanctim.  O.  Cist.,  Schweiz).  —  Necrologinm. 
(Mon.  Germ.  Hist.   1888:  Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  527— 53;i.) 

Thierhaupten    (O.    S.    B.,    Bayern) :    Necrologium    (Mon.     Germ.     Hist.     18K8: 

Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  pars  jirior,   p.  .'18 — 41). 

Tbuille  Jos.  (O.  S.   B.,   Marienbeig;:    Anregung    /.ur  Prlil'ung    dreier    Metlioden 
d.   Vorb.  d.  Kinder  /.ur  hi.  Beichte  (Stndien   1887.  2.  S.   258—261.) 

Tomanik  Fr.  (f  O.  .S.  B.,  Martinsljerg) :  Auh  dem  Sonettenkranze :  St.  Benedict 

n.  s.  Orden.  Schluss.  (..Studien"   1887.  4.  S.  574—576.) 
Turi     (O.  .S.   B.,  Scliweiz) :      Neerolugium    (Mon    Germ.    Hist.   1888:     Necrolog. 

Germ.  Tom.  I.  p.  537 — 547.) 
Ubich,     St.     (O.  S.    B.,     Schwaben^  :     Necndogium    (Mon.    Germ.     Hist.     1888: 

Necrol.  Genn.  Tom.  I.  pag.   120 — 128. j 

Urban,  St.  (O.    Cist.,    Luzern  .Scliwei/,):  Neorologium  (Mon.  Germ.   Hist.    188H: 
Necrolog.  Germ.  Tom.  1.   p,  487 — 497. i 

Vaast,  Saint-,  s.   Kicouart. 
12 
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Van  Even;  DivasMtiunx   cUni  I' ^glixe  <le    CelestiiiR    d' Htfverle-lez-Louvnin    «ii 
1796.  (Me«i«ager  des  ncience^  historiquex.  1887.  3"  livraisod.'i 

Vinatzer    (f    P.    Anselm,    (O.    8.    B.,   Marienberg):    Di«   Osterkene.    (Bl&tter 
ftlr  Kanzelberedsamkeit,  Wien,  Kirsch,   1888,  VIII.  Bd.  Heft  6.) 

Waldaassen  (O.  CiHt.),  s.  Binback,    DiSberl. 
Werveke,  Dr.  N.  van:  Die  chronologinche  Reihentolge  der  Aebte  vi.ii  Ecbternacb.  — 

l.uxemb'.irg,  St.  Paulas  Gesellschaft,   1888,  p.  31.  8°. 
Wessobninn  (O.  S.  B.,  Bayem):  Necrologium  (Mon.  Germ.  Hint.  1888:  Necrolog. 

Germ.  Tom.  I.  pari  prior,  p.  42  -58.) 
Westminster,  b.  Gillebert. 

Wetingen  (Maris — Stella,   O.    Cist.  Schweiz):    Xeorulogium  (Mon.    Germ.    Hist. 
1888:  Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  688—600.) 

Wimmer,  Bonlfaz  (f  Erzabt  v.  !^.  Vinuent) :   1.  Nekrolog  I.   in   ,The  St.  John's 
University  Record"  Nr.  1.  1838.  ed.  v.  Alexian  Literary    .Society    —  .St  John 
Minn.  Amerika. 

—  2.  Kitinische  Volkszeilung  v.  8.  Janner  1888. 
Windesheim,  (O.    8.    B.)  :  Grube :  Job.    Busch,  Chron.    v.  Windesheini.  Halle, 

Hendel   1887. 

Wirth  (O.  S.  B.,  Amerika):  New    and  Old    Sermons.    \    monthly    r«pert»>ry    of 
catholic    pulpit    eloquence    embracing    two    sennons  for   each   .Sunday    and 
Holiday  of  obligation  of  the  eccl.  year.  —  2nd   edition,  1887.  Vol.   I. 

Wunnsbach    (mon.    sanctimon.    O.  Cist.,  Schweix):    Necrologinm    (Mon.    Germ. 
Hist.   1888:  Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  600—605.) 

Zurzach  (O.  S.    B.,  Schweiz) :  Necrologium    (Mon.    Germ.    Hist.   1888:  Necrolog. 
Germ.  Tom.  I.  p.  606—616.) 

Zwettl,  8.   Kiewel. 

Zwie&lten  (O.  8.   B.I:   llolzherr,  Geschichte  der  ehem.  Ben.- u.  Reiehsabtei   .  .  . 
Recension  in:   l.Theol.  Quartalschrift,  Tubingen  1888,  Heft  I,  8.  162-161. 

—  2.  Difii-esan-Archiv  v.  .'*chwaben  1888.  Nr.  1. 

Kemerkung  der  Redaction.  Die  llir  dieses  Heft  eingelangten 

ami  vorbereiteten  grosseren  Recensionen  und  Referate  mussten  eftmmtlich 

wegeii  Ranmmangel  fttr  das  nftchstfolgende  zweite  Heft  zurSckgelegt 

werden.  In  diesem  haben  wir  bereits  einen  grOsseren  Raum  hiefQr  in 

Voranschlag  genommen.  Wir  ersuchen  die  bez,  H.  H.  Referenten  and 

Verlags  -  Buchhandliingen    hievon    geftlliget   Kenntnins    nehmen  zn  wollen. 

Verzeichniss  der  von  Anfang  December  1887  bis  Ende  Pebruar 
d.  J.  bei  unserer  Redaction    zur  Anzeige    resp.    Besprechung 

eingelaufenen  Neuigkeiten  des  Buchhandels. 

(Die  mit  *  bezeiclineten  Nr.  sind  bereits  vergeben.) 

*  A  I) he  Marie-.loseph  (l^riester  iind  Terliarier  des  Garineliten- 
orden.s):  F^ebeii  der  111.  Theiesia  von  Jesus.  —  Aiis  dem  franzosischen 
iiber-selzt.  von  .1.  R  Kempl.  HospilalpfatT-Cnrat  in  Mainz.  —  Henziger 
iind  Co.  Einsiedeln,   18H8.  p.  224. 

In  echt  volksthlimlichem  Tone  gesuhrieben  ah  Volksbuch,  wie  scbou 
der  Titel  besngt,  ist  diese  Lebensgesehichte.  welclie  ein  Lichtdruck-Titelbild  nnil 
16  Text-llluHlrationen  /.ieren.  vollkomnien  geeignet,  das  Leben  dieser  groasen 
Heiligen  des  1 6.  Jiihrhuiiderts  audi  den  niederen  Schichten  und  minder  Gebildeleii 
v«-r»tfindlich  /.u   iriarlieu. 
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Adler.  Dr.  Hans:  Professor  Ferdinand  Ritter  von  Arlt.  Ein 

Erinnerunj^sblall.  —  Wien.  Verlag  d.  Wiener  medicinischen  Doctor- 
collegiums.   1887.  p.  22. 

Agu;;,  P.  .lo.sephus  (S.  J):  Epislola  beali  Paftii  apostoii  ad 
Romanes  analytice  et  logice  explicata.  Ratisbonae.  Pustel.  1888,  p. 
Vlli+812.  8".  Preis  Mk.  8. 

Aim  ana  que  de  los  amicos  del  Papa,  para  1888.  pubiicado 
por  la  Revista  Popular  de  Barcelona.  —  Barcelona,  tipogr.  catolica, 
1887.  p.  204. 

Alzog.  Dr.  Johannes  (weii.  geisll.  Rath  und  o.  i).  Professor 
d.  Theologie  a.  d.  Universiiat  Freiburg):  (irundriss  der  Palroiogie 
Oder  der  alleren  christl.  Literaturgeschichle  (Theolog.  Bibliothek  VII). 
Freiburg  i/Br.,  Herder  1888,  p.  Xl+.oGO,  8".  Preis  Mk.  8. 

*  Bach  em's  Novellensammlung,  Band  30;  S.  G.  Brockdorff: 
Ein  (ieheimnis  des  Kiinigsee.  —  Fogowitz:  Djamar.  Koln.  Bachem 
1888,  p.  20(1.  8». 

I.  Mit  wahrer  Befriedigung  legt  jeder  Lener  vorliegeude  Novelle  mm  der 
Hand.  El«e,  die  arme  von  ibrer  Tante  so  schwer  gekrHnkte  Waise,  verssweifelt 
auch  in  dem  itchwersten  Augenblicke  ibres  Lebens  uiclit,  da  sie  bescbuldigt 
wird,  den  Tod  ilties  so  heisHgeliebten  Oheims  verschnldet  zu  haben.  Sie  fasst 
Muth  und  be.schlieMt  .selbHtstandig  sioh  ihren  Unturbalt  zu  suchen.  Ihre  Tante, 
von  6ewif).sen8bis8en  gequiilt,  ruht  nicbt  frtther,  bis  sie  Else  nach  langera. 
vergeblichen  Suchen  endlich  gefnnden  hat,  ura  sich  nun,  nachdem  sie  dieselbe 

fiir  das  ihr  an^ethane  Unrecht  um  V'erzeihung  gebeten,  von  ilir  nie  mebr zu  trennen. 

II.  Die  zweite  Erxalilung  versptzt  uns  an  jene  Kutte  des  Meeres,  deren 
Bewobuer  luit  teuflischer  Habgier  sicb  alter  Sachen  gestrandeter  Schiffe,  die 
■lie  mitunter  durch  falsche  I.«uchtthUrme  lii  die  verderbenbringendeu  Dilnen 
locken,  bemSchtigen  und  selbst  das  Leben  der  ungltlcklichen  Gestrandeten  nicht 
verschonen.  —  Hiorik,  der  friiher  gleich  seinem  Vater  so  robe  Strandr&nber, 
den  selbst  das  herzzerreissendste  Flelieii  nicht  zu  rilhren  rermochte,  ISsst  ab  von 
fieineni  verbreuherischeu  Treibeii,  erschUttert  durcb  das  Gebet  und  die  kindlirhe 
Zuneigiing  der  kleinen  Anna  und  aus  Liebe  zu  Djamar,  der  Nichte  des  alten 
StrandrSubers.  Diese  scblagt  auch  die  Hand  des  von  ihr  vom  sicheren  Tode 
erretteten  Professors  Uerthold  aus,  da  sie  tilhlt,  dass  sie  sich  nie  in  den  h9heren 
gesellschaftiicben  Kreiseii  heimisch  tlihlen  ktinnte  und  eilt  heiin  in  die  geliebten 
Dttnen,  no  ihrer  der  nunmebr  vollstjindig  gebesserte  Hinrik  sehnsUcbtig  barrt. 
Beide  Erzahlnngen  sind  sittenrein  und  empfehleuswert. 

*  Bannard.  Dr.  L.  P.  .1.  (Ehrendomherr  v.  Orlean.s  und 
Professor  a.  d.  kalli.  Universitftt  in  Lille):  Leben  der  Mutter 
Philippine  Duchesne.  Ordensfrau  d.  Hesellschall  des  heiligsten 
Herzens  Jesu  und  (iriinderin  der  ersten  Hiiuser  dieser  (iesellschaft 

in  Amerika.  —  Regensburg.  Pu.stet.  1888.  p.  496.  S".  Preis  Mk.  3. 
Das  gleiche  Interesse,  mit  deni  die  vor  einigen  Jabren  von  demselben 

Verfasser  erscbienene  Biographie  der  Griinderin  der  apoatoliscben  Kranen- 
genossenscbaft  des  beiligen  Herzens  Jesu.  der  ehrwiirdigen  Mutter  Barrat  auf- 
genommen  nurde,  beanspruclit  und  verdient  auch  die  vorliegende  Biographie 
ihrer  wiirdigen  Tocbter  und  ersten  Genossin,  der  Qrllnderin  der  amerikaniscben 

Niederlassungen  dieser  Oesellschaft.  Ihr  Leben  zeigt  uns  eine  Reihe  der  voU- 
endetsten    Bilder    demiithi'-er,    stiller,    verborgener    Anfopfemng,    welche    OotI 
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erwShIt  hat,  uni  die  Much!  einer  glaiibensanneii  Weh  zii  iiberwinderi.  Schon 

dieses  der  Hauptsache  nacb  wiedergegebene  eiobegleitende  Vorwort  des  hoc-h- 
wiirdigsten  BiscbofH  voii  Mainz,  Dr.  Haffner,  empfieblt  dies']  deatsche  lJeb«r- 
setzang,  der  rilhinend  das  Zeuguis  gegeben  werden  kaun,  dass  sie,  wiewobi 
mit  genatier  Anielftiung  an  das  Original,  sich  dennoch  leicbt  und  fliessend  liest 
Vou  iicsoiiderem  Intereese  in  dieser  Biograpbie  ist  das  dritte  Bucb :  die  Scbildenmg 
der  amerikaninchen  Mission,  welche  uns  einen  klaren  Einblick  in  das  katboliscbe 
Leben  der  Staaten  am  Missouri  und  Mississipi  in  dem  ersten  Viertel  dieses 
Jabrhnnderts  gibt. 

*  Beck.  P.  (Amtsrichter  a.  D.  in  Ravensburg):  Aus  einem 
schwabischen  Reichs-Stifte  im  vorigen  Jahrhunderl.  —  Separat- 
Abdruck  aus  d.  Vierleljahrsschrift  f.  Volkswirlschaft.  Politik  u 
Cullurgeschichte,  Jahrg.  XXIII.  Bd.  IV..  Verlag  von  F.  A.  Herbig. 

p.  72.  80. Uuter  diesem  Titel  verJlffentliclit  der  rlilimlicbxt  bekannte  Verfaoser  der 

Mouograpbie  Uber  die  Priinioustratenser-Reicbsabte!  SchnsKenried,  welcbe,  wienohl 

im  Jahre  1803  der  Silcularis'ation  verfallen,  dennocb  im  Jahre  1883  eine  .\rl 
bistorisches  JubilSam  seines  TOOjSbrigen  Bestehens  beging,  das  interessante 
nocb  nicbt  benUtzte  Tagebuch  eines  Priimonstra tensers  dieser  Abtei,  welches 
ilber  das  4.,  5.  iind  6.  Decennium  des  18.  Jahrbunderts  viele  wicbtige  Beitriige 
entbSlt.  Wir  danken  dem  Verfasser,  der  uns  dasselbe  zugesendet,  biefiir  schun 
deshalb,  weil  die  Aafzeicbnungen  viele  geschichtliche  Muinente  auch  filr  ehemaligt 
schwiibische  Benedictiner-Stifte  enthalten  und  der  Herausgeber  es  .sehr  gat 
verstanden  bat,  was  immer  von  Bedeutung  war,  sorgfSiltig  zu  notiren  der 
ttberdies  nocb  dem  gedruckten  Exemplare  hatidscbriftliebe  Beraerknngen  beig^tligt 
hat.  Das  Tagebuch  sammt  Eiuleitung  umfasst  72  Seiten  und  ist  ini  Bucbbandel 
nicbt  erscbienen.  Es  bleibt  ein  werthvoller  Boitrag  auch  fllr  die  Cultnrgeschichte 
des  vorigen  Jahrbunderts. 

*  Behringer.  Franz  (S  J.):  Die  Ablfisse.  ihr  Wesen  und 
(Jebraiich.  —  Paderborn  u.  MUnsler.  Sohiiningh.  1887,  p.  X-|-944. 
8*.  Preis  Mk.  6.80. 

Schon  die  Approbation  der  Ablass-Congregntion  .vom  4.  August  1887  i«t 
uns  ein  zuverlSssiges  Unterpfand  fUr  die  Oediegeobeit  dieser  Ausgabe,  welche 
hiemit  in  neunter  Auflage  nacb  der  tettten  der  romischen  Racoltn  von  1886 
bedeutend  vemiehrt  und  gemjiss  den  neuesten  Ent^cbeidiingen  ausgearbeitet 
Torliegt.  Aus  dem  reiclihaltigeu  und  sorgfaltig  gearbeiteten  Inhaltsverzeicbnis 
beben  wir  berror,  dass  sich  der  erste  Theil  mit  den  dogmatischen  und  allgemeineii 
Begriffen  des  Ablasses  befasst,  und  der  zweite  Theil  alle  jene  AblSi<se  bringt, 
welche  von  alleu  Gliinbigen  obne  Unterscbied  leiclit  gewonnen  werden  kiinnen; 
also  die  allgemeinen  Abliissc,  dann  die  verschiedenen  frommen  Uebungen, 
weiter  die  Andachtsgegenstande  und  schliesslich  die  piipsllichen  Bruder- 
schaften  etc.  Ein  Anhang  enthiilt  die  AblSsse  der  Ordenslente  und  des  dritten 
Ordens  des  hi.  Franciskus.  Bei  den  in  der  Racolta  nicbt  enthaltenen  Abliissen 

findet  sich  stets  auch  beigeftigt,  ob  die  AblSs.se  den  Seelen  des  Fegefeuers 
zugewendet  werden  kUnnen.  Sehr  wiclitig  ist  der  dritte  Theil,  welcher  nicht 
nur  die  Formulare  und  Segnungen  filr  Aufnahme  in  Bruderscliaften,  fur  Er- 
theilung  dex  Sterbeablasses  und  der  General-Absolution  enthSlt,  sondeni  aucb 
die  verschiedenen  Formulare  zu  Bittgesuchen,  um  Vollmachfen  lur  Weihe  vei- 
schiedener  Gegenstiinde  mit  Abliissen  etc.  zu  eriangen.  Es  ist  dieses  Handbucli 
das  vollendetste  und  umfassendste,  was  bisher  iiber  den  Ablass  geschrieben 
wurde.    — 

*  Cbailier,  B.  (Ebi-endomherr  d.  Katbedi-ale  zu  Nainur): 
Julie    Rilbart,   StiHerin   der   Congregation    der    Schwe.«lern   U.  I> 
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Krau  zu  Namur  in  Belgien.  —  Renziger  ii.  Co..  Kinsiedeln.   188^. 
p.  70.  SO.  rreis  Mk.  80. 

Das  Biichlein  charakterisirt  in  t'esteii  ZQgen  daH  Leken  eiiier  Frau, 
welehe  beseelr  vom  apostnliKchen  Hauche,  der  vom  Herzeii  Jesu  ai'ngehr,  es 
verstanden  hat,  zu  glauben  iind  zu  lieben  und  diese  zwei  Grundzilge  auch  als 
tbeuerste!<  VermSchtnis  ihren  TSclitern  hinterlassen  hat.  Die  von  ihr  gegrUiidete 
CienossenAchafl  bliiht  gegenwartig  in  Relgien,  England  und  Amerika  und  zahlte 
im  Jahre  1886  bereit»  109  HKuser,  in  welchen  ilber  anderthalb  hunderttansend 
Kinder  und  Erwachsene  erzogen  wurden.  Oeboren  iin  Jahre  1761,  «tarh  die 
ehrwi\rdige  am   14.  Jiinner  1816. 

*  Egger,  Berthold  A.  (Canonicus  Reg.  Lateranen.s,  in 
antiqulssima  coll.  Kcclesia  ad.  S.  Virg.  Clanslro-Neuburgi) :  F^ibri 
duo  fie  Vila  et  virtutibiis  Magni  ecclesiao  doctoris  S.  Augustini 

etc.  —  (Jraeciis,  lypogr.  Univers.  .Slyriae*  1888.  p.  XV+305.  8». 
Da«  Buch  erschien  als  Fetitschrift,  geweibt  dein  ISOOjiUirigen  GedSchtniBs 

de»  grcssen  Kirchenlehrers,  dea  hi.  .Augustin  und  schildert  im  ersten  Theile 
dessen  reichbegnadigten  Leben  nach  der  AuHgabe  des  Klostemeuburger  Chor- 
herm  Nebridinx  MQller  vom  Jahie  1652  in  sorgfSltiger  Umarbeitung,  bei 
welcher  die  ans  den  Werken  des  hi.  AuguBtinus  entnommenen  8tellen  beaonders 
gekennzeichnet  sind  und  alle  Fehler  der  frilheren  Ausgaben  sorgfSltig  verbessert 
wurden.  Der  2.  Theil  beschSftigt  sich  mit  den  Tugenden  des  gros:4en  Kircben- 
lehrerB,  watirend  der  dritte  ein  gut  veraiilagtes  Andnchtsbuch  ist,  zusammen- 
ge.stellt  aus  den  Schriften  der  Augustiner-Chorherren  Kozenbart  und  Grillier. 
Die  kindliche  Pietat,  die  den  Herauageber  bei  VerOffentlichung  dieser  Festachrift 
leitet  und  ihn  alg  eineu  treuen  .Sohn  seines  hi.  Ordensstiftes  kennzeicbnet,  wird 
niclit  verfehlen,  die  Schaar  zahlreicher  Verehrer  des  grogaen  Biacliofa  von 
Hippo  zu  vermehren  und  scbon  hiedurch  allein  auch  dem  Herau.sgeber,  dem 

80  hoch  verdienten  Redaeteur  des  nCorrespondenz-Blnttea"  reichlichsten  Liihn 
bringen. 

*  Fah.  Dr.  Adolf:  1.  Das  Madonnen-ldeal  in  den  alteren 
deiUs(;hen  Sc-hulen.  —  Freiburg  i/Br..  Herder,  p.  VI+86.  8». 

"  2.  Ders.  (inindr-iifs  der  Geschichte  der  bildenden  Kiinste.  — 
2.  Liefening.  —  Freiburg  i/Br.,  Herder.  1887,  p.  (i5— 148.  80. 
Preis  Mk.  1.2o. 

Dr.  FSh,  bekannt  durch  aein  griiaseres  Werk  ,Grundris«  der  Geacliiobte 

der  bildenden  KUnxte,"  von  dem  bisher  2  Lieferungen  una  vorliegen,  .stellt 
aicli  in  dieaer  Monographic  die  .Aufgabe,  aus  den  verachiodenen  Darstellungen 
der  Mutter  Gottea  daa  Fdeal  der  Madonna  una  vor  Augen  zu  fllhren.  Er 

beriickaii-htigt  hiebei  nur  die  diesbeziiglichen  Taielbilder,  ISast  aomit  die  Wand- 
und  Glaanialerei,  aowie  die  textile  Knnat  ganz  bei  .Seite  und  schlieaat  aich  in 
der  Reihenfolge  der  einzelnen  Schulen  der  lierkommlicheu  Ordnung  der  Kuust- 
genuhiclite  an.  Er  hat  hiebei,  den  Zweck  aeiner  Arbeit  stets  vor  .\ugen,  be- 
greiflicher  Weiae  oftmalH  weniger  bekannten  Gemalden  den  Vorzug  vor  jenen 
Bildern  gegeben,  welche  in  jedem  Handbuche  der  Kunstgeachichte  auefUlirlich 
beachrieben  und  hervor;;ehoben  wordeo,  diea  dann,  wenn  aie  den  Charakter  der 
dargestellten  Madonna  roehr  bemerklich  machen  ala  jene.  Einer  apiUeren  .\rbeit 
des  Verfassera  aoll  es  vorbehalten  bleiben,  das  Madonnen-ldeal  nach  deu  Maler- 
achulen  anderer  Lander  zu  beaprechen.  Die  Freude  und  I.iebe,  die  den  Verfasser 
bei  seiner  .\rbeit  geleitet,  durchweht  die  ganze  Abhandlurg,  bei  der  a\ich  die 
Ausatattung,  wie  die  Illuatrationen  riihmend  hervorzuheben  aind. 

*  Fran,  iinsere  liebe,  vom  guten  Rathe.  Eine  kurze 
(iesohiohte  nnd  lieschreibung  <ies  uraiten  Heiligthums  in  (Jenazzano 
iind  d.  wiinderbaren  Uebertragnng  des  (inadenbildes  im  .lahre  1467 
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naeli  d.  f*iiglis<lipn  Werke  d.  Msgr.  (J.  F.  Dillon.  Dr.  Tlieologiae. 
apost.  Mipsionar.  —  Deulseli  von  Ahhe  H.  v.  Baunihach  Priesler 
d.  Dioec.  Lausiinne  —  Henziger  inul  <io..  Kinsiedeln.  1887. 

p.  204.  8». 
Diexe  deutDclie  AuH^abe  ist  ein  .Xuszui^  aiio  dem  ̂ ro.ssen,  uiiif»»'<eiideit, 

in  eogliMcher  Sprache  geschriebeoan  Werke  iind  stellt  sich  zur  Aufgabe.  jene  8ch5ne 

Andacht  „(Jn8erer  liebeii  Frau  voiti  giiteii  Kathe"  zu  varbreiten  uml  bekannt 
zn  inachen,  welcbe  seit  langar  Zeit  schon  in  Italien  uml  auch  anderweitii^ 

bestebl.  Dan  BQcblein  bringtdie  Gescliiohte  dex  Giiadenbildes,  detsen  Uebertragung-, 
der  gewirkten  Wander,  der  Wallfahrten  etc.,  und  iiii  .\obange  doppelsprachig 
das  Officium  des  Feste.'t,  das  am  26.  April  gefeiert  wird.  R«  ixt  g^ziert  mit 
einem  Chrumo-Titelbilde  und  25  Holzsvhnitten,  sclinn  aungefitaitet,  billip  iind 
allReitig  empfelilenswert. 

*  G  a  Hand,  Dr. -Joseph:  Festschril'l  zum  goldenen  Prie.-=ler- 
.iubilaum  des  hi.  Vaters  Papsl  Leo  XllF.  —  Paderborn  nnd  Miin.<«ler. 
Schoningh,   1888.  p.   180.  8».  Prei.«  Mk.   1. 

Eine  Anzeige  dieaer  FeHtacbritt  hiitte  wohl  iu  die  gleiohnamige  Kubrik 
des  vorigen  Heftes  gehiirt.  Die  verapStete  Zusendung  und  tlieilweise  auch  das 
verspjitete  Erscheinen  deraelben  erkDirt  e8,  dass  wir  erat  heute  von  ihr  KeunlniH 
nehmen.  Im  Auflrage  des  deutgcben  Comit^s  zur  Vurbereitung  der  Seonndix- 

feier  Sr.  Heiligkeit  herauHgegeben,  hat  der  V'erfasser,  der  in  der  gelebrten 
Welt  Kchon  ISngat  durch  Heine  frilheren  VerSffentlichuugeu  rilhmlichst  bekannt 
ist,  mit  deraelben  einen  wflrdigen  Deitrag  zur  .lubibiliiuroHliteratur  geliefert.  Der 
Ideengang  der  Fe8ttchrift  ist  der^elbe  wie  der  alter  Biographien  8r.  Heiligkeit; 
beaondere  Aufmerkaanikeit  widmet  Galland  der  apostuliachen  Th£tigkeit  dei 
Papxtes,  seiner  KUrsorge  uni  die  Wisxenachaft  und  seinem  wiederholt  schon 
dargethauen  Wohlwollen  fUr  die  Herstelluug  geordneter  kirchlieher  ZnsUlnde  in 
Deutschland.  Die  Ausslattung  ist  bei  dem  so  ausserordeutlich  miUsigeu  Preiiso 
TOD  1  Mk.  eine  ganz  vorzilgliche  zu  nennen  uud  vollkommen  geeignet.  dem  in 
flUssigem  Style  geschriebeneii  Huclie  die  weiteste  Verhreitnng  zu  xiclicrn. 

*  (iilde  de  SI.  Thomas  el  de  SI.  Lnc.  —  Hniietin  do  la 
di,\-neiivi(^me  Hennion.  Sooiete  SI.  Aiigiislin.  I>ille,  Hni^es.  Dt'.<clee. 
de  Rroiiver  el  C.i..   1887.  p.   105—207.  4». 

*  (« leiilicli.  Adolf  (Donicap'-limeisler):  Diei  Kymncn  zu 
Eliren  Sr.  Heili<ikeit.  Taps!  Leo  XllF,.  gediohlel  von  Augiisl  .Mecr. 
In  :5  Aii^gaben.   Mreslan.  fiorlioh.   Preis  a  20  Pf. 

Uiv  Compositlonen  ^nd  leiclil  austlUirbar,  anspret^lieiul  und  wirksam. 
die  Melodien  fliessend  uud  schwungvoll,  die  Harnionie  gewahit  und  farbeiireirh 
Um  alien  Bodilrtnl::sen  /.u  genUgen,  siud  diene  <lrei  KestHvmneu  iu  drei 
Tersehiedeneu  Ausgabeii  erwhienen,  uud  zwar:  I.  tlir  eintliumiigeu  Chnr  mit 
Clavierbegleitung.  2.  fUr  •remixrhteu  Clior  uud  3.  filr  MSunerchor. 

Habeil.  Pr.  X:  Kirchenniusikalisches  .lahrbiich  fiir  da.-< 

.1.   1888.  —  Resenslmrji.  I'uslet   1888,  p.  VFII-f-112.  4«. 

*  Ha  ringer.  Mii-liael  (Priesler  d.  Congr.  d.  ailerheiligsleii 
Erlosers).  Krankenlrost.  —  Ein  TrosI-  und  ErbauiingsbiU'h  fur 

Kranke  und  Leidende.  Passau,  Abt,   1878.  Preis  Mk.  1.2;"). 
Das  vorliegende  Bucli  erschieu  au«  dem  Rruude,  weil  es  viri.teiti^ 

entweder  nicht  m^glirh  oder  nicht  erwilnsrlit  ist.  dass  I'rie.oter  rechtzeiti^ 
Kranken  und  8terbendeii  beistehen.  uni  sie  /.u  tn">sten  uud  in  ihreni  letzten 
Kanipfe  /.u  stirken.  Es  ist.  wie  der  Titel  au'jh  bcsagt,  grtissteutheils  aus  den 
Werken  des  hi.  Alphons   entnonmien.    und    euthfilt    im   ersteu    Theile    Lcxmigen 
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Uber  die  Tugeiuleii,  die  der  Kintike  vorxO^iich  tii  ilben  hat ;  iin  xweiteii  Tlieilv 
Betrachtani^en  Ober  das  bittere  Ijeideii  Jesu  Christi.  womit  er  nich  tWisten  toll, 
iind  im  3.  Theile  Anweisungen,  wie  den  Sterbenden  beizuslehen  8ei.  Den  AnhKn^r 
bilden    recht    knrze    uiid    kraflige  ftir  Kranke  iind  l.eidende    geeiguete  Gebete. 

*  Hausherr,  M.  (S.  J.j:  Die  drei  tluich  l>eo  XIII.  1888  heiliji 
Kespi-ochenen  Mitglieder  S.  .1.:  Joh.  Bergmann,  Scholasliker; 
Fetrus  Claver,  Negerapostel ;  Alplion.s  Kodviguez.  I^aienbruder.  — 
Benziger,  Co.  Kinsiedeln,   1888.  p.  32.  8».  brosch.  20  Pf. 

Das  BUchlein  bringt  knrze  Lebeniiabrisse  dicser  drei  jUagMt  cauonioirten 
Mitglieder  der  Gesellxcbaft  Je»u  nebst  AndachtHiibnngen  /.ii  ihren  Ehren.  K.« 
eignet  oich  recht  gut  fUr  Privatandavlit. 

Herkule.s,  Dr.  Karl:  Kurzer  Ueberblick  iiber  organische 
Krafle,  deren  l.eistiinij  und  Verwertnng.  —  Wien,  Selbslverlag, 
1886.  p.   17. 

Hermann,  Dr.  Joseffk.  k.  Primararzt; :  Gluck.xeligkeilslehre.  — 
Wien  und  Leipzig,  PichlerV  Witwe  und  Sohn,   1886,  p.  233. 

*  Heusler,  Filip:  V6dy  prirodni  a  bible.  —  V  Hrne,  nAkl. 
a  tisk  Rajhr.  Benedikt.  1888,  p.  98.  8». 

Der  Zweck  dieser  BroschUre  ist,  die  gugenteitige  Uebereinstimmung 
zwischen  der  I.ehre  der  Ribel  und  der  Naturwissenschaften  und  ihre 

B«7.!ehungen  /.u  einander  klar  darzulegen.  Der  Verfasaer  bebandelt  in  derselben 
die  Haaptfragen  Qber  den  UrHprnng  der  Welt,  den  Hflanzen-  und  Thierrei?lieH 
und  den  Ursprung  den  Menschen.  Sein  Zweck,  eine  annflilirlicbe  Beleuchtung 
dieser  Kragen  in  der  angedeuteten  Riclitung  zii  gelien,  ist  ihni  vollkommen 

gelungen,  hiebei  hat  er  die  nenente  liiteratur,  die  deut»che,  wio  die  fremdnpracbigt^ 
fleis.sig  beniitzt. 

Hoffniann.s,  Catholic  Directory.  Almanac  and  Clergy  Lisl- 
Quarlerly   1888.  —  Milwaukee  and  Chicago,  Hollmann  Bros. 

*  Horak,  Prof.  Hugo.  Th:  Papst  Nicolaus  I.,  Heimal,  Familie 
und  .lugend:  deutsohe  Au.«i;abe.  Innsbruck.  Wagner.  IH87,  p. 
11+290.  8». 

In  der  it»lienii<clieii  Original-Aangahe  dicscr  Moiiograpbie  liat  .Sforza  in 
Lucca  dienen  fl)r  Knnxt  und  Wixseuschaft  so  nelir  eiferndoii  Papnt,  welcber 
Rom  znm  Brennpunkt  des  wiedererwnvliteii  OeisteK  den  Alterlliumfi  gemaclit  und 

sich  hiednrch,  —  wenn  aucb  wenig  gllirklicher  in  Heineu  politinclien  Beintreliungen, 
wie  vielo  neiner  Vorgiinger  —  einen  unsterblicbeii  Nameri  geschalfen  bat, 
ein  wUrdiges  Denkmal  geset/.t.  Hs  fusMt  diese  Uescbiclite  NicolauH  V.  durcliwegs 
«uf  dem  genaiieHten  iStudiuni  de«  bishor  gr<t»i»tentheils  nocb  ungedruckten 
Qnellenmateriais.  Die  deut^clie  Ausgabe,  fUr  welolie  wir  I'rofe^sor  Horak,  der 
gegenwSrtig  am  Gymnasium  in  Briinn  wirkt,  zu  besondereni  Danke  verpflic-htet  sind, 
emp6ehlt  sich  besunders  durcli  die  getreue,  dabei  leiclit  fliesHende  Wiedergabe  des 
Originals,  sowie  dutch  die  Umarbeituiig  der  Capitel  5  und  8 dessvlben,  zu  welcher  die 
weiteren  Resullateder  Forxchungeu  de.-<  Verfassers,  nach  Erscheinen  der  italienischen 
Ansgabe,  benilt/.t  wurden.  Papst  Nicolaus  V.  geboren  nni  16.  November  1897 
tind  gestorben  am  5.  Miirz  1465.  hnttc  /.war  bios  etwas  iiber  7  .lahre  den  papstlicben 
Stiihl  inne,  doch  war  sein  Tod  filr  Kilnste  und  VVisseuschaften  eiii  schwerer  Schlag 
und  wurde  von  derganzen  Christenheit  tief  betrauert.  Er  rnbt  in  den  vaticsnisohen 
Gewiilben  in  der  Kirche  St.  Peter  zu  Rom  an  der  rechten  Wand  des  Kircheiischiffes 

der  Madonna  della  Febbro.  Die  Monographie,  der  cine  reichhaltige  Bibliographie 
beigegeben  ist,  beschiftigt  sich  nicht  allein  mit  der  Geschichte  der  Familie 
des  Papstes  und  seiner  eigenen  !<owie  alter  seiner  Verwaudten,   soudeni   verfolgt 
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audi  novh  weiter  die  letzten  Le)>en8»chicksale  der  beideii  FKitiilien  der  Parantncelli 

nnd  Calandrin!.  Die  fUiif  beigegebenen  Stammtafein  erSrteni  den  Stammbaam 
des  PapRtes  vSterlicher-,  inUtterlicherseiU  iiiid  der  weiteren  Descendenten . 

Kehrbach,  Dr.  Karl:  Monnmenta  Germaniae  Paedagogica. 
Schuloi'dnungen,  Schulhiicher  und  pRdagog.  Miscellancen  ans  den 
Landen  deutscher  Zunge.  —  IV.  Bd:  Die  deutschen  Katechismen 
der  bohmischen  Briider.  p.  XFV-|-466.  8. 

2.  V.  Bd:  Ratio  studiorum  et  Institutiones  .scholasticae 

Societatis    Jesu  2.  p.  VII4-524.  S". 
*  Koneberg,  P.  Hermann  (0.  S.  B.,  Pfarrer  in  OHobeuren): 

Die  Heiiigsprechungen  bei  Gelegenheit  des50jfthr.  Priester-.lubiljiums 
Papst  Leo  XiU.  —  Benziger  u.  Co..  Einsiedeln.  1888,  p.  126. 
8».  Preis  Mk.  1. 

2.  Die  Seligsprechungen  bei  (ielegenheit  des  50jahr.  Priesfer- 
Jubilaums  Papsl  Leo  XIFL  —  Benziger  und  Co.,  Einsiedeln.  1888. 
p.  142.  8<>.  Preis  Mk.  1. 

Diese  beideii  einfachen  HQchlein  bezwecken  nicht«  aoderes  ais  die 
LebenKomrisse  zu  zeichnen:  1.  der  3  Je»uiten  und  der  7  Serviten,  welche 
Leo  XIK.  gelegentlich  seinex  .Tnbilfium!i  Iieilig  geaprochen  und  2.  des 
seligen  Clemens  Hofbauer,  Grignon  de  Montfort,  des  Bruders  Aegidiua  von 
St.  Joseph  und  der  Schw.  Josepha  Maria  von  !St.  Agnes,  welche  bei  demselben 
AnlaBse  in  die  Reihe  der  Seligen  aufgenommen  wurden.  Diesen  berrlichen 
Miinnern  n.  der  gottbegeisterten  Jungfrau  moglichst  viele  Verehrer  zu  gewiniien 
und  namentlich  das  cbristliche  Vulk  zur  Nachfolg^e  ihrer  heroiscben  Tugendakte 
aufzuraunlern,  diesen  Zweck  erreichen  beide  BUchleio  ganz  vorzQglich  durch  die 
schlichte,  einfache,  flir  den  Gegenntand  begeisterte  Sprache,  wie  wir  sie  Tom 
Herausgeber,  dem  weilhiu  bekannten  Kinder-  und  Soldatenfreunde  dem  wackeren 
Benedictiner-Pfarrer  von  Ottobeuern  seit  langem  schon  gewohnt  sind. 

Kopp.  Dr.  Georg  (Fiirstbischof  von  Breslau) :  Der  Episcopal 
der  (legenwarl  in  Lebensbildern  dargestellt.  —  Wiirzburg,  Wien, 
Woerl,   1887,  p.  33.  80.  Preis  30  Pf. 

Krauss,  Ferdinand:  Von  der  Ostsee  bis  zum  Nordcap.  — 
Eine  Wanderung  durch  Danemark,  Schweden  und  Norwegen.  — 
Neutitsohein,  Wien  und  Leipzig,  Rainer  Hosch.  H.  Halbbftnde. 
p.  958.  8".  zusammen  fl.  9. 

*  L e  i  t n  e  r.  Jacob  (Priester  d.  Dioc.  Passau) :  1 .  Die  schmerzhafle 
Mutter  (lOttes.  —  Ein  kathol.  (iebet-  und  Erbauungsbuch  fur  alle 
Christen.  —  Pa.ssau.  Abt  1888,  p.  X-|-360.  8». 

2.  Die  Schule  des  hi.  Kreuzes  unseres  lieben  Herrn  und 
Heilandes  Jesu  Christi.  Ein  kath.  Gebel-  und  Erbauungsbuch.  — 
Passau,  Abt,  1888,  p.  FV+488.  8.  Preis  Mk.  1.20. 

I.  Daa  vorliegende  Buch  init  seinen  kraftigen,  theilweisie  uralten  Gebeten 
empfiehit  sich  bestens  als  Handbuch  zur  Andacht  der  sieben  Schmerzen  der 
Mutter  Gottes,  welche  jederzelt  gebeugten  u.  bedriingten  Seelen  eine  Quelle 
grosHen  Trostes  war  und  sich  besonders  in  Zeiten  grosiier  Berdrangnis  weit 
ausgebreitet  hat.  Es  gewinnt  zeitgemasse  Bedeutung  gerade  nun  bei  der  kiirzlich 
erfolgten  Canonisation  der  7  Grllnder  des  Servitenordens. 

II.  Die  oberhirtliche  Approliation  dieses  Bik'hieins  besngt,  e.-«  sei  ein 
allseitig    zu   empfehlendes    Andachtxbiich.    Gin    Ginblick    in    dasselbe    beatatigt 
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dieses,  da  eg  hei  knrzer  Fassung  alles  entliiilt,  was  tier  katholisch-gliiubige 
Christ  als  Wegweiser  in  seinem  Verhiiltnis  zii  Gutt  iind  in  seinen  Herzensaiiliegen 
von  nilthen  hat. 

*  [..eo's  XFll   zum goldenen  Priester-.lubilaumSr.  Heiligkeit. 
Beilage  zur  Augsburger  Postzeilung.  Augsburg.  1887.   Festschrift. 

*  Leoni  XIIF,  jubilanti  Confraternitates  ac  piae  uniones 
Dioeceseos  Brunensis  in  Moravia. 

Die  Bruderschaften  und  frommen  Vereiuigungen  der  Brilnner  Diiksese  liaben 
in  der  vorliegenden  Festschrift  dem  heiligen  Vater  gesammelt  ihre  QlUckwUnsche 
zu  dessen  Jubelfeier  dargebracht.  Etna  iede  einzelne  derselben  zeichnet  in  knrzen 
Zttgen  ihre  Geschichte,  ihr  inneres  Wirken  und  statistische  Daten ;  sie  alle 
einigen  sich  in  der  Bitte,  Se.  Heiligkeit  miige  all  ihr  Streben  and  ihre  BemUhungen 
segnen  wollen.  Es  sind  ini  Oanzen  in  der  Festschrift  68  verschiedeue  Vereine 
nnd  Bruderschaften  vertreten.  Das  Original  in  prachtroller  Ausstattung,  hergestellt 
von  der  Benedictinsr-Ruchdmckerei  wurde  vom  hochwltrdigsten  Bischofvon  Brtlnn, 
Dr.  Bauer,  .Sr.   Heiligkeit  persKnlich  Ubergeben. 

*  Maikafer,  Josef:  Beichlspiegel  fur  Schulkinder,  besonders 
fijr  Erslbeichtende.  —  Passau,  Bucher,  1883,  p.   II. 

Praktisch  nnd  in  alien  Fiillen  gut  verwendbar,  wie  der  Titel  besagt. 

Mer.K,  Adalbertus;  Chrestomalia  Targuucica,  quam  colialis 
libris  manuacriptis  edidit.  —  Berlin.  Beiither  1888,  p.  XVl+300. 
8«.  F'reis  Mk.  7.50. 

*  Ministrant.  der  gute.  oder  Art  und  Weise,  wie  man 
dem  Priesler  bei  der  hi.  Messe  dienen  soli  —  Passau,  Ab!, 
1888,  p.   16. 

Das  BUchlein  begleite  luiser  Wunsch,  e»  mi>chte  zur  waliren  Rildung 
wirklich  guter  Ministranten  recht  viel  beitragen. 

Natur  und  Offenbarung.  —  34.  Bd.  Heft  1.  —  Miinster 
und  Aschendorf,   1888. 

*  Nenwirth,  Dr.  Josef  (Privaldo<;ent  d.  Kunstgeschidite  an 
der  k.  k.  deutschen  Universital  in  I'rag):  (ieschichte  der  christlichen 
Kunst  in  Bithmen  bis  zutn  Aussterben  der  Premysiiden.  —  Prag, 
Oltomar  Beyer,  1888.  p.  V+4!i3.  8<>.  i'reis  fl.  8. 

OtI,  Prof.  Dr.  Emil;  0  osudech  pravnich  studii  pri  universilS 
Karlo-Ferdinandsk6  v  Praze.  —  Predn^Ska,  jii  m6l  pri  instalaci 
sve  za  rektora  dne  13.  listop.  188*5.  —  V  Praze,  E.  Gr6gr,  1887. 
p.  24.  8«. 

*  Pannonhalmi.  a  Scenl-Benedek-Bend  N6vtara  az  1887/8. 
Tanevre.  —  (Jyor,  Sauervein   18H7,  p.  93.  80. 

Pat  lis.  P.  (ieorg  (S.  .1.):  Die  Verehrung  des  hi.  Hauptes 
.lesn  Chri.sti.  —  Innsbruck,  Bauch.  1888.  p.  286.  80.  brosch.  fl.  -  .50. 

*  Pottgei  sser,  J.  (S.  J.*:  Predigten  auf  d.  Sonn- u.  Festtage 
des  Kircheujahres,  mit  einem  Anhange  von  Festpredigten.  — 
Paderl>orn,  Bonif.-Druckerei  18H8,  p.  lV+483.  8». 

Publication,  de  la  Section  historique  de  1'  institut  B.  G.-D. 
de  Luxemburg  conslitue  .sous  le  prolectorat  de  Sa  Majf'st6   le  roi 
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Grand-Due  par  arn-te  <Ju  24.  Oclobre  IHtis.  —  XXXVII.  (XV.)  — 
LuxemburK,  V.  Buck   1886.  p.  C4-903.  H*. 

*  Reichenlec liner,  .loh.  Bapt.  (Prieslerd.  Dim:.  Passauj: 
Lilie  der  Cn.s(;huld.  Ein  (iebet-  and  Erbauungsbucb  f.  katli.  Chri.slen, 
bes.  f.  d.  .lugend.  Passau,  Abt,  1887.  p.  IV+Sie.  8"  Preis  60  Pf. 

Der  Hei'auAge)>er  beabsichtigt  duroh  die  leicbte  VersUiiKllichkeit,  der  bier 
zugammeiigeiitellten  Gebete  imd  ibreii  Grundzug  wahrer  Innigkeit  den  glSabigen 
Christen,  inBbesoudere  aber  die  Jugend  ziir  Bewalirung  der  Unschnid  and 
Beinheit  dew  Herzens  anznleiteu  and  sie  zu  gewnhnen,  das  §UMe  Joch  it» 
Herrn  schon  von  Jugend  anf  zn  trMgen. 

BoKselti.  Julio  Casta  iS.  J.):  De  spiritu  societalis  Jesu. — 
Freiburg    i,|{r.    Herder.    1888.  p.  XVF+288.  8«>.  Preis  Mk.   1.60. 

Schanz.  Paul  (Prof.  d.  Theol.  a.  d.  IJniver.silal  Tubingen. 

Dr.  d.  Philosophic  u.  Theologie) :  Apologie  des  Christenthums.  — 
IF.  Th.  GoU  und  die  Offenbarung.  Freiburg  i  Br.  Hei-der,  1888. 
p.  VI-l-485.  8".  Preis  Mk.  5. 

Schorn,  Karl  (LandesgerichLs-Kammerprasident  a.  D.):  Eiflia 
sacra  oder  Geschichle  der  KIcister  nnd  geistlichen  Stiftungen  etc. 

der  Kifel.  —  II.  Abtheilung.  Bonn.   Hanstein.  1888,  p.  257—512.  8«. 

*  S  c  h  r  o  1 1.  Beda  (0.  S.  B.) :  1 .  Necrologium  des  ehem.  Collegiat- 
stilles  Spital  am  Pvrn  in  Oberosterreich.  —  Wien.  Tempskf .  1888. 

p.  111.  8«. 
*  2.  Urkunden-Begesten  zur  (ieschichle  des  Hospital  am 

Pyrn  in  Oberoslerreich.  —  Wien,  Teinpskf,   1888,  p.  80.  S". 
Die  Ornndanlage  diese*  biemit  vernff'entlich*eii  Neciologiiim!<  gewhali  lui 

Zeit,  aU  Spital  aiu  Pyrn  noch  eiii  Hospital  fiJ;-  .Arnie  uiid  Beisende  war.  hIso 
am  Ende  des  14.  Jahrhunderts.  Mit  Beginn  des  l.*).  Jahrh.  bis  1605  wiirde  Spital 
in  ein  Collegiatstift  fUr  Sgcular  Cauoniker  iimgewandell  mit  einein  Decbante.  anil 
von  1605  bis  1807,  in  welcbein  Jabre  es  der  Sjiciilarisatiim  verfiel,  mit  einera 
infiilirteu  Propste  an  der  8pitze. 

Von  1807 — 1809  dienteii  die  GebSude  den  aiis  .St.  Blasien  iin  Scbwai-swalde 
in  Folge  der  Aufhebung  de.'<  .Stifte.s  iiacb  Oesterreicb  eingewanderten  Benedictinem 
zum  Wohiisitze,  welche  danu  nacb  St.   PanI  in  Kiirnten    iibersiedelteii. 

Bei  diesem  Aniasse  kam  .nncli  nebst  andern  Mauiiscripti'it  der  Pertf«nien 
Codex,  welcher  dieses  Neurologiuiii  entbSit,  in  das  dortige  .Stifisarchiv.  Der 
Haupttheil  der  Kintragiiiigeu  desselben  geliiirt  deui  15.  .lahrbuiidert  an.  Kei  den 
meisten  Eintragungeii  des  16.  .lahrhunderts  ist  die  Jahresz;ihl  scbun  beiffefugt 
Durch  die  Piiblicarion  dieses  Necrologs  erlJitilert  mit  zahlreichen  ftber  40  BlSttet 
fllllenden  Anmerkungen,  hat  sicb  der  Herausgeber  fUr  die  Oeacliichte  Ober- 
Bsterreichs  im  .■tllgenieiuen,  wie  Hir  die  Spitals  insbesonders  sehr  verdient  sjemacht. 

Eiiien  wichtlgen  Beitrag  zu  dieser  imd  zwar  lilr  die  Zeit,  da  Spital  iiwh 
ein  Hospital  war,  also  lUr  die  Periode  1190 — 1417.  sind  die  von  deiiiselben 

Verfasser  publii-irten  Urkunden-Regesten,  enlnonimen  einem  Papier-Codes, 
der  gegenwarlig  ebenfalls  im  Stifts-Archiv  zu  St.  Paul  aufbewahrt  wird.  Diese 
Urkunden-Regesten  erlauteit  der  Her;iiisgel>er,  ho  immer  f"  urtthig  ist,  «nd  fllgt 
einen   recbt  iUiersichtliclien,  gennuen  Index  bei. 

Schuster.  Dr.  Leopold  (Proles.^or  d.  Kirchengeschichte  an 
der  Universiiat  in  (iraz) :  .lohann  Kepler  und  die  grossen  kirchlichen 

Streitfra<ien  seiner  Zeit.    —   (iraz.  Moser.    1888,  p.  V-|-24H.   *'- 
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*  Siekinger.  CoiiraH  (Pfarrer  in  Heppenheim) :  Der  lieilige 
Joseph.    Lieleriing  J>--1().    (Schliiss.)   Einsiedeln.  Henziger  ii.  Co., 
1887.  4". 

DieKes  Prachtwerk  ist  nun  init  (ler  10.  Lieferung  iibgeKchlossen.  E» 
kommt  gerade  erwUnscbt  h!s  vorziiglirli  geeignetes  Geachenk  fUr  Nanionsfeste, 
die  auf  den  19.  MSr/.  fallen.  E»  enthSIt  so  ziemlich  alles  dan  Wenige,  was  wir 
nber  da.s  Lebeu  des  Nahrvntors  Chriati  wissen  und  was  iins  hierilber,  da  die 
eigentlichen  Qoellen  sehr  spSrIich  Kind,  insbesondern  die  Kircbenvjiter  sclireibeii. 
.Vile  .\nerkennung  der  Verlagshandlung.  diti  da  weder  MQhe  nocb  Kosteii  gescheut 
liai,  nin  demselben  eine  Auslattuug  zii  geben,  wie  sie  schSner  und  vollendeter 

ancli  nielit  gedacbt  werden  kann.  M9ge  sie  hiefUr  der  reichlicbtte  Absatz  Inhnen '. 

*  Silbei-eisen.  Franz  Seraph.  (Priester  der  Dioc.  Passau): 
Hruderrtchattsbuchlein  fiir  die  Mitglieder  des  lebendigen  oder  ewigen 
Mosenkranzes.  —  Passaii.  Aht.   1887,  p.  22. 

Kin<)  kiirze  aber  gute  Belehrung  und  Einfllhrang  in  dan  Wesen  der 
Kosenkranz-Andacht,  wie  Qher  den  Zweck  der  bezOglichen    KruderKchaften  t 

Si  I  be  rs  le  i  n,  Fr.  Ser.  (Prieslerd.  Di6c.  Pa.'ssau) :  Des  hi.  Franz 
V.  Sales  Pilgerfahrt,  besiingen  in  33  Sonetten.  —  Passau,  Keppler. 
1887.  p.  50.  8". 

SI  rack,  L.  Hermann  (Dr.  Theol.  el  Philos..  Prof.  d.  Theol. 

in  Berlin):  Joma  der  Michnatraktal  »Versohnnngstag.'  —  Berlin. 
Reiither,   1888.  p.  40.  8».  Preis  Mk.  —.80. 

Thijni,  Dr.  P.  P.  M.  Alberdingk  (Prof,  an  d.  IJiiiversilat 
Liiwen) :  (ieschichte  der  Wohlthaligkeilsanstallen  in  Belgien  von 
Karl  d.  (irossen  bis  ziini  16.  .lahrh.  —  Freibnrg  i/Br.  Henler, 
18K7.  p.  IV+203.  S". 

Werveke,  Dr.  N.  van:  1.  Thiofridi  abbatis  Kpternacensis 
serniones  duo  in  die  nalali  hh.  Willibrordi  el  Wilgisli.  —  f.,nxemburg, 
SI.  Panlns-Driickerei.   1885.  p.  35.  ho. 

*  2.  Fr.  Willibrordi  Schrain  Calalogus  quarlus  abbatum 
eplernacensiiim.  Luxemburg,  St.  Paulus-Druckerei.  1887,  p.  29.  8". 

*  3.  Die  chronologiscbe  Reibenfolge  der  Aebte  v(>n  Eoh- 
tenia<;li.  —  Luxemburg,  Si.   Paulus-lie.-^ellsohafl.    1888.  p.  31.  H». 

Wie  liner,  P.  .lae.ob:  Klosler  Ailmont  in  Sleiermiirk  und 

seine  Beziehungen  zur  Kuiist.  —  Wien.  Bi-ezovsk'f  und  Siihne, 
1HH8,  p.  1X4-241.. 8". 

*  Wilberforce,  P.  Berlrand  (ausd.  Orden  d.  hi.  Domiui'u.-*) : 
Lebeu  des  hi.  Ludwig  Bertrand  aus  ilem  Orden  d.  hi.  Dominicus, 
Aposlels  v.  Neugranada.  —  Uebersetzl  von  W.  v.  Widok.  — 
(iraz.  Moser,  1888,  p.   12-|-41«.  H". 

Die  Biograpbie  dieseK  hi.  Uoniinikaiiers.  def  ApOHtels  von  Neu-Granada, 
erscbeint  liiemit  zuin  erHteiimale,  nacbdem  naliezu  300  Jahre  verflosnen  Hind  seit 
deiisen  Tiide.  AIk  Quellen  fllr  diesell>e  koiinte  der  Verfasser  alleiii  14  Handschriften 
des  britiscben  Miiseums  benfltzen.  Seiner  Ausgabe  legte  er  /.aniichst  jene 

Biograpbie    zugninde,    tvelrhe    im  .labre    1.'i81   der  Dominikauer  Vinccnz  Antiat, 
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eiii  persSnIiclier  Fremid  uiul  Veitrauler  des  Heiligeii,  sr.lirieb.  Aber  auch  aiider* 
Aiitoren  Uber  die.sen  Heiligeu  li»t  er  geiiau  iiml  gfewissenliaft  benUtzt.  Der 
Uebersetzer  bemUlite  itich,  Am  Ori^iiml  inilglichAt  getreu  wiederzugeben  bei 
Vermeidang  aller  Hiirte  in  der  Sprarbe.  Der  hi.  Ludwig,  geboren  1526  starb 
1681;  die  LectQre  seines  Lebens,  wie  sia  vor  nns  liegt,  illnstrirt  mit  gelungenen 

Holzschnitten,  eignet  sicli  vorzUglicli  zur  geistlicben  Lesung  in  Ordens- 
genoHienschaften,  wie  audi  fUr  Privatpersonen.  Da  dieser  Heilige  boi  uns 
sozusagen  ganz  unbekannt  ist,  no  wird  dieses  mit  W&rme  imd  den  Gegenstand 

Tollstftndig  erschfipfende  Bucb  gewisR  grossen  Abaatz  finden.-den  ea  auch  vei-dient. 

*  Zweok  und  Satzungen  des  Riindes  der  Jungfrauen  in 
der  Pfai-rei  .  .  .;  Passau.  Abt,  p.   11. 

*  Zweek  und  Satzungen  des  Bundes  der  .liinglinge  in  der 
Ffarrei  .  .  .;  Pa.ssau,  Abt,  p.   11. 

Diene  Statuten  sind  in  ihren  HauplzQgen  in  alien  Pfarreieu  gut  venvendbar, 
wo  Jitnglingg-  oder  Jungfraiien-BQudiiisse,  iliese  Hauptfactoren  eine«  katholisch 
geregelten  Lebons,  neti  begrllndet  werdaii  aollen. 

Daiinrrbnuer,  P.  IVolfgrang  (O.  8.  K.  Kremsmilnster,  geistl.  Rath, 

Dechant  und  Pfarrer  zu  Kberstallzell):  Brautprttfnngrs-Pl'OtokolK  (5.  Term, 
u.  verbesserte  Auflage.)  — -  In  diesem  Kornmlar  ist  auch  nicht  eine  Frage 

Ubeisehen,  welclie  gegebenen  Falls  gestellt  werden  kiinnte  oder  miisste.  Von 

diesem  Staudpunkte  aus  empfiehit  es  sicli,  ohne  weiters  in  das  Einzelne 

einzugehen,  von  selbst.  Es  ist  und  bleibt  die  beste  Richtschuar  fUr  Seelaorger. 

Voni  praktischen  StHndpunkte  aus  sind  jedoch  die  Wnrte  wohl  zu  behenigen, 

welohe  der  Ilerausgeber  am  dritten  RIatte  ,.\bri«s  eines  Hraut-Unterrichtes* 
diesem  als  Anmerkung  vursetzt:  Es  wird  von  dem  seeUorglichen  Tacte  und  der 

Pastoralklnglieit  des  Pfarrvorsteliers  je  nacli  dem  Stande  oder  Bildungagrade 

der  Ebevandidaten  abhXngen,  ob  jede  der  Fragen,  Relehrnngen  nnd  Mahnungen 
in  Anwendung  zu  bringeu  sei. 

Culturgeschtchte  ist  ein  Fold,  das  nicht  nur  den  Specialgelehrten  in 

liohem  Grade  interessiert,  sondern  gewiss  audi  viele  Leser  anseres  Blattes. 

Einen  sebr  inleressanten  Antiquar-Katalog  in  26  Abtheilungen  hat  auf  diesem 

Gebiete  soeben  das  Antiquariat  von  Max  Harrwitz,  Berlin,  Unter  dea 
Linden  15,  publiciert,  der  zahlreielie  8eltenheiten  von  HUchem  iiber  Sitten 

und  GebrJiuche,  Kiiche  und  GetrSnke,  Ebe,  altes  Reclit,  liber  Secteu,  literarische 

Cnriose  aller  Art  zu  verhftltnismiissig  billigen  Preisen  zum  Kaufe  anbietet.  .A.uch 

dessen  Katalog  X  „Kunst  nnd  Kunstgewerbe"  enthalt  viel  .Seltene«  nnd 
Empfehlenswertes. 
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Einladung  ziim  Abonnement  auf 

„Deutseher  Haussehatz" in  Wort  und  Bild. 
Illnstrlpte  Zeilstehrift. 

(rfdsHtes  katholiHches  TJnterhaltuiigMblatt. 
4]ietliegrener  niid  reichhaltigcr  liilialt,  bestehend  au8  Oriffiual-Kouianen, 
aiizlehendeii  Novellen  von  nainliafteii  SchriftHtelleru,  beletirendfii  Artikein 
Jeder  Art,  Gedichten,  Portraln  n.  Blographien  bertthmter  Zeit{r«no88en, 
BSthseIn,  Schacli  etc.,  sonie  anch  kttiistleriitch  anH^efllhrteii  lllnstrationeii. 

XIV.  Jahrgang.  1888. 
1»  Hefte  k  40  Pf.  Complet  7  Mk.  20  Pf. 

.f^^^  AbunnenieiitK  nuf  deii  ̂ DeubicheM  Haiisschat/."  neliineii  alle  Biiehlinnii- 
lungen  uiid  die  VerlngBliaiidlung  — -  sainintliche  PoKtanRtalteii  jedorti  iiiir  halh- 
j«hrlich  (9  Hefte)  zu  3  Mk.  60  Pf   entgegen. 

Friedrich  Pustet  in  Regensburg. 

^^  ̂ ♦^  >f^   >v  ̂ t^   >v   >v   v^   >v   ̂ V   ̂  

Im   Jabre  U70   lieM  die  Spamer'tche    VerlaffsK^acbbnndlany  in   I^elpsUr deo  irrtt«D  Hand  einea 

lllustrirten  Konversations-Lexikons 
in  gros*  Quart  eritcbeloei),  einer  Neoheit  Bof  dioxem  6ei>fete,  nofern  anf  die  Illnstration  der 
SrhwvrpQDkt  gei^gt  wurde.  Dai  Untemebmcn  ward  in  affat  *t'rken  BInden  sum  Abschluftn 
gebracbt.  Id  15  Jabren  war  elne  neue  AuRage  nOtblg  geworden.  1885  bcgonnen,  Ut  dletielb« 
ble  cum  RiicbfiUbeii  F  vorgeachritten.  Die  sritdftn  fertig  vnrlteg^ndeo  drei  entten  Riinde  geben 
elo  erfrealicbe-*  Zeugnis  von  der  I>eiiitungRf3higkrft  der  Kirma.  Der  Text  t^t  x'nlt«iXndig  uni- 
gearbeitet,  die  llluatrntiouen  der  erNten  Aiii>ga>>e  gpxirhtet.  zu  einem  groHven  Tbell  durch  audt^re 
«rseUi,  alle  aber  terfaiiisch  neu  hergestelU.  Dureli  a  rgfuUlge  und  uktvoDe  Bebatidlniig  Aha 
Inballfl  im  Oanzen  bat  die  Redaction  In  der  Tbat,  uie  nfe  heabtiichtigt,  ein  Bncb  g^liefert,  dati 
die  Nanien  «I]au«sebatK  far  dan  Volk",  nOrbla  plctus  fQr  die  atudirende  Jageiid**  verdient. 
GemelnTersl£ndllcbkeit,  iD^gllehate  KUrze  zn  Onn^ieu  elner  grOnitereii  Aniahl  von  Silcbworteii . 
im  allgenielnen  die  BcschrfinkuDg  auf  das  Notbwendlge,  <>bne  das«  dabel  dii*  Orfindlicbkelt 
litte  —  daa  sind  VorzUge  elne^  Nacbacblagebnchea  nlcfat  a  letu  in  den  Angen  derjenlgen  Lfser, 
welche  fllcb  sc^nell  orientlreu  wolten.  Gibt  Hpainer*."  KoiiverHaiion8-I..exlkun  rflckHJchtlicb  dcH Testes  Ahnlichen  Werken  nicbta  narb,  entbAlt  es  aasflerdein  eine  tkberwiegeDdi;  Mange  ron 
Stlcbworten.  no  berubt  celn  entMchie<lencr  V*ortiig  ir.  deni  Kelchthutn  und  Kutintwerth  rier  Ab- 
bildungen.  Die  vorllegenden  drei  B&ndo  cfihicn  3082  IlUistratlonen,  wetcbe  in  den  Text  gedruckt 
alnd,  38  Tonbilder  und  XCi  Katten.  Die  Aa-oitattung,  bis  zu  dem  bOcbat  eleganten  Hinbande, 
lat  dnrcbanx  geschmackv<iil  uud  gediegen.  D'e  er.ite  L*efpriiiig  dieiie^  Werkea  wird  in  Jedor 
Bacbbandlnuf  ntientgeltltch  abgegeb*  n.  ,,SpRin«r*«  Illnntrlrtea  KoiiversntlOBii* 
I^exlkon'^  Int  atuiier  in  Biinden  aucb  In  SOO  Lleferungen  n  ̂ 0  Pf.  nnd  In  ̂ 4  Abtheilungeti A  5  Mark  zn  beziehen. 

-^  '^_>^•^^  ̂ _^  j^  ̂ •-<I>-^  ̂ ^^  l--^  ̂ --^  -^  '*--;--^  ̂ -i-^  "*»-^-^  ̂ --1-^ «^i    ̂    ̂ ^■'jN^'   <^'A^^-    «^.^^-   <^^C^^'   -^^  Av^-   <^-'i^^  '•^^i^^   ^U^iv^.    '^^•T^s^, 
■^i^    -^rv    ̂ '2x.    -'l^    -*'i^    -*'a~^    -'■*^    -^i^    -^l^    .^TK. 
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Der  kalholische  Dichler 

Aurelius  Prudentius  Clemens. 
Ein  Beitrag  tur  Kirchen-  und  Dogmengeschichte  des  4.  unrf  5.  Jahrhundens. 
Von  P.  AnCHMtlB  KAaler,  C.  S.  S.  R.  Mit  einem  Titelbild  in  Ftrbendnick : 
>Oie  Huldigung  der  Magier,i  aus  den  rdmischen  Katakomben  nach  Liell.  — 
Mit  Approbation  des  hochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg  und  Bewilligung 

des  fiirstbiscboflichen  Ordinariats  von  Seckau,  sowie  der  Ordensobem.  gr.  8". 
(XVI   u.  486  8.)  M.   7.    —    Freiburg  im  Breisgau;  Herder'sohe  Verlagshandlnng. 

Ungeachtet  der  vorhandenen  reichen  Literatur  iiber  Prudentius  existirte 
bislang  keine  erschopfende  Monographic  iiber  denselben,  die  etwa  ebenbiirtig 

derjenigen  Buse's  iiber  Paulinus  an  die  Seite  gesteilt  werden  konnte.  Und  docb 
iiberstrahit  Prudentius  dieseii  seinen  Zeitgenossen  weit  an  dichteriscbem  Kuhme: 
iiberhaupt  hat  kein  lateinischer  Dichter  in  der  Folgezeit  mehr  Verbreitung  nnd 
Nachahmung  gefunden.  Oazu  kommt  seine  Bedentung  fiir  die  Kenntniss  des 
christlichen  Alterthums.  besonders  der  kirchlichen  I.iturgie,  sowie  der  Dogmen- 

geschichte des  4.  un  5.  Jahrhunderts.  Das  vorliegende  Werk  ist  eine  umfasseode 
Untersuchung  zumeist  iiber  das  l,eben,  sodann  iiber  die  Lehre  des  Prudentius. 
Ueber  sein  ausseres  Leben  besitzen  wir  nnr  einige  Kunde  aus  seinen  Schriften, 

die  durch  die  Vergleichung  mit  der  zeitgenossischeh  Geschichte  mehr  Anf- 
hellung  und  Bestimmtheit  gewinnt.  Sein  inneres  Leben  tritt  uns  in  seinen 
Werken  entgegen  als  Lel>en  in  und  mit  der  Kirche:  ihr  Gebet  und  ihr  Kampf 
ist  die  Quelle  der  Prtidentianischen  Poesie.  So  wird  dann  diese  in  Zusammen- 
hang  betrachtet  mit  dem  Gebete  der  Kirche  seiner  Zeit  und  seines  Landes; 
anderntheils,  soweit  sie  aus  KampfesgesSngen  besteht,  fiihrt  sie  zur  Aufsuchung 
des  Kampfplatzes  und  der  von  ihr  bekSmpften  Gegner.  Diese  Untersuchungen, 
besonders  die  ersteren,  fiihren  zu  hochst  interensanten  Resultaten.  Gar  wichtig 
ist  sodann  der  zweite  Theil:  die  Lehre  des  Prudentius.  Er  gibt,  so  zu  sagen, 
eine  kurze.  aus  den  Schriften  des  Dichters  zusammengestellt^  Dogmatik,  nnd 
diese  Dogmatik  ist  die  katholische,  wie  sich  namentlich  in  dessen  Lehre  iiber 
die  Kirche  nnd  die  Glaubensregel,  die  Quellen  der  Oflenbarung  (Cap.  I.  und  II.) 
und  iiber  die  Gottesmutter  (Cap.  VL)  zeigt.  Es  erweist  sich  sonach  Prudentius, 
wie  ihn  schon  Ariaga  genannt  hat,  als  »catholicus  poeta*  nach  alien  Be- 
ziehungen ;  darum  auch  der  Titel  dieser  Schrift :  Der  katholische 
Dichter  u.  s.  w.  Sie  lost  aufs  griindlichste  die  Aufgabe,  die  sie  sich  gesteilt: 
den  Forderungen  der  historischen  Wahrheit  nnd  Wissen- 
schaft  gemKss  einzufiihren  In  das  leben  dige  Verstiindniss 
deskatholischen   Dichters  Prudentius. 

Die  »Si.  Norbertus«  Buch-  und  Kunstdruckerei  in  Wien  ist  von  S'ite  des 

('umit^s  iter  jubiliiums-Ausstellung  im  Vatican  autorisirt  worden,  fiir  alle  LSnder 
deutscher  Znnge  eine  Ausgabe  der  in  Rom  erscheinenden  »L'  esposizione  vaticana illustrata«  zu  veranstalten.  Dieses  internatinnale  Prachtwerk  erscheint  unter 
dem  Titel : 

„Die  vaticanisclie  AasstelloDg  Id  Wort  and  Bild" in  40  l.ieierungen  und  wurde  das  erstc  Heft  urn  die  Mitte  September  ausgegeben. 
Bereits  sind  10  Hefte  erschienen,  welche  nicht  nur  die  sehenswerthesten  und  werth- 
vollsten  Ausstellungsnbjecte  in  Wort  und  Bild  dem  Leser  voi^hren,  sondem 
auch  fiir  Besucher  derselben  die  besten  Winke  enthalten.  Wir  werden  auf  das 

Werk  im  niichsten  Hefte  ausftihrtich  zu  sprechen  kommen.  Der  Abonnements- 
preis  betragt  fiir  das  complette  Werk  fl.  8.  — ,  einzelne  Lieferungen  kosten  k  30  kr. 
Die  Druckerei  ist  gerne  bereit,  auf  die  Papstfeier  liezug  nehmende  Mittheilungen  etc. 
unonigeltlich   aufzunehnieii. 
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Herder'scbe  Ywli^andlUDg,  Prelbufg  (Breisgan).  —  B.  HerJer,  Wlen  1,  WollwUe  33. 
Soeben  ist  erschienen  und  durcb  nlle  Bochhaiidlungen  zn  besiiehen: 

^<*lllAini<yAV  IV  ̂   T  '^'^  Heili(;enre8te.  Auswahl  aus 
I3L/Illt7llligt71  9  11, J  O,  «f.,  meist  Slteren  Predigern  des  In- und 

Auslandes.  Hit  Apprubntiou  in>  hncliw.  Herm  Krzbischofs  von  Freiburg.  — 
Erster  Band:  Apostel.  Martyrer.  gr.  8».  (VlII  u.  684  S.)  M.  6;  geb.  M.  7.60. 
—  Im  Vorwort  sagt  der  HerauHgeber:  ,Ich  habe  seit  mehr  als  zwanzig 
Jahren  verschiedene  Materialien  fOr  Prediger  zusanimeugestellt,  von  denen 
icb  einen  Theil  zu  verilifentlichen  gedenke.  Es  war  nicht  meine  Absicht, 

zuniichst  ̂ Musterpredigten",  Kondern  Uberhaupt  gediegene,  prakiische  Predigten 
zu  liefern,  wobei  vor/.ttglich  auf  gute  Disposition  und  brauvbbare  Nutz- 
anwenduagen  gesehen  ist.  Es  konnte  sich  bezilglicb  der  Heiligenfeste  nicht 
daruni  handeln,  alle  oder  doch  alle  bekanuteren  Heiligen  dnrch  eigeue  Keden 
zu  vertreten;  dagegen  ««r  e.s  angezeigt,  fUr  jede  Kategorie  von  Heiligen- 
festen  eine  ansreichende  Anzahl  solcber  AusfUhrungen  zu  bieteu,  deren 
Disposition  leicht  fOr  ahnliche  FSIle  verwerthet  werden  kaiin.  In  den  alteren 
Predigten  wurden  spracbliche  mid  wo  es  n&thig  scbien  auch  sachliche 
Verbesseruugen  angebracht  und  ebenso  bin  and  wieder  AbkUrzungen  vor- 

genonimen.*  —  Der  zweite  Baud  des  Werkes  wird  Predigten  i\ber  Bekeiiner, 
der  dritte  solehe  iiber  Juii^rfrannil  und  auf  Allerhniligeil  enthalten. 

.\ndere  iin  gleiclieu  Verlage  erschienene  Werke  von  P.  Sehleiniger: 
Abriss  der  Rhetorik.  Zweite  Auflage  M.  1.80;  geb.  M.  2.60.  —  Orundzttge 
der  Beredtiaiiikeit.  Vierte  Auflage.  M.  3.20;  geb.  M.  4.40.  —  Das  kirchliche 
Predi(ftaint.  Dritte  Auflage.  M.  7.50;  geb.  M.  9.  —  Die  Bildang  de8  jun^en 
Predigrers.  Dritte  .\uflage.  M.  3.;  geb.  M.  4.  —  Muster  des  Predtgers. 
Zweite  Auflage.  M.  8.40;  geb.  M.  10. 

„Diirch  seine  VVerke  liat  sich  der  rilhmllchst  bekannte  Verfasser  als 

langjiihrigen  lilchtigen  Meistei'  in  der  stufenweisen  praktischen  Anieitung  znr 
geistlicheu  Beredsamkeit,  als  Fulirer  ini  Gebiete  der  Homiletik  erwiesen,  und  die 

wiederbniten  Auflagen  zeugeu  ttir  ibre  voraiiglicbe  Gediugenbeit  u.  Brauchbarkeit." 
  (Liiizer  Tbeolog.-prakt.  Qnaitalscbrift.   1881.  4.   Heft.) 

Heute    liegt    vor   una   das    12.,   das    Scblusslieft    des  III.    Jabrgangs   der 

iiKatholischen  Warte.^' AVir  benUtzen  gem  die  Gelegenheit,  dieser  hUbscli  auegestatteten,  geschickt 
redigirten  billigeii  Monatsschrift  einige  b^mpfeblungen  fiir  den  kommenden 
IV.  Jabrg:tng  mil  auf  den  Weg  zu  geben.  Der  nun  complet  vorliegende  Band 

von  540  Seiten  gr.  8'>  rechtfertigt  zun^bs',  dass  wir  die  Zeitschrift  ausser- 
ordentlicli  billig  neuneu;  fUr  den  geringen  Betrag  von  M.  3.  -,  fl.  1.80  pro 
Jahr  iider  25  Pfg  ̂ =  15  kr.  pr>i  Heft  empflng  der  Abonnent  24  grfi.'isere  und 
k)einere  Erzahlungeii,  Novelieii  etc.,  38  AafsStze  aus  Geschicbte,  Lander-, 
Vijlkei-  und  Katurkunde,  und  17  Biograpbien  —  die  vielen  kleineren  Mit- 
tbeilungen,  Gedichte  und  die  interessante  ,Bunte  Mappe"  mit  den  vielen 
prakti.scbeu  Fingenseigen  gar  niclit  gererbnet,  ausserdem  75  durchweg  gute 
Illustrationen.  Kesonderx  lobend  xei  bier  des  Decemberbeftes  als  pr&cbtiger 
Jubelfestnumnier  gedacbt,  welchem  das  Festgedlcbt  von  P.  Zirwick  O.  S.  B., 
in  Musik  gesetzt  von  Peregrinu!<  zur  bes,  Zierde  gereiclit.  Hervorgeboben  zu 

werden  verdient,  das  die  Redaction  mit  Ei-folg  sicb  beniilh'  bat,  nicbt  nur 
Gntes.  .soiidern  dieses  aucb  in  reicber  .Vbwecbsluug  zu  bringen;  nicht  zu 

vergessen  ist  zuletzt,  dass  die  ̂ Warte"  ein  wirklicb  katholiscbes  Unteniehmen 
ist,  das  Anspnicb  auf  die  Uiiterstntzung  unserer  Leser  bat.  Das  LesebedUrfuiss 
ist  bis  in  die  tietsten  ̂ Scbichten  gedrungen :  bier  ist  eine  Zeitschrift,  welche 
diesem  Bediirfniss  Rechnung  triigt.  MQcbien  docb  also  katholiscbe  Familien, 
statt  oft  fQr  theuerex  Geld  .Scbund  zu  kaufen,  auf  die  billige  und  gediegene 
.Warte"  abonnireu. 
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Hwder'MAe^  Verla^andlung,  Freiburg  (Brelsgau).  —  B.  Herdw,  Wlen  I,  ffoUalle  38. 
Soebeii  ist  erscbienen  und  durch  alle   Budihandlungen  zn  bezieheo: 

l|nA<{     Tin     I     Grniidriss   der    Patrologrie    oder    der    SIteni    ohristlichen 
O)  "'J   I-itteratiirgeseliichte.    Mit    Approbation     des     hocbw.     Herm 

ErzbiHchof»  V"ii  Freiburg.  Vierte,  verbe«»ert«  Auflage.  gr.  8".  (Xll  u.  590  S.; 
M.  8;  in  OriginalHalbfranzband    M.  9.75.  —  (Bildet  die  VII.  Ahtbeilnng  der 
ersten  Serie  iinserer  ,Theologi8chen  Bibliothek.") 

Ill  die«er  nenen  Auflage  des  Alzog'scbeii  Textes  wnrden  die  nuthwendig8teu 
Verbvsserungen  und  Nac-htrSge  angebracbt,  iiamentlich  aber  faud  die  Literatur 
dor  letzten  elf  .lahre  eingebeude  Reritcksichtif^iing. 

ionr 

60. 

ritctd    RftCCOffi      I      Q     I      l***  ̂ piritu  Societatis  Jena.  Cum  approbatic UUola   AUmCUI,    U.,    U.    U.,    »uperiorumordini.s.  12«.(XVIu  288  S.)  M.  1. 

'i'CWi'C  '*'«"  i'l  'iV  'i't^iW  i'C  t'i   iV  jV  Vr  i'C  '•'»'  i'k  '»V  '^^^  '•'»" '»'»'  V»'  '»'t  '»tf  11 

A.  Hartleben's  Verlag  in  Wien,  I.,  Maximilianstrasse  S. 
pi^^     Zii    beziehen    durch    iille    Hucbhandlnngen    und    Postan8talten.     ^^^ 

Deutsche  Rundschau  filr  Geographic  und  Statistik. 
Unter  Mitwirknng  hervorragender  Faeliiniinncr 

herausKegeben  i-on 

Prof.  I>r.  Fr.  ITiulauft  in  Wien. 

Zehnter    J  ah  t' gang.    1H88. 
In  einzelnen  Hefteii:  a  45  kr.        S5   Pf.  zn  beziehen. 

Gan^.  Prannmeration :  5  11.  50  lir.        10  M.  incl.  Franeo- 
Znsendnng. 

Mt^  Die  „Oeutsche  Rundschau  fiir  Geographic  und  Statistik" 
erscheint  in  inonalliclien.  reich  illiislrirten  Heften  von  3  Bogen 

Umfang  und  einer  Karle  zuin  Preise  von  4.o  kr.  85  Pf.  -  1  Fr. 
\r>  Cts.  pro  Helt.  .lode.s  Hefl  ist  eiiizeln  kauflidi:  12  Hefte  bilden 

einen  Hand.  Preis  de.-<  .lahrganges  von  12  Helten  h  li.  .50  kr. 
10  Mark  --  13  Fr.  35  Cl.-<..  inclusive  Franco-Zusendung.  Belnige 

mil  Postanweisung  prl)eteii.  —  Probehefle  stehen  aiif  Verlangen 
gratis  und  franco  zu  Diensten. 

Die  Zeitsclirift  Ist  durch  alle  Buchhandlungen  und  Postanstalten 
zu  beziehen. 
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Inhalts-Verzeichniss  des  I.  Heftes. 
I.  Abtheilung.  —  Studien. 

I.  Bauer,  Thomas  Dr.  (Metten) :   Ueb«r  Ordengpririlegien   (I)     .     .     .     . 
II.  Baenmer,  Suitbert  (Marednouti) :    Die  Benedictiner-MSrtyrer   in  England 

unter   Hejnrich    VIII.   (II)     .     .   

III.  Gaaiter,  Vincenz  (Orie«) :  DaRBenedictinerinnenstiflSonnenbargim  Puster- 

thale    (1)   '   
IV.  Schmidt,    Edmund   (Metten) :  Ueb«r  die  nigseuscbaftliche  Bildung  des 

hi.    Benedict    (I)   

V.  -f  Grashof,     Otto     (Kingelheim     —   fortges.    von  Sievers  ebend.) :    Das 
Benedictinorinnenstift  Gandersheim  und  Hrotsnitha  (Forts.)     .... 

-II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen. 

I.  Leonrod,    Ludger    (Seckau):     Die     erste  6r&ndang   des     ehem.  Chor- 
herrenstiftes,   jetxt   Ben.-Stiftea    Seckau    

II.  BerUire,  Ursmer   (Maredsous) :    Die  alten    BenedictinerklOster  im    bail. 
Lande  (I)   

III.  Schmid,  O.  Dr.  (Graa):  Die  St.  Lambrechter  Todtonrolel  von  1501—1602 
(Forts.)   

IV.  Kaben.steiner,  Ang.  (Lamhach):  Eine  bischKAiche  Ketbmi-Commission  in 
Lambach     1377       . 

V.  Staufer,    Vincenz    (Melk):    Ephemerides    rer.  in    mon.  Mellicensi  gest. 
1741—1746  a  P.  Pez  conscriptae  (VIII)   

VI.  Schrstz,    W.    (Regensburg) :    BeitrSge  zur  Geschichte  des  Benedictiner- 
Seichsstiftes  St.  Emmeram  in  Regensbnrg.   (Schluss)   

VII.  Dag  nea  er<SfFnete  Benedictiner-Collegium  S.  Anselmi  in  Rom     .     .     . 
viil.  Das  JabilSums-Messopfer  Leo    XIII   
IX.  Nekrologe  (Erzabt  Wimmer,  etc.)   

III.  Abth^Iung.  —  Literatur. 
I.  Neueste  Beiiedictiner-  und  Cistercienser-Literatur  (XXXIII)    .... 
II.  Verzeichniss  der  Bed.  Exemplare   

■  'n.'^  ̂ WV*  ̂ ^rv*  ̂ a&  4K^  <^A^  ̂ A^  f^vV  <^fv>  <*r(^  dn 

Iteite 
1 22 

89 57 

7.S 

96 

113 
130 
188 

143 
167 
169 
164 
167 

170 

178 

Durch  die  Redaction  der  »StacUen«   in  Stift  Raigem  ist  zu  beziehen: 

zu  den   14  Bsinden  der  ersten  7  Jahrgange  (1880 — 1886  incl.)    der  >Studien 
und  Mittheilungen  aus  dem   Benedictiner-  und  Cistercienser-Orden.  <  Verfasst 
von  Rupert  MittermUller,  O.  -S.  B.  Briinn,    1887,    p.  64,  8<>,  broscbiert 

Franco  gegen  Einsendung  von  50  kr. 
Register 

K1.A11S  to  Sonettenkranze:  '^'JXiV Separat-Ausgabe  als  Jubelschrirt    nach   Muster   und    Vorlage  von  Weber's  >Dreizehnlinden.< 
S.  78,  8<>,  broseh.  Preis  50  kr.  =    I   Mk. 

Zu  beziehen  gegen  EUnsendnng  des  Betrages  von  der 

Administration  der  ̂ Stndien'^  in  Raigern. 
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Pranumerations-Einladung. 
Bei  Beginn  des  neiien  Jalirgai>ge«  'ler  ,Stam^^ 

mid  Mittlieiluiigeii"  1888  des  IX.  in  der  Keiheofolgv 
eriiffiien  wir  aiich  eiii  ueiie^  Abouiiement  aof 

dieselben.  Wir  blciben  in  diesem  .J:itirgan^e  unserem  biflierigen  Programni,  die  Stndien 

zum  Sniiiiiicl|)niiktf  der  litorarischeii  LeiKtun^en  aller  MUfflleder  des  Benedictiner- 

und  (Msterciciiscr-Ordons  auf  <leii  verncliiedcnen  Oebieten  Jer  Wissenscliatien  zu  nvai-hen, 

wie  bislier  getreii.  Unsere  bisherigen  Mitirboiter,  Kreunde  und  Qtinner  mUgeu  ' 
durcli  die  Mittlieilung  der  Auerkennunp,  welcbe  ihr  Schnffen  und  Wirken  bei  den 
hiichsteu  kircblicben  Behiirden  gefundeu  und  woiauf  wir  liier  verweisen,  erfreut 

und  gestiirkt  mit  una  die,  wenn  anch  milhselige  Bahn  der  Arbek  nnd  der  Opfer  far  die 

Ordensinteressen,  weiter  wandeln.  Gilt  es  ja  einaig  und  aUein,  uuserer  Ordens-D«vise 
gptreu  ?,u  wirk«n.  Mfigen  ji^ne  unserer  Abonnenten,  die  wir  seit  Jahren  schon  zu  nnseren 
Btetigen  rechneii,  uns  die  Anerkennung  flir  unser  bosvlieidenes  Wirken  vor  allem  dadurch 
bezeugen,  dass  »ie  uns  aus  ihreu  Gesinnungsgenossen  ueue  Priinumeranten  zufiihron;  nm 
die  Liicken  ausznfiillen,  welclie  der  Tod  un(t  andere,  liier  nicbt  zu  erorternde  Umstiinde  in 

dereii  Keihe  gerissen  hat.  Un.sererseit8  wcrden  wir  e.s  nii'ht  an  dem  eifrigen  Bestreben 
maiigeln  lassen,  die  Studien  immer  inehr  ihre«  vielseitig  irrthiimlich  Aufgbfas«ten  Cbarakters 

ala  eiues  bloasens  StandeRorganeH  zu  entkleiden  und  aut'  dem  Standpunkte  zu  erbalten, 
aiif  welcheni  es  aucb  bereite  anerkanut  i8t,  als  eine  Gelehrten-Zeitsrhrift,  welche  uebea 

Oeschicbte  audi  alle  andeie  W^isseii.sihaften  pflegt,  die  zur  cliristkatholischen  Wahrhait 
filhren  oder  von  derselben  durcbdrungou  sind.  —  Der  Unifang  und  die  AuH^tattung  des 

neuen  .lahrganges  bleibcu  dieselben  wie  iui  abgelaufenen  Jalire  1887.  Die  ,.'»tudieir" 

erucheinen  als  Qnartalsiln'ift  40 — 45  Bogen  utark,  auf  be.stem  Papier  l»ei  vorziiglichem 
Druck  zu  dem  enorni  bilbgen  Preiso  fiir  Oesterreicli-Ungarn  von  3  fl.  50  kr,,  fttr  di« 

Staaten  ini  Weltpostverein  7  Mk.  =  8  Frc8.  75  Cent,  =  2  Dollursi  (incl.  Postzuseudung).  — 
Sacerdotea,  qui  nostram  ephemerideni.  non  soluta  pecnnia,  sed  decern  ss.  mi.uia  persoirendis 

ad  int.  petentis  acquirere  nialuiit,  banc  suani  voluntafem  ^Sludiorum"  redaction!  .signiticent. 
Die  .Studien"  sind,  da  fortJin  keiiie  Buihliandluiig  mit  dem  Debit  der.<eIbeB 

betraut  ist,  nnr  direct  von  der  Administration  zu  be/iehen.  Man  prSnuinerirt  am  beaten 

per  Postanweisung  oder  aber  durch  Eiuzahlung  iu  die.Post!<parc;i«»a  in  Wien,  da  die 
Studien  ini  Check-  und  Clearing-Verein  sub  Nr.  812564  vertragen  sind. 

  Hochachtungsvoll  dte  crgebenste 

KedRction  und  Administration  der  .Stadien"  im  Stifte  Raisrern 
(bei   Briinn,  Mahren,  Oesterreich). 

An  unsere  p.  t.  H.  H.  Mitarbeiter! 
Unserer  Redaction  sind  in  Ictzter  Zeit  nachfolgende  hdchst  ehrende  Anerkennungen 

zugeUommen.  welche  wir  mit  den  gleiehen  Gefublen  der  Freude  und  des  Dankeii  entgegen 
zu  nchmen  eriuchen,  mil  welchen  audi  wir  die.selben  begriissten. 

1.  Se.  Eminebz  Cardinal  Staalssecretar  Kampolla  richtete  an  uns,  auf  die  UDsererseits  zum 

Jubiliium  Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII.  dargebr.ichten  GUickwiinsche,  am  I.  Februar  nachfoigendes 

Telegramm : 
F111a)<^   nhttprjuU  toi  ii<>ntiuR  por&rcepti  fuernnt  niimnio  poiiUfictf  qal  tfbi  RitBqne  «>IiLb  'rsu^rlbati 

exoptAtam  apoi»toU(>am  benedictiouem  peraiuanter  impArtIt .  Raiupolla. 
U.  Se.  Excellenz  der  hochwiirdigste  Herr  Erzbischof  von  Siilzbarg,  Dr.  Eder,  beehrte 

uns  mit  fiachfolgendem  huldvollen   Schreiben:  '     "  ;'. 
.'In  die  verehrlicht  Redaction  der  t  Studien  und  Mittheilungeii  aus  dem  Sefieditliuer-  mtS 

Cisiereienser-Ordtftlt. 
Ill)  RQckhlicko  anf  die  Im  Vorlatife    von  S  .lahreii    belhUtigten  vorzd^Ifofaeit  T.«ifttuni^a  der  eiu- 

zeln»»n  Mitf;lieder  des  Beneilicitner-  und  Ci(»tercI<»jiser-Ordens,  welche  den  bereits  pnblicirten  J&hrfrlnreD . 
den  Charakier   eJner  Gelehrten-Zeiuchrift  vindiciren,    und   Im  Hiublicke  auf  die  !Tlr  <1en  I.X.  J.-ibreanp 
bereit   stehenden    vnrtrelTlielien  Arbeiten,    die    das    literarische  Interes»e  bcider  Or.I.  .     'j 
die  Ijiteratur-  nud  Ge,tctiiclit--4frennde  in  veiterAm  Kruiii^  za  bevvaliren  uvd  au  ven 
ruble  Icb  inicli  v«ranlasst,  den  niannigfacben  iangen  und  tipfeu  StU'iieo  der  Mikt 
Aneri^eanunj}  auazusprechen.     Hitque  laberi  pio  ventre  benedictio  cneli ! 

.Sale  burg   den  83.  Februar  1S88.  FranE  von  Paala  Albert.  <>.  S.  K^ 
Kurirt-Erabischof. 

,  Auch  die  hohen  Kirchenfiirsten  unseres  Orden.s :  Se.  Eminenr.  Cardinal  Cciesia  von 

Palermo  und  Se.  Excellenz  der  hochwiirdigste  Erzbischof  Dusmet  von  Catania  beefarten 
uns  mit  Schreiben,  in  welchen  sie  den  »Studien«  die  voUste  .Vnerkennung  ihres  Strebens 

und  Wirkens  aussprechen.  —  Wir  bezwecken  durch  diesc  Mittheilungen  einzig  unii  alleia 
rege  Aufmunlerung  bei  alien  unseren  Herren  Mitarbeitern.  Weit  davon  entfernt,  uns 

hiebei  ein  Verdienst  ziizuschreiben,  wollcn  wir  diese  Anerkennungen  aile;  als  getreue  Sohne  • 

unseres  hi.  Ordensstifters,  in  d»n  Wahlspruch  der  Benedictfnet.  iiiic  inbegrifTen  wissen  : 
omnibus  glorificetur  Deus!  ,. 
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Correspondenz  der  Redaction. 
HCfer  i.  ISh. :  Best.  DmiiIc  f.  ihr.  elienso  herzl.  wie  auA-.  Zeilen,  die  <lc-haus.  ein 

cimrnkterf.  kath.  M.  keniii'.eichneTi ;  der  bez.  Art.  komtnt  in  d.  nach»t.  Heft.  — 
Pfarr.  Miiy)  :  Im  III.  Heft  beginnt  ihr  Anfa.,  der  nothwendig  gntheijt  w.  muss.  — 
Keinem.  Ihre  niihere  Adresxe  ii.  Autw,  auf  m.  Iet&  Schreib.  driogfend  notiiweiidi^.  — 
Edm.  Schm.:  in  M.  fienden  Sie  FortKdtxiing  wi>  mCgllch  gleieh  nacb  Erhiilt  d.  H.  — 
A.  H.  B  i  bl.  in  S. :  l>ie  viel.  n^th.  Kiin.  diirften  eiiie  Copirung  def>  Ms.  erfordern;  f.  jed.  Fall 
geht  1  Corr.  an  Ihre  Adr.  ab.  —  Vine.  Gn!<s<.  i  Gr:  Dn  die  Beil.  zu  d.  Art.  Snnn  bereit* 
in  d.  Nota  angess.  w.,  i8t  dies,  alo  abgrnuhl.  angef.  —dies,  selbst  vr.  i.  III.  H.  abgmlr.  — 
P.  Aug.  i.  I.ainb.:  Lxssen  Siebald  wieder  v.  x.  hiiren.  Reiche  Ausbeute  diirite  aiirh  d.  Mappe 
ihr.  Co)if[.  i.  Pnura  bieten.  —  Benrnn:  Auf  eine  Ueocbr.  der  Jubelfeier  gl.  w.  rechnen 
X.  d.  —  GattinO.  Palaest. ;  WJr  erbilt.  n.  ihr  Urt.  liber  d.  Me  gewixg  inter,  bez.  .Artikel 
in  H.  I.  u.  II.  Hat  Huttl.  in  Aug.<b.  init  ihn.  abgeiichloiwen ?  -^  Grube:  i.  .Sxlrgitter: 
Warnm  so  schweigisani  ?  Senden  S.  bald  d.  bawusst.  RQcher,  die  wir  theilw.  sch.  dringeod 
beniithigen.  —  Victor  VVeyer  in  S.  Lamb.:  Ben.  d.  neuest.  VorgUnfe  bei  III  rechnen 
w.  nuf  ihre  frxandl.  Mitteil.  Sclireib.  >S.  bald  reclit  viel  erfreul.  —  aucb  a.  d.  reich. 

Vorr.  ihr.  Arch.  —  Od.  Rottni.  in  M.:  Sind  E  H.  Ende  .luli  —  10.  Aug.  zu  treffen? 
miicMe  fiber  versch.  Riickspr.  pfl>>gen.  —  H.  Plainu  i.  Si  I.:  RecepiNecrot.deGMnlere.ia 
pro  torn.  III.  re^erv.;  aitlc.  de  concordia  etc.  reformatus  in  eod.  fasv.  publi.  iuriK  het.  — 

L.  Warner  i.  Mart:  Ob  des  Ansbleibens  jedweder  Nachrrcht  a.  H'.  ganz  lintrristlich. 
Erkliir.  >».  wenn  mSgl.  —  Lit.  Beitr.  f.  H.  UI  wohl  zu  gewfirtigen?  —  Schniid  Bernh. 
i.  Seheytern;  lut  ihro  mt  tliat.  Hi^nd  nnn  ganz  erlshmtv  —  Dr.  Rody  in  Oe«t: 
Rilck.sendung  erii,  —  bitte  weileres  r.u  wiililen,  Nurh  nacli  a.  silt.  Hefien  wo  kein  * 
beigesetzt  und  den  gef.  Mo<Ius  mir  anzngeb.  —  Dechnnt  W.  D.,  O.  S.  B  :  Referat  weil 
zu  uinfangreich  (.  H.  lU  bei  Seite  gelegt.  —  Eiusiedeln:  Meine  Zustinnii.  wohl 
©rhalten?  —  Durchlancht  FUrnt  W.  in  W.:  Ergebenst,  Dank  i.  Erfall.  una.  Bitte. 
Zuni  bez  Ref.  sd.  noch  Vorstudien  n8thig.  —  Dr.  Lierh.  in  G.:  Wollteu  E.  H.  nicht  ktwas 
ttber  Ilir.  Medaill.-.Sammlung  in  d  titud.  publiciren?  —  Em.  Aig.  in  Bixch.:  Kekomme 
ich  das  milndl.  znges.  bis  .'Vnfangn  Juli,  dann  Verilff.  xcli.  in  H.  III.  Brieflich  mehr.  — 
Dr.  Dippel:  Gedenken  Sie  unser.  Doch  nnr  knrz.  Ref.  —  Pfarrer  .Sila  in  R.: 
Unaer  ausf.  Schreiben  n.  erbalten?  Wir  Kind  auf  w^itere  Erkl.  neiir  begierig.  — 
S.  Nazareth  in  Tegelen:  Wie  stelien  nun  die  Dinge?  —  Storington:  Quid  faciendum 

cum  depnsitis  ciruularibu*'?  —  Ama^l.  Pucho:  Suhon  in  Wien?  Bitte  um  Ausknnft.  — 
Dr.  Sam  Don:  Kleine  lit.  Notizen  wie  in  frilh.  .lahren  sehr  willkommen.  —  Co  Meg.  S. 
.Ansel mi:  SatoUi  v.  BcUnii  aus  exp.  —  Atchison:  Int.  pro  1888  vorgem.  —  ad  int 

pet.  decern.  —  Andeehs:  Ueb.  d.  Jubelf.  I'-ericht  erbeten.  —  Dr.  v.  Z a h n :  Die  Tausch- 
verbind.  ist  noch  nicht  perfect  I 

Ein  Ex.  sSmmtl.  Jahrgiinge  d.  Stnd.  ist  erga  int.  'billigst  zu  haben. Niiheres  durch  die  Redaction. 
Schliiss  der  Redaction  am  10.  .luni  1888. 

Mr*  Ms,  fiir  Abthl  ■.  fl  des  nSchst.  HeflM  bcttiriimt,  JuhMMMR-Ms  Ende  Jali 
btrlickilchtiBt  wenl«B.  "9^ 

Correspondenz  der  Administration. 
Seit  dem  letzten  Answelse  im  vorigen  Hcfte  nnd  uns  nachfolgende  Besahlongea 

fdr  deo  laufenden  Jahrgang  zngekommen :  2,  3,  6,  17,  18,28  (3  Ex),  SO,  4G,  47  (S  Ex.), 
5  ,  56,  60,  79  (12  Ex.).  88,  109,  126,  180  (20  Ex.),  136,  148,  174,  182,  188,  184,  187, 
190,  191,  192,  206  (2  Ex.),  228,  260,  263  (13  Ex.),  879*  296,  301,  302,  318,  »S1,  3*S, 
368,  370,  371,  877,  385,  399,  402,  403,  408,  410  (11  Ex.).  436  (8  Ex.),  487,  451.  458, 
466,  470,  474,  485,  487,  488  (IS  Ex.),  498,  611,  684,  637,  542,  646,  661,  654,  S7«.  - 
Fttr  frtlhere  Jahrggnge  sind  unch  ausstandig :  —  a)  fiir  1886:  Nr.  40,  387.  —  b)  At 
1887:  Nr.  12  (6  Ex.),  40,  113,  167,  199,  337,  368,  897,  426,  460,  467. 

Praen.  Z.  in  Louisville:  Alles  gtnrdnet,  fUr  Ihre  warme  Anerkennuog  nnseres 
redlichen  Strebens  sagen  wir  Ihnen  hiemit  offentlich  besten  Dank.  —  B.  Maler  in  81 
Meinrad:  Sind  E.  H.  mit  d.  Art  d.  Bez.  einverst. ?  auch  flir  2  Ex. ?  Antwort  im  ansatSiid. 

zoges.  Briefe  erw. 
Wir  ersachen  recht  eindringlich,  die  vielen  nooh  rtiskatandlgen  PritnnraerationM 

baldlgtt  einzahlen  zu  wollen.  Die  mit  henrigem  Jahre  geaiderte  NWRerlmg  bitten  wir 
zu  beobaohtM  u.  Reclamationen  welcher  Art  immer  stets  an  die 

AdmiiistratioB  der  ̂ StsdiPB'' 
in  Stift  Raigem  (bei  Brtlnn,  Oeaterreieh) 

riehten  zu  wollen. 

AbgeKchlossen  am  10.  Juni  1888. 
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I.  Abtbeilnog:  Studien. 

Ueber  Ordensprivilegien. 
Voo  Dr.  P.  Thomu  Baaer. 

(Schluss  zu  Heft  I  d.  J.,  S.  1—22.) 

B)  Beichten  der  Nonnen  (Monialium). 
a)  Um  Nonnen  giltig  absolviren  zu  konnen,  bednrften  die 

Religiosen,  wenigsten.s  fur  die  ihnen  unterworfenen  Nonnenklftster, 
das  ganze  Mittelalter  hindurch  und  auch  nach  dem 
Tridentinum  noch  keiner  besonderen  Approbation 
durch  den  Diocesanbischof. 

1.  Das  ganze  Mittelalter  hindurch  nahmen  mit  Ge- 
nehmigung  der  Bischiife  und  Pftpste  die  Ordensobern  das 
Privilegium  fur  sich  in  Anspruch,  fiir  die  ihnen  unterworfenen 
Nonnenkloster  aus  ihren  Ordensgenossen  Beichtvftter  aufzustellen 
und  nach  Gutbefindcn  abzuberufen.  Diess  ist  oiTenkundige,  von 
Niemanden  berflrittene  ThaUsache  —  Die  Ordensobern  werden 
sich  dieses  Vorrecht  wohl  nichl  angemasst,  •  sondern  auf 
rechtmassige  Weise  durch  die  Papste  erworben  haben; 
sonst  wiirden  die  Bischiife  alsbald  dagegen  als  gegen  Anmassung 
und  groben  Missbrauch  Einspraehe  erhoben  haben,  was  aber 
thatsachlich  nicht  geschah. 

2.  Ja  es  wurde  auch  auf  dem  Tridentinum  dagegen  kein 
Widerspruch  erhoben.  Obgleich  die  Beichten  der  Nonnen  aus- 
driicklich  zur  Sprache  kamen  und  sess.  25.  cap.  10.  De  regul. 
et  menial,  bestimmt  wurde,  dass  alle  Nonnen  jeden  Monat  wenigstens 
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einmal  beichten  und  communicireD  sollten:  so  wurd6  doch 
hiasichtlich  der  Approbation  der  ordenllichen  Nonnenbeichlvater 
Nichls  ausgesprochen,  sondern  nur  die  n  e  u  e  Forderung  gestellt : 
Praeter  ordinarium  confessorem  alius  extraordinarius  ab 
episcopo  et  aliis  superioribus  bis  aut  ter  in  anno  offeratur. 
qui  omnium  confessiones  audire  debeat.  In  dieser  Gegeniiber- 
stellung  der  aliis  superioribus  zum  episcopus  isl  deullich  genug 
infinuirt,  dass  sowohl  der  Diocefianbischof  als  auch  die  Ordens- 
obern  fiir  die  Nonnenklosler  2— 3  Mai  im  Jahre  ausserordent- 
liche  Beichtvater  aufslellen  solllen,  beide  nach  Massgabe  ihres 
Machtiiereiches,  die  Ordensobern  demnach  fiir  die  ihrer 
L  e  i  t  u  n  g  untergeordneten  NonnenklSster. 

3.  Ja  noch  mehr.  Indem  das  Tridenlinum  sess.  23.  cap.  15. 
De  Ref.  die  Entscheidung  gibt,  dass  auch  kein  Religiose  die 
Beichten  der  Wellleute,  auch  der  Weltpriester  h5ren  konne 
ohne  pfarramtliche  Bestellung  oder  bischofliche  Approbation:  so 
ist  damit  deutlich  genug  zu  verstehen  gegeben,  dass  die  Religiosen 
ohne  eine  jener  alternativen  Bedingungen  die  Beichten  ihrer 
respectiven  Ordensgenossen,  also  auch  der  ihnen  unter- 
worfenen  Nonnen  gillig  und  erlaubt  Beicht  horen  kOnnen. 

4.  Dazu  kommt  noch,  dass  selbst  nach  Erlass  Inscrutabili 
tiregors  XV  vom  Jahre  1622  die  bereits  beslellten  und 
ohne  bischofliche  Approbation  fungirenden  Nonnenbeichl- 

vater bis  zur  Vollendung  ihres  Trienniums  unangefochten  sollten 
weiler  fungiren  k5nnen. 

Diess  ersehen  wir  aus  der  L(")sung  jener  Dubia,  welche  der Bulie  Inscrutabili  angefugt  sind. 

Dubium  6":  An  confessores  monialium,  ante  editara  con- 
stitutionem  deputati,  debeant  ab  episcopo  examinari  et 
probari?  Darauf  lautet  die  Ant  wort  der  Congreg.  Cone.  Trid. 
(approbirl  von  Gregor  XV  und  Urban  VIII):  Confessores  quidem 
extraordinarii  monialium  nuUalenus  posse  p o s t constilutionem 
illarum  confessiones  audire,  nisi  prius  ab  episcopo  dioecesano 
idonei  judicentur  el  approbenlur.  Ordinarios  vero 
confessores  ante  constitutionis  publicalionem  deputalos,  posse 
durante  triennio  ab  eorum  deputatione  inchoando,  pergere  in 
confessionibus  .sanctimonialium  audiendis  absque  alio  examine 
et  approbatione  episcopi. 

Dubium  7"':  An  superiores  regulares  similiter  ante  ipsius 
constitutionis  publicalionem  elecli  seu  deputati,  alia  indigeant 
episcopi  approbatione  pro  confessionibus  sanctimonialium 
sibi  subjectarum  audiendis? 

3-  Superiores  regulares  electos  seu  deputatos  ante  ipsias 
constitutionis  publicalionem,  quibus  alioquin  competal  facultas 
audiendi  confessiones  monialium  sibi  subjectarum,  posse  durante 
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eorum  officio  pergere  sine  alia  episcopi  approbalione 
in  confessionibus  aadiendis  illarum,  quae  sponle  ac  proprio  molu 
id  ab  eis  petierint. 

Dubium  8" :  An  confessiones,  quas  audiunt  superiores 
regulares  electi  seu  deputati  post  publicationem  et  scientiam 
tenoris  dictae  Bullae,  non  obtenta  episcopi  approbatione, 
sinl  nullae  atque  irritae  necne? 

3-  Confessiones  ejusmodi  nullas  atque  irritas  esse.^) 
b)AufGrundderBulleInscrutabilivon  Gregor  XV 

und  Superna  von  Clemens  X  ist  zur  giltigen  Beicht 
von  Nonnen  fiir  jeden  Beichtvater  die  Approbation 
durch  den  Diocesanbischof  unerlasslich. 

Die  BuUe  Inscrutabili  Gregor's  XV  vom  5.  Febr.  1622  setzt 
§  5  Folgendes  fest :  Confessores  sive  regulares  sive  seculares, 

quomodocunque  exennpti,  tam  ordinarii  quam  extraordinai'ii, 
ad  confessiones  m  o  n  i  a  I  i  u  m.  etiam  regularibussubjeclarum, 
audiendas  nuUatenus  deputari  valeant,  nisi  prius  ab  episcopo 
dioecesano  idonei  judicenlur,  et  approbatione m,  quae 
gratis  concedatur,  obtineant.*) 

Weil  aber  in  der  praktischen  Ausfiihrung  der  Bulle  gar 
manche  Zweifel  und  Bedenklichkeiten  sich  ergeben  batten,  sah 
sich  Clemens  X  durch  die  Bulle:  Superna  vom  21.  Juni  1670 
§  4  Folgendes  festzusetzen  veranlasst:  (Decernimus)  generaiiter 
approbatos  ab  episcopo  ad  personarum  secularium  confessiones 
audiendas  nequaquam  censer!  approbatos  ad  audiendas  con- 

fessiones monialium  sibi  subjeclarum,  sed  egere  quoad 
hoc  (1)  speciali  episcopi  approbatione;  (2)  atque  appro- 

batos pro  audiendis  confessionibus  monialium  unius  monasterii 
m  i  n  i  m  e  posse  audire  confessiones  monialium  a  1 1  e  r  i  u  s  monasterii. 
(3)  Itidem  confe.ssores  exlraordinarios  semel  deputatos 
atque  approbatos  ab  episcopo  ad  monialium  confessiones  pro 
una  vice  audiendas,  baud  posse,  expleta  deputatione  in 
vim  approbationis  hujusmodi  illarum  confessiones  audire;  sed 
toties  ab  episcopo  esse  approbandos,  quo  ties  casus  deputationis 
contigerit. ') 

Zur  weiteren  Erlaulerung  ist  noch  Folgendes  zu  bemerken: 
1.  Aus  den  Entscheidungen  der  Congreg.  Cone.  Trid.  auf 

die  nach  Erlass  der  Bulle  Inscrutabili  Gregor's  XV  neu  aufge- 
tauchten  Bedenken  nn.  6,  7,  8  (oben  a.  4.)  geht  hervor,  dass 
auch  die  Ordensobern  fiir  alle  Zukunftaur  giltigen  Absolution 
von  Nonnen  der  Approbation  durch  den  Diftcesanbischof 
bedtirfen.  Gleichwohl  wurde  aber  noch  der  weitere  Zweifel  angeregt, 

')  BalUr.  Taur.  torn.  12,  pagg.  659 — 661. 
<)  Bullar.  Taur.  torn.  12,  pag.  667,  col.  2. 
»)  Bullar.  Taur.  torn.  18,  pag.  67,  i-ol.  1. 

I* 
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ob  difcses  sogar  auf  die  (ieuerale  nnd  Provinciale  hinsichllich 
dep  ihnen  untergeordaeten  Nonnenkloster  auszudehnen  sei,  zumai 
da  sie  zu  den  bezuglichen  Nonnen  in  demselben  Verhallnisse 
stiinden  wie  die  Pfarrer  zu  ihren  Par  oc  hi  an  en,  die  Pfairer 
aber  nach  Trid.  sess.  23.  cap.  15.  De  Ref.  einer  besondern 
bischoflichen  Approbation  nicht  mehr  bediirften.  Man  glaubte  umso 
mehr  negativ  sieh  entscheiden  zu  dlirfen.  weil  es  fur  die  Generale 
und  Provinciale,  welche  sonst  an  Wiirde  mil  den  Bischofen  fiist 
auf  gleicher  Stufe  stiinden,  denn  doch  zu  demiithigend  ware, 
wenn  sie  gleich  Candidaten  der  Theologie  sich  miissten  examiniren 
lassen. 

(ileichwohl  aber  bediirfen  auch  die  Generale  und 
ProvincialezumfraglichenZwecke  der  bischoflichen 
Approbation;  denn  ubi  lex  non  distinguit,  neque nos distinguere 
debemus.  Die  (ienerale  und  Provinciale  sind  aber  weder  in  der 
Bulle  Inscrulabili  noch  in  der  Superna  ausgenommen ;  ja  in  der 
Beantwortung  der  der  Congreg.  Cone.  Trid.  vorgelegten  Bedenken 
n.  7  auch  nicht  die  Obern  der  religiSsen  Orden.  Waren  demnach 
die  Generale  in  dem  allgemeinen  Gesetze  nicht  mit  inbegriffen, 
so  miissten  sienamentlich  ausgenommen  sein,  was  Ihatsachiich 
nicht  der  Fall  ist. 

Die  Parallele  mil  dem  Pfarrer  fuhrt  vielmehr  zu  dem 
entgegengesetzten  Schlusse;  denn  die  Nonnen  bilden 
nach  kirchlicher  Genetzgebung  in  Bezug  auf  Buss-Sacrament 
eine  eigene  Abzweigung,  welche,  wenn  auch  im  Pfarrsprengel 
gelegen,  dennoeh  der  J\jrisdictionsgewalt  des  Pfarrers  entzogen 
ist ;  ebenso  werden  sie  quoad  confessiones  auch  der  Jurisdictions- 
gewalt  der  (ienerale  und  Provinciale  entzogen  sein,  wenn  diese 
auch  den  untergebenen  Nonnen  gegeniiber  sonst  mit  den  Pfarrern 
auf  gleicher  Stufe  stehen.  —  Das  Exam  en  wird  ihnen  wegen 
ihrer  Stellung  begreiflich  jeder  Bischof  gem  erlassen. 

Es  ist  daran  umso  mehr  festzuhalten,  als  in  einem  speciellen 
Falle,  namlich  in  Bezug  auf  den  Generalabt  von  Vallumbrosa 
schon  einmal  formlich  so  enlschieden  wurde.  Es  wurde  namlich 
der  Congreg.  Cone.  Trid.  die  Frage  vorgelegt :  An  Abbas  generalis 
Vallumbrosanorum  pos-sit  audire  confassiones  monialium  sibi 
subjectarum  absque  praecedente  approbatione  episcopi 
dioecesani  ?  Die  Congregation  antwortete  unter  dem  13.  Nov.  1637 : 
Non  posse.  ■) 

Zwar  hat  Benedict  XUI  in  der  Bulle:  Pastoralis  officii 
sollicitudo  vom  27.  Marz  1726  §  8  auf  Verlangen  des  Cardinals 
Belluga  y  Moncada  fiirganzSpanien  den  Ordensgeneralen 
und   Provincialen  das    fragliche    Privilegium    vtugestanden ;  *) 

<)  Bei  Ferraris,  Approbatio  art  3.  n.  4. 
*)  Bullar.  Tuar.  torn.  22,  pag.  346. 
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allein  sein  unmiUelbarer  Nachfolger,  Clemens  XII,  nahm  13  Aklen- 
stiicke  Benedict  Xlli,  in  welchen  den  Regularen  ziiin  Nachlheile 
der  BischSfe  weitgehende  Privilegien  gegeben  waren,  nach  ihrem 
vollen  Inhalte  zuriick  und  stellte  das  vorher  geltende  Recht  wieder 

her  (oben  Exemption  am  Ende).  P'reilich  ist  die  Buile :  Pastoraiis 
officii  solliciludo  nicht  namentlich  aufgefiihrt;  sollte  demnach  das 
fBr  Spanien  damit  gegebene  Privilegium  belassen  worden  sein, 
so  miissle  man  doch  jedenfalls  den  Satz  in  Anwendung  bringen : 
Exeptio  firmat  regulam.  Von  einer  communicalio  privilegi- 
orum  kann  hier  umso  weuiger  die  Rede  sein,  als  die  Ausnahme 
gegen  ein  allgemeines  Gesetz  als  odios  gilt  und  darum  stride 
interpretirt  werden  muss  nach  der  15.  Rechtsregel  in  6:  Odia 
restringi,  et  favores  convenit  ampliari.  -  Praktisch  lasst  sich 
aasser  Spanien  vom  fraglichen  Privilegium  unmoglich  An- 

wendung machen;  denn  die  Ausdehnung  desselben  auf  andere 
Lander  ist  im  hochsten  Grade  zweifelhaft;  wo  es  sich 
aber  urn  die  Giltigkeit  eines  Hacramentes  handelt,  ist  in 
Folge  der  Prop.  1  damnata  ab  Innocentio  XI ')  immer  die  pars 
tutior  zu  wahlen. 

2.  Die  bischofliche  Approbation  erfolgt  fiir  die 
Heichtvftter  von  Nonnen,  welche  Ordensobern 
unterstellt  sind,  auf  Vorschlag  der  Letzteren;  sie 
kann  auch  sonst  nicht  leicht  anders  geschehen. 

Soil  fiir  Nonnen  ein  Beichtvater  aufgestellt  werden,  so  muss 

derselbe  nach  der  Bulle  Inscrutabili  (iregor's  XV  und  Supern<i 
von  Clemens  X  die  Approbation  des  Diocesanbischofes  haben. 
1st  aber  das  Nonnenkloster  den  Obern  eines  Mannerordens  unter- 
geordnet,  so  miissen  bei  Aufstellung  eines  Beichlvaters  fiir  solche 
Nonnen  die  Orden.sobern  ihren  Einfluss  gellend  machen  konnen, 
umso  mehr,  als  statutengemUss  der  Beichtvater  rogelmassig  aus 
den  Ordenspriestern  zu  nehmeu  ist,  was  nur  mil  Gulheissung 
des  Oi'densobern  ges(hehen  kann.  Da  aber  die  Approbation  vom 
Diocesanbischof  auszugehen  hal,  .so  wird  die  wirkliche  Aufstellung 
nur  durch  gegenseitiges  Uebereinkommen  slaltfinden 
konnen;  und  darum  wird  die  Approbation  durch  den  Diocesan- 

bischof nur  auf  Vorschlag  des  Ordensobern  zu  Stande  kommen 
konnen.  Sonst  ist  ein  Resultat  nicht  zu  erzielen.  - 

Dies  ist  auch  insinuirt  in  der  Bulle  Inscrutabili  §  5:') 
Liceat  episcopo  ex  rationabili  causa  superiores  regulares 
admonere,  ut  ejusmodi  confessores  .  .  .  amoveant;  iisque 
superioribus  id  facere  detrectantibus  aut  negligenlibus,  habeat 
episcopus  facultatem  praediclos  confessores  amovendi,  quoties  et 

<)  Denzinger's  Enchiridion  n.  1018. 
>)  Bnllar.  Taur.  torn.  12,  pag.  667. 
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quanrto  opus  esse  jndicaverit.  Was  aber  von  Entfernung  gilt, 
wird  wohl  auch  von  der  Aufstellung  gesagt  werden  miissen. 
Isl  demnach  sreir  Entfernung  eines  Religiosen  von  der  Stelle 
eines  Nonnenbeichtvalers  regelrecht  ein  cumultatives 
Zusammenwirken  zwischen  Bisohof  und  Ordensobern  nothwendig ; 
so  wird  von  der  Aufstellung  das  ( Jleiche  gesagt  werden 
miissen,  wofern  dasNonnenkioster  dem  Mannerorden  nnlergeordnel 
isl.  Benedict  XIV  erklart  diess  ausdnicklich  in  der  Constitution 
Pastoralis  curae  vom  5.  Aug.  1748:  Ad  Praelatum  regularem 
pertinet,  ordinarium  confessarium  subditis  sibi  monialibus,  servata 
apostolicarum  constitutionum  forma,  designare  et  con- 

st ituere.  *) 
Wenn  aber  auch  das  Nonnenkioster  dem  Mannerorden 

nicht  untergeordnet  ist,  so  kann  doch  ein  Religiose  ohne 
cumulatives  Zusammenwirken  zwischen  Diocesanbischof  und 
Ordensobern  als  Nonnenbeichtvater  nicht  aufgestelit  werden.  Denn 
ohne  Approbation  durch  den  Diocesanbischof  kann  der  Religiose 
gar  nicht  daran  gehen  als  Nonnenbeichtvater  fungiren  zu  wollen, 
weil  es  an  der  nothwendigen  Jurisdiction  fehlen  wiirde;  aber 
auch  mit  bischoflicher  Jurisdiction  kann  der  Religiose  ohne 
Erlaubniss  des  Ordensobern  sein  Amt  gar  nicht  antreten.  weil 
er  sonst  in  einer  wichtigen  Sache  den  Ordensgehorsam 
schwer  verletzen  und  ohne  Erlaubniss  die  Clausur  liber- 
schreiten  wiirde. 

3.  Jedenfails  reicht  die  bischofliche  Approbation  zur  Aufnahme 
von  Beichten  der  Weltleule  noch  nicht  hin,  nm 
Nonnen  giltig  absolviren  zu  k&nnen.  Dies  ergibt  sich 
aus  dem  Hisherigen  von  selbst,  hat  aber  auch  seine  auctoritative 
BestAtigung  erhalten  durch  die  Congreg.  Cone.  Trid.,  welcher 
folgende  Fragen  zur  Beantwortung  vorgelegt  wurden. 

Dubium  9" :  An  regulares,  generaliter  ab  episcopo  approbati 
ad  confessiones  personarum  secularium  audiendas,  censeantur 
etiam  approbati  ad  confessiones  monial  ium  sibi  subjectarum? 

Dubium  10° :  An  regulai-is  ad  audiendas  confessiones  moni- 
alium  unius  monaslerii  ab  episcopo  approbalus,  confessiones 
monialium  alterius  monaslerii  audire  possit? 

p.  ad  9"":  Regulares,  generaliter  ab  episcopo  approbates 
ad  confessiones  personarum  secularium  audiendas,  nequa- 
q  u  a  m  censeri  approbates  ad  audiendas  confessiones  monialium 
sibi  subjectarum,  sed  egere  quoad  hoc  speciali  episcopi 
approbation  e. 

p.  ad  10"°:    Regularem,   ad   audiendas  confessiones  moni- 

<)  III  seinem  Biillarium  Bd.  2,  8.  282,  col.  2. 
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aliiim    unius    monasterii    ab    episcopo    approbatum.    mini  me 
posse  audire  confessiones  monialium  alterius  monaslerii.') 

c)  Den  Nonnen  istaiich  hie  und  da  im  Jahre  ein 
a  usserordentlicher  Beichtvaler  zu  gewahren:  dieser 
soil  jedoch  aus  dem  Weltcleriis  oder  aus  einem 
andern  Orden  genommen  werden. 

Hieriiber  verordnet  das  Tridentinum  sess.  25.  cap.  10,  De 
regul.  et  monialibus:  Praeter  ordinariiim  confessorem  alius 
e  X  traordinarius  ab  episcopo  el  aliis  superioribus,  bis 
vel  ter  in  anno  afferatur,  qui  omnium  confessiones  audire 
debeat. 

Der  (Jrund  dieser  Verordnung  war,  wie  leichl  zu  begreifen. 
die  Geschamigkeil  einzelner  Nonnen,  welche  hie  und  da 
sich  nichl  entschliessen  konnen,  eine  elwas  schwerere  Siinde 
dem  gewfjhnlichen  Beichtvater  zu  bekennen,  daher  sacrilegisch 
beichlen  und  so  hie  und  da  mit  der  Todsiinde  und  dem  Sacrilegium 
auf  dem  (iewissen  aus  dem  Leben  scheiden.  So  von  Benedict  XIV 
umst^ndlich  angegeben  im  Eingange  seiner  Bulie:  Pastoralis 
curae. ') 

Benedict  XIV  sah  sich  jedoch  durch  allerlei  gemachte  Er- 
fahrungen  veranlasst.  durch  die  genannle  Buile  die  tridentinisohe 
Anordnung  genauer  zu  crlautern  und  hie  und  da  nach  Bediirfniss 
auch  zu  erg&nzen.  Diese  seine  Beslimmungen  begreifen  aber 
naher  Folgendes  in  sich : 

1.  Der  ansserordentliche  Beichtvater  ist  nicht  nur  den 
eigentlichen  d  i.  in  strenger  pftpsllichen  Clausur 
lebenden  Nonnen,  sondern  auch  alien  in  CJemeinschafI, 
in  Collegien  oder  Conservatorien  lebenden  Frauen, 
Witwen,  .lung frauen  und  Mildchen  zu  gewahren, 
auch  jenen,  welche  bloss  zur  Erziehung  auf  langere  Zei t 
dort  sich  authalten,  wofern  sie  nur  einen  einzigen  or  dent- 
lichen  Beichtvater  haben.  Der  innere  (irund  ist  natiirlich  der 

gleiche.  Quaecunque  enim,  sagt  Benedict  XIV. ')  circa  moniales  in 
rigorosa  clausura  viventes  cavenda  sunt,  eadem  in  aliis  quibup- 
cunque  mulieribus,  sive  regularibus  sive  secularibus,  in  commu- 
nilate  aut  collegio  degentibus,  locum  habere  possunt ;  ideoquc 
pari  providentia  iisdemque   remediis  anv'ri  aut  eniendari  debent. 

2.  Die  Aufstellung  des  ausserordentlichen  Beichtvaters 
steht  entweder  dem  Diocesanbischofe  allein  zu.  oder  sie 
hat  von  ihm  durch  Approbation  auf  Vorschlag  jenes 
Ordensobern  zu  geschehen,  welchem  die  Nonnen  von  Bechts- 
wegen      unterstellt      sind.      —      Vernachlassigt     der 

>)  Bullar.  Taiir.  torn.  12,  png.  661,  col.  1. 
<)  In  8.  Bullarinm  torn.  S,  pag.  281. 
»)  a.  a.  O.  S.  282,  col.  1. 
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Diocesanbischof  seine  diesbeziigliche  Pflicht,  so  soil  auf 
Verlangen  der  Nonnen  der  Cardinal  Grossponitenziar  die 
nothigen  Anordnungen  treffen.  —  Bollte  aber  der  Ordenspralat 
seine  Pflicht  versftumen,  so  soli  der  Diocesanbischof  supplirend 
einlreten,  wie  von  der  Congreg.  Cone.  Trid.  unter  dem  23.  Aug. 
1631  und  6.  Apr.  1647  erklart  wurde. ») 

3.  Einer  sterbenden  Nonne  isl  auf  Verlangen  ein 
ausserodentlicher  Beichlvater  unbedingl  zu  gewahren,  nach  Er^ 
klarung  der  Congreg.  Cone.  Trid.  vom  6.  Apr.  1647  und  22.  Febr. 
1649,  welehe  Erklarungen  von  Benedict  XIV    best^tigt  wurden.*) 

4.  Auch  einer  gesunden  Nonne  kann  bei  inneretn 
Widerstreben  gegen  den  gewohnlichen  Beichtvater  auf  einige 
Zeit  ein  ausserordentiicher  gegeben  werden.  *)  —  Auch 
ohne  solches  Widerstreben  einer  Nonne  gegen  den  gewdhnlichen 
Beichtvater  kann  pro  majori  animi  quiete  atque  ulteriori  in  via 
Dei  progressu  ein  ausserordentiicher,  verlangter  Beichtvater 
gewahit  werden,  wofern  nach  genauer  Priif ung  der  Lebensverhfiltnisse 
der  Nonne,  sowie  der  Fnimmigkeit  und  Wissenschaft  des  ver- 
langten  Beichtvaters  zu  ersehen  ist,  dass  keine  verkehrte 
Absicht,  sondern  nur  das  Streben  nach  grosserer  Seelenruhe 
und  Fortschritt  im  (iuten  der  Beweggrund  des  gestellten  Ver- 
langens  sei.^) 

5.  Der  ausserordentliche  Beichtvater  ist  auch  fur  Nonnen- 
kloster,  welehe  Ordenspralaten  unterstellt  sind,  wenigstens 
einmal  iui  Jahre  aus  dem  Weltclerus  oder  aus  einem 
andern  Orden  zu  nehmen. 

Hieriiber  wurde  von  Innocenz  XlII  eine  eigene  Congregation 
von  fiinf  Cardinalen  niedergesetzt,  welehe  tiber  ein  Jahr  die  Sache 
berieth  und  die  Ordensobern  aUe  Gegengriinde  vorbringen  liess. 
Zulelzt  berief  Innocenz  XlII  noeh  eine  ausserordentliche  Congre- 

gation von  andern  Cardinalen,  fiihrte  darin  selbst  den  Vorsitz 
und  erliess  schliesslich  folgendes  Decret:  Cum  ex  Concilio  Tridentino 
confessor  extraordinarius  bis  aut  ler  in  annoofferri  monialibus 

debeat,  qui  omnium  confessiones  audiat;  —  si  ia  postemm 
superiores  regulates  quoad  monasteria  ipsis  subjecta 
toties  praedictum  extraordinarium  confessarium  deputare 
neglexerint,  vel  si  etiam  exproprio  eodem  ordine semper 
deputaverint,  nee  saltern  semel  in  anno  ad  id  munus  eiegerint 
sacerdotem  aut  secolarein,  aut  regularem  alter ius  divers! 
ordinis  professorem:  in  his  easibus  episeopi,  pro  sui  arbitrio 
et   eonscientia   deputationem   hujusmodi    facere    possint,  nee  ilia 

<)  a.  a.  O.  S.  282,  col.  2  iu  6ne. 
")  a.  a.  O.  8.  288,  col.  1. 
»)  a.  a.  O.  8.  288,  col.  2. 
«)  a.  a.  O.  8.  288—284. 
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quovis  titulo  aut  praetextu  a  superioribus  regularibus  valeat 
impediri. 

Dieses  Decret  war  zunachst  freilich  nur  fur  gewisse  Gegenden 
eriassen ;  allein  sein  Inhalt  und  die  (irlinde  waren  ganz  allgemein. 
Damit  aber  dessen  allgemeine  (ieltung  fiir  den  ganzen  i<atiioliRchen 
Erdkreis  iiber  alien  Zweifel  erhaben  sei.  erklart  Benedict  XIV 

wortlich,  was  folgt :  >)  Super  quo  nihilominus,  ne  ulla  apud  aliquos 
supersit  dubitatio,  Nos  ipsi,  praesentium  literarum  vigore,  ac  motu 
proprio  et  certa  scientia  atque  apostolicae  potestatis  plenitudine, 
ipsum  Innocentii  XIII  praedecessoris  decretum  .  .  .  ad  omnia 
per  orbem  ubique  existentia,  et  regularium  regimini  snbjecta 
monialium  monasteria,  quatenus  opus  sit,  expresseextendentes 
et  atnpliantes,  decernimus  atque  statuimus,  ut  singulis  annis  .  .  . 
regulares  monasteriorum  pi-aelati  teneantur  b i s  aut  t e r  in  anno 
confessarium  exlraordinarium  universis  monialibus  in  iis 
degentibus  offerre.  Si  vero  ipsi  (superiores)  forsan  hujusmodi 
confessarii  extraordinarii  depulaiiones  intra  praescripta  tempera 
omiserint,  vel  semper  proprii  ordinis  regularem  sacerdotem 
ad  hunc  effectum  depulaverint,  ita  ut  praefatae  moniales  semel 
saltern  in  anno  confessarium  extraordinarium  e  clero  secniari 
aut  ex  alio  ordine  regnlari  non  habeant:  ad  episcopos 
dioecesanos,  omni  appellatione  remota,  devolvatur  jus 
supplendi  eorundem  praelatorum  defectum. 

6.  So  lange  die  Function  des  ausserordentiichen  Beichlvaters 
dauert,  hat  jedes  Eingreifen  des  gewohnlichen  zu 
rub  en:  nach  Ablauf  der  Vollmachl  des  ausserordentiichen 
Beichlvaters  hatdiesersichjederweiterenEinmischung 
durchaus  zu  enthalten.  So  bestimmt  ausdriicklich 

Benedict  XIV:')  Quo  tempore  extraordinarius  confessor  alicui 
communitati  deputatus  ministerio  suo  fungitur,  ordinarius  confessor 
nullum  ipsi  impedimentum  afferre  audeat,  multoque 
minus  praesumat  per  id  temporis  alicujus  monialis,  sive 
superioris  sae  sive  Novitiae,  sive  conversae,  neque 
demum  alterius  cujuscunque  personae  intra  septa  monasterii  aut 
piae  domus  commorantis  sacramentaiem  confession  em 
audire.  —  Ac  demum  quibuscunque  confessariis  extraordinariis  . .  . 
districte  inhibemus  .  .  .  ne,  postquam  suum  officium  impieverint, 
ad  idem  monasterium  u 1 1 e r i u s  aceedere  aut  ullius  generis 
commercium  .  .  .  continuare  aut  fovere  .  .  .  audeant  aut 
praesumant. 

d)  Zur  Zeit  eines  .lubilaums  konnen  dieNonnen 
und  deren  Novizinnen  einem  jeden  flir  Nonnen 
approbirten  Priester  beichten. 

')  a.  a.  O.  8.  286,  col.  2. 
»)  a.  *.  O.  S.  286,  col.  1. 
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In  dieser  Frage  spricht  sich  Ferraris')  dahin  aus: 
Approbatus  pro  monialibus  u  n  i  u  s  monasterii,  neque  tempore 
Jubilaei  censetur  approbatus  pro  monialibus  alterius  monasterii. 
Dagegen  polemisirt  nun  Bouix  »)  und  findet:  die  Nonnen  konnten 
auch  zur  Zeit  eines  .lubil&ums  nur  dem  speciell  Rir  ihr  Klosler 

approbirten  i'riester  beichten;  die  Begunstigung  des  Jubilaums 
bestehe  aber  fur  die  Nonnen  darin.  dass  sie  auch  von  alien 
Censuren  und  reservirten  Siinden  absol virl  werden  konnten , 
aber  nur  von  ihrem  gewohnlichen  Beichtvater.  Dies  wird  aber 
ohne  alien  Zweifel  auch  Ferraris  zugestehen,  wenn  er  es  auch 
nicht  ausdriicklich  sagt:  sonst  wiirde  ja  das  Jubilaum  fur  die 
Nonnen  ohne  jedwede  Vergiinstigiing  verlaufen.  Schliessiich 
bemerkt  Bouix  noch  S.  261  :  Suspicor  baud  deesse  aliquas  s. 
Congregationum  decisiones,  quae  banc  praxim  confirment;  nullas 
tamen  in  praesenliaruin  prae  manibus  habeo.  Es  ist  aber  die 
Praxis  gemeint:  Siquidem  episcopi,  Jubilaei  Bullam  publicando. 
quandoque  admonent,  non  posse  a  monialibus  eligi 
confesfarium  nisi  inter  approbatos  specialiter  proipsis. 

Nun  beslehl  aber  alierdings  eine  Entscheidung  in  diesem 
BetrelTe,  und  zwar  nichl  blo'ss  von  einer  Congregation,  sondern 
von  einem  Papste,  namlich  von  Benedict  XIV,  welcher  in  der 
EncykHka  vom  1.  Jan.  1751:  Ausdehnung  des  Jubilaums  auf  den 
ganzen  Erdkreis  specieli  in  Bezug  auf  die  Nonnenbeichl- 
v  *  t  e  r  sagt  §11:  Cum  Nos  in  hac  novissima  con-stitutione 
agendo  de  confessariis,  quos  m  o  n  i  a  1  e  s  earumque  novitiae 
eligere  poterunt,  facultatem  eisdem  concesserimus  eligendi 
•Confessarium  quemcunque  ad  excipiendas  moni- 
alium  confessiones  ab  actuali  Ordinario  loci,  in 
quo  earum  monasteria  constituta  sunt,  appro- 
bat  um«.  .  .  quaesitum  est  ab  aliquibus,  an  liceat  monialibus 
hac  occasione  in  confessarium  eligere  ejusmodi  presbylerum, 
quern  Ordinarius,  non  quidem  peculiar! ter  pro  earum 
monasterio,  sed  pro  aliquo  alio  approbaverit  Super  quo 
Nos  animadvertentes,  quod,  si  monialibus  necesse  esset  confessarium 
pro  earum  d  u m  ta x a  t  monasterio approbatum  eligere.  frnstranenm 
fere  remaneret  privilegium  hoc  tempore  eisdem  concc^sum, 
facile  adducti  sumu.s.  ul  declararemus:  licere  monialibus 
earumque  novitiis.  in  hoc  praesenli  Jubilaeo,  ad  efTeclum 
ejusdem  Jubilaei  consequendum,  conlessarium  eligere  ab 
actuali  Ordinario  loci,  eliam  pro  alio  monasterio  vel  pro  monia- 

libus in  genere  approbatum,  nee  unquam  ob  demerila  expresse 

■)  Approbatio,  art.  3.  n.  12. 

')  De  jure  regul.  torn.  2,  pag.  269—261. 
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reprobatum.  *)    An  dieser  Entscheidung  isl  seildem  Nichts  geandert 
worden,  sie  gilt  also  auch  noch  heut  zu  Tage. 

C)  Beichten  der  Wellleute  (secularium). 

Nach  der  vom  non(!il  von  Trient  (sess.  14.  cap.  7  und  can. 
9.  sowie  sess.  23  cap.  lo.  l)e  Ref.)  ganz  bestimmt  aiisgesprochenen 
Lehre  ist  zur  giltigen  Spendung  des  Huss-Sacramenles  an  W  elt- 
leute  (seculares)  Seitens  der  Religiosen  die  Approbation 
durch  den  Diocesanbischof  unumgangli<;h  nothwendig.  Darum 
iat  auch  die  Erorterung  der  Frage  rein  miissig.  ob  die  Religiosen 
die  zur  giltigen  Absolution  der  Heoularen  erforderliche  Juris- 
diclionsgewalt  unmittelbar  vom  Papste  erhalten,  daher  die 
Approbation  durch  den  Diocesanbischof  nur  die  conditio  sine 
qua  non  zur  giltigen  Ausiibung  sei  —  oder  ob  sie  dieselbe 
direct  und  unmittelbar  vom  Diocesanbischofe  haben. 
Wenn  nicht  alles  tauscht.  scheint  die  Frage  im  Sinne  der  zweiten 
Alternative  zu  beantworten  zu  sein.  Vor  dem  Tridentinum  mochte 

die  Er<')rterung  dieser  Frage  unler  dem  Elnflusse  der  Decretalen : 
Super  cathedram  Bonifacius  VIII,  Inter  cunctas  Benedict  XI  und 
Dudum  Clemens  V  viel  wi.ssenschaflliches  Inleresse  bielen ;  n  a  c  h 
dem  Tridentinum  hat  sie  dav(m  wesenllich  verloren  und  ist 
praklisch  werthlos  geworden.  Dass  die  durch  bischofliche 
Approbation  erlangle  Jurisdiction  in  lelzler  Instanz  vom 
Papste  komme,  erieidet  wohl  keinen  Zweifel,  da  ja  auch  die 
Bischofe  die  .Jurisdiclionsgewait  iiber  das  ganze  Territorium  ihrer 
Didcese  vom  Papste  zugewiesen  erhalten ;  allein  darin  liegt  nicht 
der  Kern  der  Frage,  sondern  vielmehr  darin,  ob  die  BischSfe 
den  Ordensprieslern  von  der  ihnen  durch  den  Papst  bereits  zu- 
getheilten  Jurisdiction  thatsachlich  mittheilen,  oder  ob  ihre 
Approbation  nnr  die  conditio  sine  qua  non  zur  giltigen  Ausiibung 
der  vom  Papstunmittelbar  empfangenen  Jurisdiction  sei. 
Dass  hierin  zwischen  Welt-  und  Ordenspriester  ein  Unlerschied 
zu  roachen  sei,  ist  Angesichts  der  tridentinischen  Bestimmungen 
nicht  recht  einzusehen. 

In  der  praktischen  Ausfiihrung  der  tridentinischen 
Vorsehrifl  konnen  sich  aber  verschiedene  Differenzen  ergeben, 
indem  von  der  einen  oder  von  der  andern  Seile  der  Bogen  zu 
scharf  gespannt  und  damit  zulelzt  ein  Eingreifen  der  obersten 
kirchlichen  Behorde  nothwendig  wird. 

1 .  Laut  der  Geschichte  haben  sich  diese  Differenzen  zuerst 
anf  Seiten  der  Bischftfe  ergeben,  indem  sie  in  der  Auffa-ssung 
ihrer  Machtsphare  die  richtige  Mitte  iiberschritten  und  dem  Regular- 
clerus  zu  wehe   thaten.     Es    mi)gen  verschiedene  derartige  Fftlle 

<)  Ballar.  Benedict!  XIV,  torn.  3,  pag.  158. 
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vorgekommen  sein ;  einige  sind  in  den  Akten  der  Congregation 
Cone.  Trid.  niedergelegt,  deren  Wiedergahe  den  l^eser  interessiren 
diirfle. 

Der  urn  1650  neu  ernannte  Bischof  von  Pavia  forderte  bald 
nach  seiner  Inthronisirung  alle  Religiosen  seiner  Diocese  auf, 
binnen  eines  Monates  ihre  Formaten  vorzulegen,  damit  sie  neu 
geordnet  und  auf  Grund  von  neuen  Examen,  denen  alle  ohne 
Ausnabme  sich  unlerziehen  sollten,  die  Approbationen  ertheilt 
werden  konnten.  Die  Religiosen  wendeten  sich  desswegen  an  die 
Congreg.  Cone.  Trid.  und  legten  derselben  folgende  Fragen    vor: 

1.  An  facultas  seu  approbatio  audiendi  secularium 
personarum  confessiones.  praevio  examine,  sit  simpliciter  et 
absolute  (d.  h.  ohne  Beschriinkung  auf  Personen,  On,  Zeit) 
regularibus  concedenda? 

2.  An  hujusmodi  facultas  seu  approbatio,  ad  beneplacitum 
concessa  (d.  h.  ohne  Examen),   potuerit  absque  causa  revocari  ? 

3.  An  hujusmodi  licentia  seu  approbatio  ad  beneplacitum 
concessa  potuerit  ab  eodem  episcopo  reduci  ad  annum  seu  ad 
aliud  tempus  limitatum? 

4.  An  regulares  simpliciter  in  examine  rigoroso 
semel  approhati  possint  iterum  examinari  ab  eodem  episcopo? 

Die  genannte  Congregation  gab  imter  dem  17.  J&nner  1654 
folgende  Antworten,  aus  denen  zu  ersehen,  dass  in  den  voraus- 
gegangenen  Jahren  schon  ahnliche  Misshelligkeiten  zwischen 
Bischofen  und  Religiosen  sich  ergeben  batten. 

p.  ad  l".  Dandas  esse  declaraliones  antiquas  tenoris 
sequentis:  Die  8.  Nov.  1596  s.  Congreg.  Cone,  omnium  Patrum 
sententia  mature  perpensa  censuit,  epi.scopum  mini  me  po.sse 
facultatem  regularibus  audiendi  secularium  confessiones  limilare: 
ideoque  munus  episcopi,  ex  Decreto  Concilii  (sess.  23.  cap.  15) 
esse  ipsos  regulares  approbare,  si  idonei  sint;  sin  minus, 
reprobare;  sed  minime  posse  illis  facultatem  limitare.  —  In 
Salernitana  15.  Aug.  1597  dubitatum  fuit,  an  episcopus  possit 
regularibus  restringere  licentias  audiendi  confessiones 
personarum  secularium,  ut  ad  tempus  certum,  vel  ad  ejus 
beneplacitum  dumtaxat  daret.  —  S.  Congregatio  Cone, 
post  maturam  discussionem  respondit :  n  o  n  p  o  s  s  e,  sed  praevio 
examine  servandam  esse  con.stitutionem  s.  mem.  S.  Pii  V,  ul 
absolute  admittantur  vel  repellantur.  —  Die  16.  Jan.  1616 
s.  Congreg.  Cone,  declaravit,  episcopum  debere,  de  vigore 
s.  Concilii,  regulares  ad  confessiones  audiendas  pei'sonarunn 
secularium  approbare  vel  reprobare. 

R.  ad  2".  facultatem  et  approbationem  ad  beneplacitum 
concessas   potuisse    per    episcopum  absque  causa  revocari. 
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Ad  3""  hujusmodi  licentias  et  approbationes  ad  beneplacitum 
ooncessas  potuisse  ab  episcopo  a<i  tempus  limitari. 

Ad  4".  Die  7.  Febr.  1654  s.  Congregalio  praedicla  censuit, 
rej^ulares  simpliciter  (unbedingi,  und  iinbeschrankl)  in 
examine  rigoroso  approbates  non  posse  iterum  exami- 
na,r!  ab  episcopo,  nisi  nova  super  veniente  causa.*) 

Wer  mil  gewissen  Vorkommnissen  nRher  betraut  isl.  wird 
mit  dem  Prediger  (1 — 10)  sagen  miissen:  Nihil  sub  sole  novum; 
jam  praecessit  in  secuiis,  quae  fuerunt  ante  nos. 

2.  Es  kamen  aber  auch  Ausschreitungen  auf  der  andern 
Seile,  namlich  auf  Seiten  der  Religiosen  vor:  peccatur  intra 
mures  et  extra.  Von  diesen  wurde  n&mlich  behauptet: 

1.  Wer  in  einer  Diocese  approbirt  sei,  sei  es  auch  fur 
andere ; 

2.  Wer  in  einer  Diocese  approbirt  sei,  konne  in  einer 
andern  wenigstens  die  Angehorigen  der  erstera  DiScese  giltig 
absolviren ; 

3.  Einem  exempten  Religiosen  konne  nie  eine  be- 
schrankte  Approbation  ertheilt  werden; 

4.  Die  Mitglieder  der  Mendikante n-Orden  bedlirften  keiner 
Approbation  durch  den  Diocesanbischof;  eine  Verweigerung  sei 
vieimehr  einer  Approbation  gleich  zu  erachten. 

Sulchen  extravaganten  Anschauungen  und  Behauptungen 
gegenilber  reifte  nach  und  nach  die  Bulle  Superna  Clemens  X 
vom  21.  Juni  1670,  wo  §  4  Folgendes  ausgesprochen  wird:') 
Religiosos  ab  episcopo  ad  conlessiones  .secularium  in  sua 
dioecesi  audiendas  approbates,  non  posse  in  aliena 
dioecesi  eas  absque  episcopi  dioecesani  apprebatione 
audire,  quamvis  poenitentes  subditi  sintejusepiscopi,  a  quo 
ipsi  religiosi  jam  fuerunt  approbati.  Damit  ist  auch  schon  die 
authentische  Ant  wort  auf  die  obige  Behauptung  nn.  1 — 2  gegeben. 

Weiter  unten  fahrt  die  Bulle  fort:")  Hies  autem  religiosos, 
qui  ad  confessiones  audiendas  idonei  generaliter  reperti 
fuerint  (ehne  Beschrftnkung),  ab  episcopo  generaliter  quoque 
el  indislinclo  absque  aliqua  limitale  temporis  certe- 
rumque  locorum  aut  generis  personarum  in  dioecesi 
propria  admittendos.  —  Quoad  ceteros  vero,  qui  non  adeo 
idonei  reperiuntur,  si  petierint  se  admitti,  arbitrio  (entsprecbend 
dem  friiheren  ad  beneplacitum)  Ordinariorum  relinqui  ipsos  cum 
limitata  facultate  (z.  B.  auf  1  oder  2  Jahre),  prout  ei.sdem 
Ordinariis  magis  expedire  videbitur,  probare  et  admittere.  S  e  m  e  1 

>)  Booix  a.  a.  O.  S.  221—223. 
>)  Bnllar.  Tanr.  torn.  18  pag.  56.  col.  2. 
s)  Ibid.  pag.  57,  col.  1—2. 
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autem  s  i  m  p  1  i  c  i  I  e  r  (ohne  Beschrankimg)  approbates  posse  in 
dioecesi  episcopi  approbantis  quovis  anni  tempore,  etiam  p  a  s  c  h  a  1  i, 
et  quorumcunque,  etiam  infirmorum  confessiones  audire 
absque  nlla  parochorum  vel  ipsius  episcopi  licentia.  De  qua 
tamea  confessione  teneri  diclos  religiosos  eorundem  infirmorum 
parochum  iliico  certiorem  reddere.  Et  hoc  posse  illis  ab 
episcopo,  sub  poena  suspensionis  a  facultate  audiendi 
confessiones  praecipi;  sufTiooro  tamen,  ut  certioratio  hujusmodi 
fiat  saltern  perscriptum  apud  ipsiim  infirmum  relinquendum. 

Damit  ist  die  Antwort  auf  n.  3  der  obigen  Aufsteliungen 
mit  Unterscheidung  zwischen  generaliter  idoneos  und 
minus  idoneos  gegeben;  nur  diese  lelztern  konnen  mit  Be- 
schrankuQg  approbirt  werden. 

Die  V i e r t e  Behauptung,  die  Mendikanten  bediirflen  zur 
Absolution  von  Weltleuten  keiner  bisch()flichen  Approbation,  eine 
solche  Reprobation  sei  mit  Approbation  gleichwerthig,  ist  AngesichLs 
der  tridentinischen  Bestimmung  sess.  23.  cap.  15  De  Ref.  eine 
ganz  frivole  und  unkirchliche,  wurde  aber  durch  Dekret  der 
Congreg.  Inquis.  vom  30.  Jftnner  1659  censurirt  als  propositio 
falsa,  temeraria,  scandalosa  et  erronea;  eine  Gensur, 
welche  sie  im  voUsten  Masse  verdient.') 

D)  Vollmachten   in   Bezug  auf  Reservatfiille  und 
Censuren  iiberhaupt. 

Was  diese  Vollmachten  der  Religiosen  anbelangt,  so  ist 
vor  Allem  in  Bezug  auf  die  Inhaber  zwischen  Obern  und 
einfachen  Religiosen,  dann  aber  in  Bezug  auf  die  Per  son  en, 
denen  gegeniiber  sie  angewendet  werden  kOnnen,  zwischen 
Ordensu  ntergebenen  und  andern  Personen  wohl  zu 
unterscheiden. 

Sollen  einfache  Religiosen  in  Bezug  auf  Reservate  und 
Censuren  iiberhaupt  vor  Andern  irgend  ein  Vorrecht  bean- 
spruchen  konnen,  so  miis-sen  sie  ganz  specie  lie,  auf  ihre 
Personen  lautende  Vollmachten  aufweisen  kbnnen,  und  auch 
diese  reichen  nur  so  weit,  als  der  Wortlaut  stricte  ausweist:  es 
darf  nicht  mehr,  aber  auch  nicht  weniger  hineingelegt  werden. 

Was  die  Ordensobern  anbelangt,  so  sind  darunler,  nach 
gewohnlicher  AufTas.sung  der  Canonisten  und  Moralisten,  die 
(ienerale,  Provinciale,  Aebte,  regierenden  Prioren 
und  Local  obern  (Rectoren,   Quardiane  u.  s.  w.)  zu  verstehen. 

«)  Bouix  ».  a.  O.  S.  226. 
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a)  VoUmachten  der  Ordensobern  in   Rezug  auf 
Untergebene. 

In  Bezug  auf  Ordensuntergebene  ist  wieder  zu  unter- 
scheiden  zwischen  Keservaten,  welche  von  den  Ordens- 

obern selbst  erlassen  sind,  und  solchea,  welche  von  den 
Fiipsten  oder  Bischofen  aiisgehen. 

a)  Ordensreservale. 
Nach  der  Erklarung  Clemens  VKI  vom  26.  Mai  1593  konnen 

die  einzelnen  Ordensobern  ohne  Zustimmung  des  (Jeneralcapitels 
nur  die  bekannten  eiif  Falle  sich  reserviren. ')  Von  diesen 
Reservaten  konnen  die  Ordensobern  entweder  in  eigener 
Person  oder  durch  bevollmachtigte  Ordensbeichtvater 
absolviren.  Die  Theologen  geben  jedoch  gewohnlich  den  Rath, 
dass  es  die  Obern  in  der  Regel  nichl  in  eigener  Person  thun, 
sondern  den  einen  oder  andern  Ordenspriester  damit  betrauen 
sollen. 

3)  Papstlicbe  Reservatfalle. 
Vor  Erlass  der  Constitution:  Apostolicae  Sedis  moderation! 

Pius  iX  vom  12.  Oct.  1869  konnten  die  hochsten  Orden.s- 
obern  der  Mendikanten  und  der  cassinensischen 
Congregation  ihre  Untergebenen  von  alien  geheimen 
papstlichen  Reservatfallen  wie  die  Bischofe  nach 
Trid.  sess.  24.  cap.  6.  De  Ref.  absolviren,  ja  sogar  von 
alien  Reservaten  der  Bulla  coenae  mit  Ausnahme 

von  Haresie  mit  Riicktall,  Schisma,  Falschung  papst- 
licher  Urkunden,  Auslieferung  verbotener  Sachen 
an  Unglaubige  und  Conspiration  gegen  den  Papst. 
So  festgesetzt  durch  die  Constitution  Sixtns  IV:  Regimini  (Mare 
magnum  genannt),  .lulius  11 :  Exponi  nobis,  Paul  111 :  Licet  debitum 
und  Pius  V :  Dum  ad  congregationem  Cassinensem.  Diese  letztere,  weil 
fiir  uns  Benedicliner  erlassen  und  bei  Errichtung  aller 
spatern  Congregationen  stets  angezogen,  wollen  wir  genauer 
horen : «)  Motu  proprio,  non  ad  ipsorum  abbatum  et  praelatorum, 
seu  alicujus  pro  eis  nobis  super  hoc  oblatae  petitionis  instanliam, 
aed  ex  certa  scientia  el  de  mera  liberalitate  nostris  apostolicae- 
que  potestatis  pienitudine,  omnibus  et  singulis  modernis  et 
pro  tempore  existentibusabbatibus  et  praelatiscongregationis 
hujusmodi,  quoscunque  illius  pro  tempore  existentes  monachos, 
conversos,  commissos  etoblatoset  tarn  professos  quam 
unitos  (Var.  novitios)in  ea  tamen  persever  antes,  a  qui  bus  vis 
criminibus,  reatibus,  c u  1  p i s, eensaris  et  poenis,  per  eos  et 

<)  WSrtlich  za  sehen  bei  Benedict  XIV  de  ̂ ynodo  dioec.  V.  6,  n.  5  nnd 
beim  hi.  Alphonflns  Lig.  in  desnen  Theol.  Mor.  VI.  n.  683. 

1)  Ballar.  Taur.  torn.  7,  §  1,  pagg.  919-920. 
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eorum  quemlibet,  tain  ante  quam  post  illorum  in  congregationem 
hujusmodi  ac  monasleriasubilliusobedientiaexistentia  ingress  u  m 
seu  professionern  regular  em  ibidem   per  eos  einissam,  ex 
quavis  causa  et  ob    quemvis    excessum  et  delictum,  public  iiu 
vel    occultum,    casu    seu    data   opera  quomodolibel  ab  eis  el 
singulis,    etiamsi    homicidium     voluntarium    seu    membri 
mutilatio    —    non    tamen   post  ingressum  hiyusmodi  —    pro 
tempore  subsecutum  seu  subsecuta  fuerit,  incursis  et  in  futurum 
incurrendis,  etiamsi  de  casibus  reservatis  Sedi  apostolicae 
vel  de  comprehensis  in  Bulla,  quae  die  Coenae  Domini  singulis 
annis  legi  consuerit,   fuerint,  pleaarie   tolies  quoties  opus  fuerit, 
injuncta  sibi  pro  modo  culpae  poenitentia  salutari,  quoad  reatum 
homicidii  tantum,  in  foro  conscientiae  tantum  absolve ndi 
et  liberandi,   ac  in  pristinum  et  eum,  in  quo  ante  praemissa 
quomodolibet    erant    et    (uerant,     statum    reintegrandi,    omnem 
inbabili  talis    et    infamiae    maculam  sive  notam  inde  quo- 

modolibel insurgentem  ab  eis  el  eoriim  quolihet  prorsum  abolendi 
secumquequod,  praemissis  non  obstanlibus,  non  promoti  ad  o  m  n  e  s, 
etiam  sacros  et  presbyteralus  ordines  promoveri,  atque  mona- 
steriis   ejusdem   congregalionis  in  abbales,  priores  et  prae- 
latos  praefici,  necnon  ad  quascunque  alias  diclae  congregalionis 
praelaluras  eligi  et  assumi,  munusque  benedictionis  suscipere  . .  . 
libere  et  licite  possinl  et  vaieant  .  .  .  tenore  praesentium  per- 
peluo  concedimus  et  elargimur. 

Als  Beschrankungen  fiihrt  Sixlus  IV  in  der  Constitution  : 
Regimini  vom  31.  Aug.  1474  §  5  auf:  haereticos  relapos, 
schismaticos,  qui  literas  apostolicas  falsassent  aut  ad  infideles 
prohibita  detuiissent ; ')  Julius  I!  selzte  in  der  Constitution :  Exponi 
nobis  vom  27.  Febr.  1510  noch  als  5.  Reservatfall  die  conspiratio 
in  summum  Pontificem  hinzu. 

y)  Bisch5fliche  Reservalfalle. 
a)  Von  bischoflichen  Reservalfftllen  konnten 

und  konnen  die  exemplen  Ordensbeichtvater  ihre 
Ordensgeno.ssen  ohne  alles  Weitere  giltig  und 
erlaubt  absolviren. 

Vermoge  der  Exemption  sind  die  damit  beschenkten  Ordens- 
genossenschaflen  der  bischijflichen  Jurisdiction  entzogen ;  darum 
fmden  die  bischoflichen  Reservalfalle  auf  sie  gar  keine  Anwendung. 
Dieser  Vergiinstigung  haben  sich  nicht  nur  die  Professen  zu 
erfreuen,  sondern  auch  die  Novizen  sowie  alle  jene  Hausgenossen, 
welche  als  vere  de  familia  et  conlinui  conimensales  anzusehen 
sind,  wie  es  in  der  Bulle  Superna  Clemens  X  vom  21.  Juni  1670 
§  4  ausdriicklich  ausgesprochen  ist. ») 

<)  Bullar.  Taur.  torn.  6,  pug.  219,  col.  1. 
»)  Bullnr.  Taur.  torn.  18,  p«g.  59,  col.   1. 
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Damit  ist  auch  Nichts  behauptet,  was  durch  den  12.  von 
Alexander  VII  censurirten  Satz  verpont  ware:*)  Mendicantes 
possunt  absolvere  a  casibus  episcopis  reservatis.  non  oblenta  ad 
id  episcoporum  facultate;  denn  dieser  Salz  ist  nach  alien  ein- 
schlagigen  Rechtsprincipien  von  der  Absolution  von  Weltleuten 
und  nicht  exerapten  Ordensgenossen  zu  verstehen. 

b)  Friihere   Vollmachlen    der   Ordensobern  in  Bezug 
auf  Secularen. 

a)  Friiher  konnten  die  Ordensobern  der  Mendi- 
kanten  und  der  ihnen  gleichgestellten  Nichl-Mendi- 
kanten  sowie  die  von  ihnen  delegirten  Regular- 
priester,  unter  Voraussetzung  der  bischoflichen 
Approbation  die  Secularen  von  alien  geheimen 
piipstlicJien  Reservaten  absolviren,  mil  Ausnahme 
derFallederBullacoenae,  insbesonderederhaeresis 
occulta. 

Julius  11  erklarte  unter  dem  27.  Febr.  1510  durch  die 
Constitution  Exponi  nobis  ausdriicklich,  dass  die  Priilaten  der 
Mendikanten  gemass  ihrer  Privilegien,  ungeachtet  der  Bulla  coenae 
von  alien  papstlichen  Reservaten,  mil  Ausnahme  der  genannten 
fijnf,  soUten  fiir  alle  Zukunft  absolviren  konnen.  Ebenso  erklarle 
ilie  Congreg.  Cone.  Trid.  nach  genommener  Riicksprache  mit 
Clemens  Vlll  unter  dem  26.  Nov.  1602  was  lolgl:  Cum  dubia 
quaedam  ac  dilTicultates  ejusdem  Decreti  (dementis  Vlll  dd.  9.  Jan. 
1601)  interpretationem  atque  observalionem  emersissent,  eadem 
.sacra  Congregatio,  ne  uUus  deinceps  obscuritati,  scrupulo,  ambigui- 
tati  locus  relinquatur,  et  clarius  appai-eat,  in  quibus  casibus  .  .  . 
reservatis  intelligatur  prohibita  absolutio,  speciali  mandate  ejusdem 
S.  D.  N.  Clementis  PP.  Vlll  vivae  vocis  oraculo  super  ea  re  habito 
ipsum  Decretum  ila  moderalur  et  deciarat,  videlicet  sub  ejusdem 
prohibitione  illos  tantum  in  poslerum  comprehend!  casus,  qui  in 
Bulla  coenae  Domini  consueta  conlinentur. ») 

Hieher  gehort  auch  der  Satz,  welcher  n.  'd  von  Alexander  Vlll 
unter  dem  24.  Sept.  1665  verurtheilt  wurde :  ̂)  Sententia  asserens : 
Bullam  coenae  solum  prohibere  absolutionem  haeresis  et  aliorum 
criminum,  quando  pnblica  sunt,  et  id  non  derogare  facultati 
Tridentini,  in  qua  de  occultis  criminibus  sermo  est,  anno  1629. 
18.  Julii  in  consistorio  s.  Congregationis  E.  C.  visa  et  tolerata  est. 

<)  Denzinger  Enchirid.  d.  986. 

*)  Ferraris  Absolutio  art  1,  n.  44. 

<)  Bei  Denzinger  n.  974. 
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^)  Von  personlich  bischoflichen  Fallen  konnen 
Ordensobere  und  Ordenspriester  ohne  bischofliche 
Kevollmachtigung  nicht  absolviren;  ob  von  solchen. 
welche  nach  Recht  und  Gewohnheit  den  Bischofen 
zustehen,  isl  nichluber  alien  Zweifel  erhaben;  daher 

pi-aktisch  unausfiihrbar. 
1.  Was  die  personlich  bischoflichen  Reservale  (a  b 

h  o  m  i  n  e)  anbelangt,  so  ist  die  Nothwendigkeit  der  BevoH- 
injlchtigung  zur  g  i  1 1  i  g  e  n  Absolution  auch  fiir  0  r  d  e  n  s- 
o  b  e  r  n  und  Ordenspriester  durch  den  hi.  Stuhl  wiederholt 
ausgesprochen.  In  der  Bulie  Superna  von  Clemens  X  heissl  es 
hieriiber  §  6 :  Ex  iacultalibus  per  Mare  magnum  aliaque 
privilegia  regularibus  cujuscunque  Ordinis,  Instituli  aut 
S  o  c  i  e  t  a  I  i  s,  etiam  .1  e  s  u,  concessis,  factam  eis  n  o  n  esse 
potestatem  absolvendi  in  casibus  ab  episcopo  sibi 
reservalis  (declaramus) ;  —  und  §  7:  El  habentes  facultateni 
absolvendi  ab  omnibus  casibus  Sedi  apostolicae  reservatis, 
non  ideo  a  casibus  episcopo  reservalis  posse  absolvere 
(declaramus).  Diess  beizusetzen  war  von  Wichligkeil,  weil  man 
sonsl  leiclit  a  majori  ad  minus  hatte  argumenliren  konnen  nach 
(lem  (irundsatze  (Reg.  53  in  6):  Cui  licet,  quod  est  plus,  licet 
ulique,  quod  est  minus,  wiewohl  juridisch  der  Schluss  voni 
Allgemeinen  auf  das  Besondere  und  Personliche  noch 
immer  ein  unberechtigter  ware. 

In  Bezug  auf  Auswartige  (Exdiocesanen)  selzl  aber  die 
Hulle  in  demselben  §  7  noch  eigens  hinzu:  Posse  aulem 
regularem  confessorem  in  ea  dioecesi,  in  qua  est  appro- 
batus,  confluentes  ex  alia  dioecesi,  a  peccatis  in  ipsa 
reservalis,  non  autem  in  ilia,  ubi  idem  confessor  e.st 
approbat  us,  absolvere,  nisi  eosdem  poenilentes  n  o  v  e  r  i  t 
in  fraudem  reservationis  ad  alienam  dioc- 
cesim    pro  absoiutione  obtinenda  migrar e.') 

Als  man  aber  gleichwohl  noch  wenigstens  die  M  e  n  d  i- 
k  a  n  t  e  n  von  dem  allgemeinen  (iesetze  ausnehmen  wollte,  wurde 
von  Alexander  VII  unter  dem  24.  Sept.  1665  n.  12  die  These 
censurirt  :*)  Mendicantes  possunl  absolvere  a  casibus 
e  p  i  s  c  0  p  i  s  reservalis,  non  obtenta  ad  id  episcoporum  facultate. 

2.  Was  aber  die  den  Bischofen  sive  jure  nach  dem  Gap. 
Liceal  (Trid.  .sesf.  24.  cap.  6  de  Ref.)  sive  consueludine 
zu  stehenden  Reservale  anbelangt,  so  gehen  hieriiber  die  Meinungen 
der  Theologen  auseinander,  wie  beim  hi.  Alphonsus  VII  n.  99 
des  Nfthern  zu  sehen  ist.     Die  Einen   sprechen  den  Mendikanten 

■)  Bull.  Tanr.  lorn.  18,  pag.  68. 
')  Denzio^er  d.  988. 
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diese  Vollmacht  ab,  Andere  aber  gestehen  ihnen  dieselbe  zu  : 
der  hi.  Alphonsus  erklart  diese  Meinung  als  die  prohabilior.  Der 
Hauptgrund  fiir  diese  letztere  Meinung  ist,  dass  die  Ordensobern 
eine  quasi-episeopale  (Jewall  besitzen ;  allein  diese 
potestas  quasi-episcopalis  ist  zwar  ganz  klar  in  Bezug  auf  ihre 
Ordensuntergebenen,  keineswegs  aber  in  Mezug  auf 
Secularen.  Zudem  handelt  es  sich  bier  um  eine  VoUmachl, 
welche  znr  G  i  1 1  i  g  k  e  i  t  des  Sacramentes  nothwendig  ist.  In 
einem  solchen  Falle  niitzt  aber  bekannllich  auch  die  sententia 
prohabilior  Nichls,  sondern  ist  die  opinior  t  u  t  i  o  r  zu  befolgen 
nach  n.  1  der  von  Innocenz  XI  am  2.  Marz  l(i79  verurlheilten 

Satze.  ') 
Hier  gilt  durchau.s,  was  die  Nota  Romuni  Tbeologi  bei 

Ferraris  unter  i'raeiatus  regularis  zu  n.  22  bemerkt :  Nos  hie 
leclores  munemus,  pios  doctosque  regulares  nee  u  t  i,  n  e  c 
u  s  u  r  o  s  e.sse  privilegiis,  nisi  ea  c  e  r  I  o  sinl  expressa  el 
ita  cognita,  ut  in  constitutionibus  Pontiticiis  e  x  s  t  e  n  t.  nee  sint 
revocata.  li  euiin  regulares  nunquam  absolutionem  f  r  u  s  t  r  a- 
tionis  periculo  exponent.  Caveant  ergo  regularium  con- 
fessarii,  ne  obtentu  privilegiorum  absolvant  seculares  a 
votis,  a  debiti  petit ione  in  conjugibus  etc.  nisi  c e r t o 
lis  constet,  habere  se  revera  hujusmodi  privilegia. 

c)   Restimmungen    I'ius  IX    in   der    Constitution: 
Apostolicae  Sedis  moderation^ 

Die.se  Constitution  Pius  IX  vom  12.  Oct.  1869  erklart  gleich 
im  Eingange:  Hao  perpetuo  vaiitura  Constitutione  decernimus.  ut 
ex  quibuscunque  cen.suris  sive  exoommunicationis,  sive 
suspensionis,  sive  interdicti,  quae  per  modum  latae 
.sententiae  ipsoque  facto  incurrendae  hactenus  impositae 
sunt,  nonnisi  illae,  quas  in  hac  ipsa  Constitutione  inse- 
rimus,  eoque  mo  do,  quo  inserimus,  robur  exinde  habeant; 
simul  declarantes,  easdem  non  modo  ex  velerum  canonum 
auctoritate,  quatenus  cum  Nostra  Constitutione  con veniunt, 
verum  etiam  hac  ipsa  Constitutione  Nostra,  non  secus 
ac  si  primum  editae  ab  ea  fuerint,  vim  suam  prorsas 
accipere  debere. 

Aus  dieser  nicht  misszuverstehenden  Erkliirung  ergibt  sich 
unmittelbar,  dass  von  da  an  nur  mehr  so  v i e I  e  Censuren  und  in 
dem  Grade  bestehen,  als  in  dieser  Constitution  ausdriicklich 
aufgefuhrt  sind  und  aus  ihr  selbsl  ihre  Geselzeskraft  be-sitzen, 
so    dass   alle    von   nun  an  zu  Rechl  beslehenden  Censuren  sich 

>)  Ibid.  n.  1018. 
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hier  in  einem  einzigen  Verzeichnisse  beisammen  finden, 
und  alle  friiher  so  zerslreut  anseinander  liegenden  Aktenstucke 
uns  nichl  mehr  weiter  ia  Kummer  zu  erhalten  brauchen.  Demnach 
sind  alle  diessbeziiglichen  BuUen,  auch  die  Bulla  coenae,  mil 
ihren  verschiedenen  Censuren  ausser  Kraft  getrelen,  und  hat  i?ieh 
die  Constitution:  Aposlolicae  Sedis  moderationi  an  ihre  Stelle 
gesetzt.  (iewiss  ein  grosser,  mit  Dank  anzunehrnender  Vortheil 
und  Fortschritf. 

Was  nun  das  innere  Geftige  dieser  Ck)nstitution  anbelangt, 
so  zertheilt  sie  sich  in  Exconnmunicationen,  Suspensionen 
und  Interdicte. 

Die  Excommunicalionen  werden  naher  in  vier  Klassen 
gelheilt,  namlich : 

l.speciali  modo  Romano  Pontifici  reservatae,  2.  R o m a n o 
Pontifici  reservatae,  3.  Episoopis  reservatae,  4.  nemini 
reservatae. 

1.  Als  Excommunicalionen,  welche  specie II  dem  Papste 
reservirt  sein  sollen,  werden  z  w  ii  1  f  Fiille  aufgezahit,  welche  der 
Kiirze  halber  hier  als  bekannt  vorausgesetzt  werden.  Dazu  kommen 
dann  noch  folgende  zwei  Falle: 

1.  Durch  die  Con.stilution :  Romanus  Pontifex  vom  28.  Aug. 
1873  werden  Domcapilel  und  Capitelvicar,  welche  einen 
erwahlten  oder  ernannten  Bischof  schon  vor  Ausfertigung  und 
Einhftndigung  der  papstlichen  Bullen  zur  Verwaltung  der 
Diocese  zula.ssen,  als  der  excommunicatio  latae  sententiae  summo 
Pontifici  speciali  modo  reservata  verfallen  erklart. ') 

2.  In  Italien  bildete  sich  eine  eigene  GesellschafI :  societA 
cattolica  italiana  per  la  rivendicazione  dei  diritti  spettanti  al  popolo 
cristiano  ed  in  ispecie  al  popolo  romano  nella  elezione  del  Sommo 
Pontefice,  wodurch  dem  christlichen  Voike  und  namentlich  dem 
riimischen  Volke  sein  Recht  bei  der  Papstwahl  wieder  zuriick 
erobert  werden  .sollte.  Auf  die  Anfrage,  was  von  dem  Beitritte 
zu  dieser  (Jesellschafl  zu  urtheilen  sei,  erklarle  die  Congregation 
der  Ponilenziarie  unler  dem  4.  Aug.  1876:  Incurri  excommuni- 
calionem  latae  sententiae  speciali  modo  Romano  Pontifici 
reservalam. ')  Der  Excommunicalionen.  welche  speciell  dem 
Papste  reservirt  sind,  sind  demnach  gegenwartig  nichl  zwolf, 
sondern  vierzehn. 

Nach  AuHiihrung  der  zwolf  Falle  ffthrl  die  Constitution 
Pius  IX  worllich  also  fort: 

A  quibus  omnibus  excommnnicalionibus  hucusque  recensitis 
absolutionem  Romano  Pontifici  pro  tempore  (exislenli)  speciali 

')  „KathoIik"  Jhg.   187.3,  II,  628—634. 
»)  Veiordbl.  der  DiiScese  Bepenaburfr,  Jhg.  1876,  8.  77. 
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mo  do  reservatam  esse  et  reservari;  et  pro  ea  (Absolution) 
generalem  concessionem  a  casibus  et  censuris  sive  ex- 
communicationibus  Romanis  Fontificibus  reservatis  nullo  pacto 
suffice  re  declaramus,  revocatis  insuper  earum  respeclu 
quibiiscunque  indultis  concessis  sub  quavis  forma 
et  quibusvis  personis,  eliam  regiilaribas  ciyascanqae 
Ordinis,  Congregationis,  Societatis  et  Instituti, 
etiam  speciali  mentione  dignis  et  in  quavis  dignitate 
constilutis.  —  Absolvere  autem  praesumenles  sine  debita 
facullate,  etiam  quovispraetextu,  exeoramunicationis 
vinculo  Romano  Pontifici  reservalae  innodatos  se  sciant,  dummodo 
non  agatur  de  mortis  articulo. 

Angesichts  dieser  so  entschieden  laulenden  Erkl&rung  entsteht 
nun  natiirlich  die  Frage :  was  durch  diese  derogirenden  Ausdriicke 
aufgehoben  sei,  ob  alle  irgend  einer  Person  oder  einer 
Korperschaft  (Orden)  verliehenen  Vollmachten?  Nach  dem 
Worflaute  sind  alle  Vollmachten  aufgehoben:  revocatis  earum 
respectu  quibuscunque  induUis  concessis,  sub  quavis 
forma,  ohne  Unterschied  von  einzelnen  Personen  oder 
Korperschatten:  quibusvis  personis  etiam  reguiaribus 
cujuscunque  Ordinis. 

Die  Constitution  wurde,  obgleich  vom  12.  Oct.  datirt.  erst 
am  18.  Dec.  1869  in  Rom  veroffentlicht.  also  zu  einer  Zeii,  ais 
das  vatikanische  Concil  schon  eroffnet  war,  und  machle  wegen 
der  oben  erwahnten,  ganz  allgemein  lautenden  Aufhebung 
aller  Vollmachten  bei  den  Concilsvatern  und  anderwiirts, 
wie  Ref.  aus  eigener  Anschauung  in  Rom  bezeugen  kann,  sehr 
boses  Bluf.  Um  die  Aufregung  einigermassen  zu  beschwichtigen. 
gab  Pius  IX  eine  mildernde  Erklftrung  seiner  Willensmeinung 
dahin  gehend,  da.ss  die  einzelnen  Personen  schon  friiher 
entweder  auf  eine  bestimmte  Zeit  oder  auch  auf  Lebens- 
d  a  u  e  r  gewahrten  Vollmachten  nicht  aufgehoben  sein  soUten ; 
womit  zu  ver.stehen  gegeben  war.  dass  die  ganzen  Korper- 

schaft en,  also  den  Orden  gegebenen  Vollmachten  ganz  beseitigt 
.sein  sollten.  In  diesem  Sinne  schrieb  im  Auftrage  Pius  IX  der 
damalige  Assessor  der  Inquisition  und  spaterc  Cardinal  Laurentius 
Nina  an  den  Secretar  der  Propaganda  am  12.  Jan.  1870: 

II  solto  scritto  Assessore  del  s.  0.  si  e  recalo  a  premura, 
di  umiliare  a  Sua  Santiti  nell'  udienza  di  Feria  IV.  12.  cor.  11 
dubbio  promosso  da  alcuni  Vescovi  a  codestaS.  C.  di  Propaganda 
per  senso  della  Const.  Apostolica:  Apostolicae  Sedis  moderation!, 

test6  publicata,  se  cioe  con  essa  s'  intendano  revocate  ai  medesimi 
(also  Bischofen)  le  facolta  di  assolvere  dalle  censure  latae  senlentiae 
riservate  specialmente  al  S.  P.,  ed  ora  adempie  al  dovere  di 
parlecipare  il  resullato. 
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Sua  SantitA  ha  ordinalo,  Le  si  communichi  la  stessa  risposta 

data  gia  sullo  stesso  argomento  all'  Emmo  Bizarri  per  parleciparsi 
ai  Rmi  PP.  del  Concilio,  che  la  richiedessero,  che  cioe  con 
la  delta  Constiluzione ilS.  P.  non  ha  punto  inteso  di  recare 
la  menoma  alterazione  alle  facollk  di  qualsiasi  natura  daila 
s.  Sede  inanzi  alia  promulgazione  della  medesima  accordate, 
siano  esse  quinquennali  o  straordinarie  o  relative  al 
presente  (Jiulileo  e  vuole  che  rimangano  nel  pieno  loro  vigore 
durante  il  termine  nelle  rispettive  concessioni  od  indulti  prefinito. 
Laonde  potr^  Ella  partecipare  ai  Vescovi  richiedenti  questa 
stessa  dichiarazione  per  loro  quiete  e  govemo. 

Aus  dem  Wortlaute  dieser  Erklarung  ist  zu  ersehen,  dass 
sie  zur  Beruhigung  der  Bischofe  des  Concils  gegeben  und  zu 
ihren  (iunslen  der  Constitution  eine  Tragweite  unterlegt  wurde, 
welche  aus  dem  Wortlaute  sich  nicht  entnehmen  liess.  Der 
Gesetzgeber  kann  natiirlich  sein  Geseiz  auch  autentisch 
interpretiren  und  demselben  einen  Sinn  geben,  welcher  deni 
Wortlaute  nach  nicht  darin  liegt.  Dieser  Interpretation  zu 

F'olge  sollten  demnach  den  Bischofen  alle  VoUmachten  belassen 
bleiben,  welche  sie  vi  quinquennalium  oder  triennalium  oder  wie 
sonst  nur  immer  durch  personliche  Vergiinstigung  sollten 
eriangt  haben.  Zu  (iunsten  der  Orden  aber  als  ganzer  KOrper- 
schaften,  auch  der  Mendikanten,  ist  Nichts  geftndert :  ftir  sie  bleibt 
demnach  die  Constitution  nach  ihrem  vollen  Wortlaut  aufrecht; 
fiir  sie  sind  demnach  alle  VoUmachten  in  Bezug  auf  die  zwolf 
resp.  vierzehn  Falle  aufgehoben. 

2.  Als  Excommunicat ionen,  welche  als  latae  sen- 
tentiaeinfach  dem  Papste  reservirt  sein  sollen,  werden  17  Falle 
aufgezahit,  wozu  als  18.  Fall  noch  kommt  die  oben  schon  hervor- 
gehobene  anmasslicheAbsolution  (ohne  gehorige  Voilmachl) 
von  den  speciell  dem  Papste  vorbehaltenen  Fallen. 

Auf  die  den  Bischofen,  sowie  die  Niemanden  reservirten 
Excommunicationen  naher  einzugehen,  ist  fur  unsern  Zweck  nicht 
von  naherm  Interesse. 

3.  Uns  inleressirt  nur,  wie  die  religiosen  Orden  den 
erwahnten  Excommunicationen  und  auch  den  nachfolgenden 
Suspensionen  und  Interdicten  gegenuber  auf  Grand  der 
Constitution:  Apostolicae  Sedis  moderationi  stehen.  Dieses  ist  zu 
entnehmen  aus  den  Schlussbemerkungen,  welche  unmittelbar  auf 
die  Censuren  folgen.  Diese  aber  lauten  also: 

Quae  vero  censurae  .  .  .  latae  sunt  .  .  .  sive  pro  R. 
Pontificis  electione,  sive  pro  interne  regimine  quorum- 
cunque  ordinum  et  institutorumregularium  .  .  . 
eas  0  m  n  e  s  firmas  esse  et  in  suo  robore  permanere  volumus 
et  declaramus. 
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Celerum  decernimus,  in  novis  quibuscunqufi  eon- 
cessionibus  et  privilegiis,  quae  ab  Aposlolica  Sede 
concedi  c  u  i  v  i  s  (aus  dem  vorhergehenden  Absalze  zu  erganzen  : 
Ordini  et  Inslituto  regularium)  contigerit,  nullo  inodo  ac  ratione 
intelligi  unquam  debere  aul  posse  comprehend)  facullaloni 
absolvendi  a  casibus  et  censuria  qolbnslibet  Romano 
Pontifici  reservalis,  nisi  de  iis  formalis,  explicita 
ac  individua  mentio  facta  fuerit;  quae  quidem  pri  vi- 

le gia  aut  facul tales,  sive  a  Praedecessoribus  Noslris.  sive 
etiam  a  Nobis  cnilibet  Coetui,  Ordini,  Congregalioni, 
Societati  et  instituto,  etiam  regulari  (scil.  instituto)  ctijnsvis 
!<|)eciei,  etiam  tilulo  peculiari  prae<iilo,  atque  etiam  speciali 
menlione  digno  a  quovis  unquam  tempore  hucnsque  concessae 
fuerint:  ea  omnia  easque  omnes  Nostra  hac  Constitutione 
revocatas,  suppressos  el  abolitas  esse  volumus,  proiil 
reipsa  revocamus,  suprimimus  et  abolemus,  minime 
refragantibus  aut  obstantibus  privilegiis  quibuscunqne 
etiam  specialibus,  comprehensis  vel  non  in  corpore  juris,  aut 
apostolicis  constitutionibus,  etquavisconfirniatione  apostolica, 
vel  immemorabili  eliam  consnetudine  aut  alia  quacunque 
firmitate  roboralis,  quibusvis  derogatoriis  aliisque  insolilis  et 
efficacioribus,  .  .  .  quibus  omnibus,  qualenns  opus  sit,  derogari 
inlendimus  et  derogamus. 

Firmatam  lamen  esse  volumus  absolvendi  facultatem  a 
Tridentina  synodo  e  pi  scop  is  concessam  sess.  24.  cap.  6.  de 
Ref.  in  quibuscunque  censuris  Apostolicae  Sedi  hac  Nostra 
Constitutione  reservalis,  iis  tantum  exceptis,  quas  eidem  Sedi 
Apostolicae  speciali  modo  reservatas  declaravimus. 

In  Bezug  auf  diesen  Schlusssatz  driingl  sich  die.selbe  He- 
merkung  wieder  auf,  wie  oben  bei  dem  Zusatz  zu  den  spiciali 
modo  dem  Fapste  reservirlen  Exoommunicationen.  Durch  die  vom 
Assessor  der  Inquisition,  Laurentius  Nina,  dem  Seoretar  der 
Propaganda  im  Auflrag  Pius  IX  gegehene  Erklarung  sind  die  den 
Rise  ho  fen  friiher  personlich  verliehenen  Vollmachlen  aufrecht 
erhalten ;  die  friiher  so  zahlreichen  Privilegien  aller  Ordeu,  auch 
der  Mendikanlen  .sind  dadurch  hinfallig  geworden.  Das  (Jleiche 
gilt  auch  von  den  einfach  dem  Papste  reservirlen  Censuren :  Ex- 
communicationen,  Suspensionen  nnd  Intent  iclen,  auch  den  eigenen 
Ordensmitgliedern  gegenijber,  wie  aus  dem  Wortlaute  der 
vorstehenden  Zuriicknahme  aller  Privilegien  deutlich  zu  ersehen  ist. 

Uebrigens  besteht  hieriiber  zur  Beseiligung  eines  jeden 
Zweifels  auch  noch  ein  authenti.sches  Aktensliick,  namlich  die 
Erklarung  der  s.  Poenitentiaria  vom  5.  Dec.  1873  folgenden 
Inhaltea :  Quum  post  promulgationem  constitutionis  SSmi  D.  N. 
Pii  PP.  IX,   quae  incipit:   Apostolicae  Sedis,  non  obstante  prae- 
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sanctissimo  in  eandem  Constitulionem  commentario  cl.  doctoris 
Petri  Avanzini,  disputaretur  a  nonnuUis  Theologis,  ulrum  firma 
remanerent  privilegia  praelatis  regularibus  antea 
concessa  in  suos  subditos  quoad  absolutionem  censui-arum 
Romano  Pontifici  simpliciter  reservatarum  (de  speciali 
enim  mode  reservalis,  quae  primo  loco  diclae  Conslitutionis 
numerantur,  nulla  quaestio);  cumque  variae  essent  hinc  inde 
opiniones,  ad  f i  n  i  e  n  d  a  m  banc  non  parvi  momenti  quaestionem 
sequens  dubium  propositum  fuit : 

Dubium:  An  praelati  regulares  post  Constitutionem: 
Apostolicae  Sedis  ii^dem  priviiegiis  gaudeant.  quibus  antea 
i.  e.  possint  necne  suos  subditos  absolvere  a  casibus  papalibus 
in  dicta  Constitutione  simpliciter  reservalis? 

p.  Sacra  Poenitentiaria  proposito  dubio  respondit :  N  e  g  a  I  i  v  e, 
salvis  illis  facultalibus,  quae  promanant  ex  rescriptis  parti cula- 
ribus  ad  tempus  concessis.  Datum  Romae  in  s.  Poenitentiaria 
die  5.  Decembr.  1873.  i) 

Daraus  ergibt  sioh.  zur  Evidenz,  dass  in  Folge  der  Consti- 
tution Apostolicae  Sedis  moderation!  die  religiosen  Orden  alle 

sammtund  sonders.  auch  die  Mendikanten  nicht  ausgenommen, 
als  Korperschaften  alle  Privilegien  zur  Absolution  voa 
papstlichen  Reservaten,  gleichviel  ob  speciali  modo  -ider  simpliciter 
reservirt,  auch  in  Anwendung  bloss  auf  die  eigenen  Orden s- 
untergebenen.  verloren  haben;  nur  konnen  die  Ordens- 
pralaten,  ja  auch  einfache  Ordenspriester  als  besondere  (iunst  das 
personliche  Privilegium  erhalten,  gewohnlich  auf  3  Jahre,  von 
einigen  papstlichen  in  der  Constitution:  Apostolicae  Sedis  ent- 
haltenen  Reservaten  absolviren  zu  konnen,  wozu  gewohnlich  noch 
Vollmachten  kommen  (regelmassig  im  (ianzen  14)  in  Bezug  auf 
(ieliibde,  Ehehindernisse  und  Irregularitaten.  Hatten  sie  vor  Er- 
lassung  der  in  Rede  stehenden  Constitution  gewisse  personliche 
Privilegien,  so  erfreuen  sie  sich  derselben  auch  nach  Erlassung 
derselben,  bis  die  Zeit  ihrer  Verleihung  abgelaufen  ist;  auf- 
gehoben  sind  aber  alle  R  e  a  1  -  Privilegien  d.  h.  alle  jene,  welche 
den  religiosen  Orden  als  solchen:  als  Korperschaften  ver- 
liehen  waren.  Diese  Unterscheidung  zwischen  Personal-  und 
R  e  a  1  -  Privilegien  wurde  durch  Pius  IX  eingefiihrt  in  der  Antwort 
des  spatern  Cardinals  Nina,  freilich  nicht  den  Worten,  wohl  aber 
dem  Sinne  nach. 

Aus  dem  Ganzen  ergibt  sich,  dass  gegenwartig  die  Ordens- 
privilegien  sehr  zusammengeschwunden  sind  und  Vieles  von 
dem,  was  bei  den  Moralisten   De  priviiegiis  regularium  zu  lesen 

>)  Pennacbi  Joh.  Commentaria  in  Constitutionem :  Apostolicae  Sedis  torn. 
1.  Romae   1888,  pag.  466,  col.  2. 
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ist,  alle  (ieltung  verloren  hat.  Die  Pralaten  der  bayerisehen 
Benedicliner- Congregation  erhielten  schon  bei  deren  Enichlung 
im  Jahre  1858  ausser  den  schon  oben  erwahnlen  zwei  unbedeu- 
tenden  keine  weiteren  Privilegien,  umso  weniger  die  einzelnen 
Ordenspriester. 

Die   Benedictiner  -  Martyrer  in  England 
unter  Heinrich  VIII. 

Von  P.  Bultbert  Baeamer  In  Msredtoui. 

(Schluss  von  Jahrg.  IX.  Heft  I.  S.  22—88.) 

3.  Abt  Kichard  im  Kampfe. 
I.  Der  Verlauf  der  Ereignis.se,  welohe  zur  Klosteraufhebung 

und  zu  Richard  Whitings  Martertod  gefuhrt  haben  ist  im  erslen 
und  zweiten  Theile  dieser  Abhandlung  zur  Geniige  angedeutel 
worden.  Die  Zeit,  in  welcher  man  die  Unterdriickung  der 
Kloster  in  England  als  einen  Akl  der  (lereohtigkeit  betrachtete, 
hervorgegangen  aiis  wohlbegriindeter  Entriistung  liber  die  einge- 
rissenen  Missbrauche,  Ausschweifungen  und  Nachliissigkeiten  der 
Mftnche  in  religiosen  sowohl  als  biirgerlichen  Pflichten,  ist  Gotllob 
voriiber.  Miigen  einige  (ieiehrte  sicii  auch  dagegen  strftuben:  die 
Legende  ist  nicht  mehr  haltbar.  Der  letzte  und  sorgfaltigste  unter 
den  protestanlischen  (ie.schichtsschreil)ern,  welche  diese  Periode 
der  Kirchengeschichte  behandein,  sagt  von  der  Unterdriickung  der 
Kloster  durch  Heinrich  Vlll,  sie  sei  Nichts  weiter,  als  >ein 
ungeheuerlicher  Plan  zur  Fiillung  der  koniglichen 
Kasse.*')  Jeder  Geachichtskundige  wird  diesem  Urtheil  beipflichten 
mussen.  Wie  die  siindhafle  Neigung  zu  Anna  Boleyn  den  Schliissel 
zu  der  einen  Halfle  der  Regierungsakle  Heinrichs  gibl,  so  bildet 
die  Geldnoth  und  das  Verlangen,  seine  iibrigen  Leidenschaften 
zu  befriedigen  (Jrimd  und  Anlass  zu  den  weilern  Gewaltmass- 
regeln.  Hierin  liegt  au<;h,  soweit  es  den  KOnig  persimlich  angeht, 
die  Erklarung  fur  das  Geheimniss  des  Slurzes  des  Cardinal  Wolsey. 
Im  Veriaufe  der  Jahre  hielt  Heinrichs  Rauberei,  seine  unersattliche 
und  unglaubiich  niedere  (Jelderpressungswuth  gleichen  Schritt  mil 
seinen  Ausschweifungen.  Von  der  Confiscation  des  ersten  der 
kleineren  Kloster  bis  zum  Falle  von  Glastonbury,  der  grossten, 
prachtigsten    und    reichsten    der  englischen  Renedictiner-Abteien, 

')  An  enormous  ncheme  (>r  filling  the  royal  parse,  so  Canou.  Dixon, 
Hist,  of  the  Cbarch  of  England  I,  466.  Der  ehrw.  Martyrer  Johann  Beche, 
Abt  Ton  Colchester,  xoll  gesagt  haben:  „Der  KQnig  und  seine  R&the  sind  solch 
ungezUgelter  Habsucht  verfallen,  dass,  wenn  alles  Wasser  der  Themse  von 

Gold  nnd  Silber  strnmte,  so  wUrde  en  nicht  ausreichen,  ihre  Gier  zn  befriedigen." 
State  Papers  1539,  R.  O.  207.  cf.  Brewer,  the  reign  of  Henry  VIII.  London 
1884.  Qasqaet,  Henry  VIII.  and  the  engliqh  monasteries.  London   1888. 
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war  Has  (leld,  (!old,  Juwelen  und  malerieller  (Jewinn  der  einzige 
(iedanke,  den  der  Kunig  in  seinem  Vorgehen  zielbewiisst  verfolgle. 
Zu  diesem  Zwecke  scheute  man  kein  Mittel :  das  Gewissen  wiirde 
unter  die  F&sse  getreten,  unschuldiges  Hlul  in  Stromen  vergossen. 

Um  fur  die  Aufhebung  der  klosterlichen  Genossensehaften 
einen  Vorwand  zu  haben,  mussten  sie  in  die  Unmoglichkeit 
versetzt  werden,  den  Suprematseid  zu  leLsten.  Man  legte  ihnen, 
sagt  Dixon,  >)  eine  ausfiihr  lie  here  Formel  vor,  als  jene  war, 
die  schon  Thomas  Morus  und  John  Fisher  verweigerU 
die  beiden  Hiiuser  des  Parlaments  und  der  Sftcularclerus 
aber  angenommen  hatten.  Eine  grosse  Anzahl  der  frommslen 
und  gelehrlesten  Katholiken.  Priester  und  Ordensleute  sahen  in 
dieser  neuen  ausfiihrhchen  Eideslormel  nur  ilie  formelle  Aner- 
kennung  eines  Zustandes,  der  mil  Zustimmung  oder  Duidang 
Roms  seit  Jahrzehnten  und  .lahrhunderlen  in  England  zurecht 
bestanden.  Man  glaubte  annehmen  zu  diirfen,  dass  der  vom  Papste 
vor  wenigen  Jahren  mil  demTilel  »defensor  fidei«  beehrte  Monarch, 
der  in  den  officiellen  Beziehungen  zu  Rom  auch  jelzl  noch 
die  grOsste  Ehrfurcht  und  Ilnterwiirfigkeit  gegen  den  hi.  Vater 
bezeugte.  den  Gedanken  an  eine  Trennung  von  Rom 
nichl  he  gen  konne.  Man  kannle  eben  die  Absichten  des 
noch  fromm  thuenden  und  lilglich  mehrere  hi.  Massen  hOrenden 
Heinrichs  nicht  in  der  Weise  wie  Morus  und  Fisher,  die  lange 
Zeit  verlraulich  mit  ihm  verkehrt  hatlen. 

Sodann  hen-sohle  iiber  den  Sinn  und  die  Bedeutung 
des  Supremateides,  be  vor  von  Rom  aus  eine  Erklarung  daruber 

erfolgt wai", selbst  unter  den  Theologen  undCanonisten  gros.se 
Unklarheit  und  Verschiedenheit  der  An s  c h a u un  g. 
Hal  doch  sogar  Thomas  Morus  gestanden,  dass  er  lange  Zeit 
nichl  gewusst,  was  eigenllich  mil  der  papsllichen  Suprematie 
gemeinl  sei. »)  Hieraus  erklttrl  es  sich,  da.^s  Manner,  die  bald 
nachher  als  Marlyrer  starben.  wie  der  sel.  .lohann  Houghton  und 
seine  (iefehrten,  die  Monche  der  Karthause.  solchen  Eid  leislen 
zu  konnen  glaublen,  indem  sie  zwischen  der  Suprematie  in 
temporalibus  und  der  in  spirituaiibus  unterschieden.')  So  isl  von 
dem  Benediclinernbt  und  Marlyrer  Hugo  Cook  von  Reading  aus- 
drijcklich  milgetheill,  dass  er  den  Eid  leistete  mit  dem  Zusatz  : 
head  of  the  temporal  Church,  but  not  of  the  spiritual  Church.*) 
Desgleichen  that  Richard  Whiting  und  seine  Monche  in  Glastonbury 

■)  Cliurclt  Hist.  vol.  I.  p.  213.    —    Oasqaet  1.  c.  98.  zu  rergleichen  rait 
der  Anm.  duselbst. 

»)  Letters  and  Papers  VIII.  nr.  n.  277,  887. 

')  Vgl.  Spillmanu,  Die  eiigl.  Mart.  S.  62. 

«)  State  Papers,  Record  Office  a.  1589,  nr.  887. 
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am  19.  September  1534,  indem  sie  freilich  den  Vorbehalt  machten, 
es  solle  dadurch  keinRechl  des  hi.  Stuhles  beeintrachligt 
warden ;  nur  die  wellliche,  nieht  die  geislliche  Oberhoheit  sei 
dem  Konig  iiber  die  Kirche  von  England  zuerkannt  im  Sinne 
frtiherer  Vereinbarung  oder  stillschweigender  Anerkennung  bezw. 
Duldung  von  Seiten  Roms. ') 

Sollte  diese  acheinbare  Nachgiebigkeit  jener  heiligen  Manner 
dem  Leser  als  eine  befremdiiche  Schwftche  erscheinen,  so  moge 
er  bedenken,  dass  der  Eid,  weichen  jene  Aeble  und  Monehe 
leistelen,  venschieden  isl  von  demjenigen,  welcher  im  Act  of 
siipremacy  vom  3.  November  1534  vorgeschrieben,  und  am 
I.  Februar  1535  in  Kraft  tretend  die  eigentliche  Grundlage  der 
blutigen  Katholikenverfolgung  von  1535  bis  1681  bildete.  In  dem 
von  Abt  Richard  und  seinen  (ienosscn  am  19.  September  1534, 
also  mehrere  Monate  vor  Erla.ss  der  neuen  Formel,  geleisteten 
Eide,  war  am  Schluss  ein  Zusatz,  der  nach  Auffassung  der 
Theologen  alien  vorhergehenrien  Salzen  ihre  Scharfe  und  Opposition 
gegen  die  heilige  Kirche  benahm.  Dieser  Zusatz  lautete :  »if  any 
of  them  (^  of  the  laws  decrees,  canons  ol  the  Bishop  of  Rome) 
should  be  found  contrary  to  the  law  of  God  aud  Holy  Scripture.' 
((iasquet  pag.  93)  Auch  ist  zu  bemerken,  dass  Rischof  Fisher, 
der  Vorkampfer  der  treukirchlichen  Katholiken,  nicht  lange  zuvor 
eine  ahnliche  bedingte  Anerkennung  des  koniglichen  Supremats 
fur  zulassig  erkiart  hatte.  Sie  lautete  foigendermassen :  Ecclesiae 
et  cleri  Anglicani,  cujus  singularem  protectorem  unicum  et 
sup  re  mum  Dominum,  et  quantum  per  legem  Christi  licet, 
etiam  supremum  caput  ipsius  Majestalem  cogno- 
s  c  i  m  u  s. ») 

Um  das  Alles  recht  zu  verstehen  ist  es  nothig,  sich  zu 
vergegenwartigen,  dass  die  Frage  uber  die  Eriaubtheit  gewisser 
polilischer  Eide  eine  der  .schwierigsten  und  verwickeltslen  Materien 
der  Moraltheologie  bildet.  Sehr  lehrreich  isl,  was  hieriiber  Professor 
Bouquillon  in  seiner  Theologie,  zweiter  Band,  Tractatus  de  virtute 
religionis,  Brugis  1880,  S.  398 — 409  »de  juramentis  publicis,  et 
speciatim  de  juramentis  Angiicis«  ausfiihrl.  Man  erinnere  sich 
auch,  wie  Bossuet  iiber  die  engi.  Eide  dachte;  sogar  die  Eides- 
formeln  der  franzosischen  Revolution  wurden  hochst  verschieden 
beurtheilt  z.  B.  von  Bischof  Lefranc  de  Pompignan,  von  Cardinal 

<)  Gasquet,  1.  c.  8.  94,  Dixon  8.  213. 

')  So  in  der  letzten  Convocation  der  Kircbenprovinz  von  Canterbury, 
an  welcher  der  Selige  tbeilnahm  und  die  er  untersclirieb  bei  Williins,  Concilia 
Magnae  Britanniae  et  Hibemlae,  III,  726.  Vgl.  Spillmann  8.  18. 
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Frankenberg  und  von  dem  belgischen  Clerus.*)  So  mag  auch  die 
Ehescheidung  Heinrichs  von  Manchen  desshalb  als  rechlmassig 
betrachtet  worden  sein,  indem  man  sich  die  von  Alexander  VI 
bewilligle  Ehescheidung  zwischen  Ludwig  XII  (f  1515)  und 
Johanna  von  Valois  zur  Basis  nahm,  die  damals  noch  frisch  in 
Erinnerung  sein  mochle.  Selbst  in  italien  waren  nicht  wenige 
Theologen  der  Ansicht,  die  Ehe  Heinrichs  mil  Kalharina  von 
Arragonien  sei  ungiltig,  weil  die  von  Julius  II  ertheilte  Dispens 
nicht  Rechlens  gewesen.  Man  beurtheilte  daher  in  Rom  selbst 

im  Jahre  1534  noch  das  V^oi-gehen  Heinrichs  sehr  milde  und 
vorsichtig.  s) 

Speciell  fiir  England  ist  sodann  wohl  zu  beachten,  dass  im 
fUnfzehnten  Jahrhundert  in  Folge  des  Exils  zu  Avignon  und  des 
Schismas  (Einluhrung  des  Slatuts  Praemunire  im  J.  1393),  der 
wicleflilischen  und  hussitischen  Slreiligkeiten,  sowie  der  Wirren  von 
Constanz  und  Basel,  selbst  in  den  Kopfen  der  besten  Manner 

(Gerson,  Peter  d'  Ailly  und  friiher  schon  bei  Hugo  v.  Fleury,  vgl. 
de  regia  potestale  el  sacerdotalo  dignitale  in  Baluz.  Misceli. 
lorn  IV.  pag.  9 — 23  ff.)  sich  Ideen  iiber  die  Kirche  gebildet,  die 
uns  jetzt  absurd  erscheinen.  Um  wie  vielmehr  musste  es  einem 
Englander  schwer  fallen,  sich  iiber  die  (irenzen  zwischen  der 
koniglichen  und  papstlichen  Gewalt  ein  richtiges  Urtheil  zu  formen, 
da  gerade  in  England  seit  den  Tagen  Wilhelms  des  Eroberers 
und  seines  Sohnes  Wilhelm  des  Rolhen  eine  derarlige  Ingerenz 
der  weltlichen  Macht  in  kirchliche  Angelegenheilen  an  der  Tages- 
ordnung  war.  dass  man  die  Konige  faktisch  als  die  kirchlichen 
Primaten  des  Landes  betrachtete.  Die  Bekampfung  dieses  Uebel- 
standes  hatle  zwar  manchen  ErzbischOfen  von  Canterbury  die 
Krone  des  blutigen  oder  eines  unblutigen  Martyriums  gebrachL 
war  aber  niemals  griindlich  geheilt  worden.  vielmehr  hatte  Rom 
sich  geniHhigt  gesehen,  slets  von  Neuem  einen  blossen  modus 
Vivendi  mit  den  storrischen  Konigen  des  Inselreiches  zu  verein- 
baren,  ohne  das  Uebel  mit  der  Wurzel  ausrotten  zu  kimnen.*) 

')  Wir  erianben  linn  zur  ferneren  Orientirun^  hierilber  anf  unaeren  im 
Juli  1887  in  den  „Hifitorischen  Blattern"  zu  MUnchen  erechienenen  Artikel: 
„Neue  Literatur  iiber  die  ,zweite  Schreckensherrschaft'  in  Frankreich**,  8.  47 — 64, 
und  die  daaelbst  an^e^ebenen  Werke  zu  Terweisen. 

')  Vgl.  Dittricli,  Leben  des  Card.  Conlarini,  S.  427,  428  u.  432  ff. 
")  Eingebender  kann  m&n  sich  hieriiber  in  dem  bereitg  citirten  Werke 

von  Albert  du  Boys  beiehren :  L'  Eglise  el  I'  Etat  en  Angleterre  depnis  la  conqnete 
des  Norinana  jusqu'  k  nos  jours.  Lyon  et  Paris  1887.  Wie  sehr  Ubrigens  ancb in  anderen  katholischen  Lfindern  zu  friiheren  Keiten  der  Olaube  an  eine 

grosse  Gewalt  des  K5nig8  iiber  kirchliche  Angelegenheilen 
selbst  bei  den  heiligsten  Mfinnern  festgewurzelt  stand,  ersieht  man  nicht 
ohne  Verwundernng  bei  der  LectUre  der  Lebeiisbeschreibungeii  spanischer 
Heiliger  unter  Philipp  II  und  sogar  des  hi.  Alphuns  Lignori  im  letzten  Jahr- 

hundert zu  Neapel.     FUr  letzteren  selie  man  die  Verliandlnngen  mit  dem  Hofe 
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Die  vorstehenden  Erorterungen  hielten  wir  ftir  nothwendig, 
um  dein  Leser  zu  zeigen,  dass  es  nichi  Jedermanns  Sache  war, 

zwischen  geisllicher  und  w e  1 1 1 i c h e r  Prarogali ve  in  der  F*erson 
des  Nachfolgers  Petri,  der  zu  jener  Zeit  ein  machtiger  welllicher 
Fiirst  war.  scharf  zu  unterscheiden,  noch  auch  zu  untersuchen, 
welche  MachtvoUkommenheiten  die  Konige  von  England,  eheinals 
Vasailen  des  hi.  Stuhles,  in  ihrer  Eigenschaft  als  Landesfur-sten, 
und  welche  hinwiederum  als  Mandatare  oder  Bevollmiichtigte  des 
hi.  Stuhles  ausgeiibl  hatten.  Nur  wenige  verslanden  es,  diese 
Frage  im  rechten  Sinne  zu  lOsen,  und  sie  bezahlten  ihr  bekennlniss 
mit  dem  Blute.  Die  Einen  wurden  zur  drilten  Stunde  berufen, 
wie  die  im  2.  Abschnitte  genannten  Benedictiner  und  Franziskaner, 
nebst  John  Fisher  und  Thomas  Morus,  Andere  in  der  sechsten 
und  neunten  Stunde,  wie  die  Karthttuser  und  Observanten,  wieder 
Andere  in  der  eilften,  wie  die  drei  Benedictinerabte  mit  ihren 
Monchen  und  eine  Reihe  Anderer.  AUe  bekamen  aber  vom  Herrn 
den  gleichen  Lohn  der  Martyrerkrone.  Jedenfalls  hat  die  Kirche, 
der  allein  die  Entscheidung  zusteht,  feierlich  erklart,  dass  dieselben 
ebensowohl  selige  Martyrer  sind  wie  ihre  Genossen,  und  Niemand 
auf  Erden  ist  berechtigt  zu  sagen:  »Dieser  oder  jener  unter  ihnen 
ist  grosser  im  Himmelreich.« 

II.  Als  Cromwells  Plan  das  erwiinschte  Resultat  nicht 
gab,  ordnete  er,  wie  schon  bemerkt,  eine  allgemeine  Visitation 
der  Kloster  an.  Auch  diese  sollte  nur  einen  Vorwand  zur  Auf- 
hebung  derseiben  schaflen.  Wo  immer  dienlich,  versohmahte  man 
es  nicht,  Verleumdungcn  der  schwarzesten  Art,  wie  nur  Neid  und 
Hass  des  irregeleiteten  Pobels  sie  erfunden,  mit  aufzunehmen. 
Das  geht  aus  dem  Schreiben  zweier  Commissare  an  Cromwell 
deullich  hervor. ») 

Am  21.  August  1535,  einem  ISamstag,  traf  Dr.  Richard 
Layton  als  koniglicher  Commissar  in  (ilaslonbury  ein.  In  Bezug 
auf  Niedertrachligkeit  des  Charakters  eines  Cromwell  wiirdig, 
stellle  sich  der  gewissenlose,  freche  Renegat,  der  bei  nicht  wenigen 
(ielegenheiten  .seinen  Opfern  Antworten  in  den  Mund  gelegt,  die 
sie  nie  gegeben,  unverschamt  sogleich  dem  Able  vor.  Doch  nicht  sobald 

zur  Genehmignng  leiner  Congregation  im  zvreiten  Bnche  seiner  Biogritphie  von 
Cardinal  Villecourt.  Die  gekrSnten  HSnpter  z.  B.  ein  Ludwig  XIV  hatten 
meistens  die  eigenthdmliche,  machiavellistisctie  Anffassang,  dass  alle  Outer 
der  Nation  dem  Kdnige  gehSren;  dieser  hnbe  fiber  dieselben  nach  freier 
Willkilr  za  veHUgen.  Sei  es  nan,  dass  diese  Ottter  in  HSnden  von  Privaten 
oder  im  Besitze  von  kirchlirhen  oder  weltlichen  Congregatiouen  seien,  immer 
bliebe  dem  KSnig  das  siipremum  dominium  und  freie  VerfUgungsrecht,  eine 
Art  Lebensherrschaft  Uber  die  Kirche. 

<)  Briefe  des  John  ap  Bice  und  des  Thomas  Legh,  Agenten  Cromwells, 
vora  October  1681  in  R.  O.,  Cmmwell  Correspondanoe  XXII,  nr.  18  und 
Wxon  I,  377—380. 
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<ffae  er  der  ehrfurchtgebietenden  Erscheinung  des  hi.  Mannes 
ansichtig  geworden,  als  er  betroflen  sich  unverrichteter  Sache 
zurfickzog.  Er  wendete  sich  zwar  noch  an  einige  Monche  um 
Auskunft,  wurde  aber  so  bedient,  dass  er  es  vorzog,  (ilastonbury 
so  schnell  als  mftglich  zu  verlassen  und  sich  nach  Bristol  zii 
begeben.  Von  dort  schrieb  er  am  folgenden  Montag,  den  23.  August 
1535,  an  seinen  Auftraggeber  Cromwell:  »ln  Glastonbury  isl  niohls 
zu  machen,  Monche  und  lirlider  sind  daselbst  so  wohldisciplinirt 
und  so  strenge  gehalten,  dass  sie  sich  nichl  verfehlen  oder  wider 
ihre  Pflichten  handein  konnen,  selbst  wenn  sie  wolllen ;  freilich 
denke  ich  mir,  sie  wurden  ihr  Joch  wohl  gerne  abs<;hutteln,  und 
dass  sie  es  nicht  thun,  ist  nicht  ihre  eigene  Schuld.«  In  einem 
spateren  Schreiben  bittet  der  Verleumder  den  Kanzler  und  den 
Konig  um  Verzeihung  mit  der  Bemerkung,  dass  er  frflher  in 
seinem  Urtheil  iiber  (ilastonbury  nicht  streng  genug,  soil  wohl 
heissen  nicht  lUgenhaft  genug,  mit  anderen  Worten  zu  wahr 
gewesen  sei.  •) 

Unterdessen  legle  man  den  Klostern,  die  nichl  sofort 
unlerdriickt  wurden,  schwere  Conlributionen  und  andere  Exislenz- 
bedingungen  auf,  die  darauf  berechnet  waren,  die  Zerstorung 
alles  monastischen  und  religiosen  Lebens  herbeizufiihren.  Der 
Abt  hatte,  unterstiitzt  von  Fitzjanies, ')  einem  Gutsherrn  der  Nach- 
barschalt.  im  Verein  mit  vielen  anderen  Ordensobern  um  Milderung 
dieser  Bestimmungen  nachgesucht.  Er  hatte  dargelegt,  dass  seine 
amtliche  Autoritat  dadurch  untergraben  wilrde,  und  dass  er  schon 
jetzt  zu  seinem  grossen  Leidwesen  den  Bewohnern  von  Glastonbury 
und  Umgebung,  die  zu  ihm  kamen,  um  sich  Recht  sprechen  zu 
lassen,  nicht  mehr  helfen  kOnne;  ob  es  wohl  die  Absicht  des 
Konigs  sein  kSnne,  die  Unterthanen  seiner  Majestiit  ohne  aile 
Rechtspflege  zu  lassen. ')  Es  bangte  dem  Abt  vor  den  kommenden 
Ereignissen,  die  sich  wie  ein  drohendes  (Jewitler  ankiindigten. 
denn  er  sah  mehr  und  mehr  ein,  was  der  franzosische  Gesandte 
am  englischen  Hofe,  Marillac,  um  diese  Zeit  an  seinen  koniglichen 
Herrn  Franz  I  schrieb:  >Aller  Reichthum  der  Welt  durfte  kaum 
geniigen,  Heinrichs  Habgier  und  Ehrgeiz  zu  sftlligen ;  um  sich  zu 
bereichern,  .scheut  er  sich  nicht,  alle  seine  Unterthanen  zu 
ruiniren.<  Hot  um  Hof,  Pfriinde  um  Pfriinde  zwackte  der  gierige 
Cromwell  dem  Kioster  ab ;  znersl  ein  Einkommen,  welches  Thomas 
Morus  seiner  Zeit  als  Kanzler  von  der  Abtei  (ilastonbury  bezogen 

')  R.  O.  Crumwell  Curresp.  vo).  XX,  nr.   14. 

')  Es  ist  der  Grossvater  des  Benedictiiiers  Fitsgxmes,  welcher  mehr  denu 
ein  hall>es  Jahrhundert  spSter,  als  erster  Mnnch  von  St.  Greg^r  zn  Donai 
Profew  ablegte;  die  Communitiit  von  Si.  Gregor  kam  sp9ter  nach  Downside 
bei  Bath,  nicht  allzuweit  von  Glastonbury,  wo  sie  novh  blttbt. 

«)  E.  O.  Crumw.  Corn  XHI,  f.  28. 
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hatte,  daun  Giiter  »au{  Anordnung  des  Konigs  hin,«  fiirFreunde 
Cromwells.  Wenn  letzterer  bat,  war  ja  an  Weigerung  nicht  inehr 
zu    denken,  wie  Abt  Whiting  sehr  richtig  schrieb.')   u.  ') 

Doch  alle  Berechnung  der  Staalsschreiber  schlug  fehl.  Ditr 
Aebte  von  Glastonbury,  Reading  und  Colchester  nebst  anderen 
Klostervorstehern  fuhrten  mit  solcher  Umsicht  und  Fesligkeit, 
CKler  auch  in  Fallen,  wo  Nachgiebigkeit  in  nebensgchlichen  und 
unweaenllichen  Dingen  gerathen  schien,  mil  solcher  Klugheit  und 
LoyaIit&(  die  Vertheidigung  ihres  Besitzstaiides,  und  wahrten  die 
Reehte  ihrer  Kloster  so  gpschickt.  dass  Cromwell,  urn  zum  Ziele 
zu  gelangen,  sich  genothigt  sah,  im  April  des  Jahres  1539  in 
(las  Klosleraufhebungsgesetz  eine  Klausel  einzufligen,  durch  welche 
bei  »etwaigem  Versuch  des  Hochverraths«  in  einer  Abtei 
alle  Outer  derselben  sofort  dem  Kimig  anheimfallen  soUten. »)  Dies 
war  der  Weg,  auf  welchem  man  den  reichen  Abteien,  die  sich 
bis  jetzt  zu  erhalten  gewusst,  beikommen  konnte.  Es  geniigte,  unter 
irgend  einem  Vorwande  die  der  Kirche  treu  gebliebenen  Aebte  — 
des  Hochverrathes  zu  beschuldigen,  und  das  Kloster  war  ohne 
Anwendung  eines  andern  formellen  Rechts  und  Gesetzes  der 
(Jewalt  verfallen.  Hochverrath  aber  war  bei  einem  kirehlich 
gesinnlen,  katholischglauhigen  Manne  unschwer  zu  finden,  bestand 
ja  das  Verbrechen  darin.  den  Konig  nicht  in  jeder  Hinsicht 
als  alieiniges  und  geistliches  Haupt  der  Kirche  von  England 
anzuerkennen.  ♦) 

Aus  einem  Briefe,  den  Cromwell  in  dieser  Zeit  schrieb,  geht 
klar  hervor,  dass  er  diese  Aebte  und  iiberhaupt  die 
wenigen  noch  bestehenden  BenedictinerklOster  als 
Bollwerke  der  piipstlichen  Vollgewalt,  als  Vor- 
kampfer  der  rSmisch-katholischen  Kirche  im  Lande 
betrachtele  (strongholds  of  the  Papal  power  in  the  country), 
und  dass  er  vor  Allen  »dieser  Spionen  des  Papstes« 
(spies  of  the  Pope)  los  zu  werden  suchte.*)  Diese  »unnaliirlichen 
Feinde  ihres  Fiirsten  und  des  Vaterlandes«  miissten  endlich  einmal 
ausgesondert  und  zum  abschreckenden  Beispiel  Rir  alle  Anderen  exem- 
plarisch  bestraft  werden.  Dazu  kam  bei  dem  Abte  von  Glastonbury  noch 
ein  weiterer  Grund,  wesshalb  mit  ihm  aufgerftumt  werden  musste, 
weil     nftmlich    mehrere    Umstande    zusammenwirkten,    ihn    als 

<)  Inventaire  nnalytlqae.  Corr.  politique  de  MM.  Castillou  et  M»rillac, 
1687—1642.  edit.  Kaulek,  nr.  242. 

")  Lettera  of  Abbot  Whiting  in  Crnmw.  Corr.  XIII,  nr.  69  bis  65;  e» 
handelte  sich  um  einen  Hof  in  Northwood  Parle,  der  fttr  Manrice  Berkeley 
gefordert  wurde. 

')  St.  Pa  Pat.  Rot.  81,  Hear.  VII,  cap.  18. 

«)  Hallam,  Constit.  Hist.  I,  72. 

•)  B.  O.  Cromwell  Correepond.  XV,  ur.  7. 
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einen  FOhrer  der  Katholiken  erscheinen  zu  lassen:  der 

hohe  Ruf,  den  Richard  Whiting  ob  seines  tadellosen  Lebens- 
wandels  genoss,  die  musterhafte  Diseiplin,  welche  er  trotz  aller 
Unbilden  der  Zeitlaufe  und  Menschen  in  seiner  Klosterfamilie 
aufrecht  zu  erhalten  verstanden,  endlich  sein  grosser  terrilorialer 
Einfluss;  —  alles  Griinde,  um  gegen  ihn  mit  besondere  Strange 
vorzugehen.  Dem  ganzen  Volke  sollte  an  diesem  eklatanten 
Reispiele  gezeigt  werden,  wohin  das  neu  erfundene  Verbreehen 
des  Widerslandes  gegen  die  konigliche  Willkiir  zuletzt  fiihren 
miisse. 

Leider  sind  die  ofticiellen  Dokumente  aus  dem  J.  1539  und 
die  Akten  uber  die  Ausfiihrung  des  verruchten  Plan&s  fast  ganzlich 
verschwunden,  nur  wenige  Bruchsliicke  liessen  sich  im  British 
Museum  und  bei  einigen  Chronisten  jener  Zeit  auffmden.  GlUcklicher- 
weise  ist  noch  das  Tagebuch  erhalten,  worin  der  Kanzler  Cromwell 
mit  eigener  Hand  Notizen  eingelragen,  beziiglich  eines  gegen  die 
Aebte  von  Glastonbury,  Reading  und  Andere  einzuschlagenden 
(ierichtsverfahrens.  Das  betreffende  Blatt  tragi  das  Datum  der 
ersten  Tage  des  Monats  September  1539. »)  Daraus  ergibt  sich, 
dass  man  bei  den  Aebten  nochmals  einen  vergebliohen  Versuch 
gemacht  hat,  und  dass  nunmehr  alle  HofTnung  auf  Willfahrigkeit 
derselben  aufgegeben  war.  Am  16.  September  theilte  Cromwell 
seinem  Vertrauten  Layton  den  Plan  mit.  Dieser  wiirdige  Raub- 
oollege  bittet,  wie  bereits  angedeulet,  in  nichtswiirdiger  Weise 
um  Enlschuldigung  fur  seinen  fruheren  Hericht  und  sagt:  »Der 
Abt  von  Glastonbury  scheint  weder  jetzt  noch  friiher  Golt  oder 
seinem  Fiirsten  gedieni,  Oder  die  Pflichten  eines  chrisllichen 
Mannes  gekannt  zu  haben.« ») 

Drei  Tage  spttter,  am  Freilag  den  19.  September,  stellten 
die  drei  k<5niglichen  Commissare,  Layton,  Pollard  und  Moyle  um 
zehn  Uhr  M-^rgens  sich  in  Glastonbury  ein.  Der  Abt,  von  ihrer 
Ankunft  nichl  zuvor  benachrichtigt,  war  aut  einem  etwa  20  Minuten 
vom  Kloster  enlfernten  Meierhofe  abwesend.  Er  halle  sich  dorthin 

begeben,  um  ein  paar  Tage  frei  von  (Jeschaften  in  stiller  Zuriick- 
gezogenheit  und  frommen  Uebungen  sich  auf  den  Sturm  vorzu- 
bereiten  oder  wie  Andere  bei-ichten,  um  den  in  den  letzten  Tagen 
schaarenweise  herbeigeeilten  Pilgern,  und  dem  Volke  von 
(ilastonbury  alien  Anlass  zu  Ausschreitungen  gegen  etwaige 
Sendlinge  zu  benehmen.  Die  drei  Commissare  begaben  sich  unver- 
ziiglich  nach  dem  Landgute;  sie  fanden  den  heiligen  Mann  im 
Studirzimmer,  wo  er  in  frommer  Lesung  und  Gebet  Kraft  und 

')  Notes  and  Remembrances.  —  Item :  For  proceeding  against  the  Abbots 
of  Reading,  Olaston  and  the  other  in  their  conntry.  B.  Musenm,  Coll.  MS.  Titus, 
B.  I,  f.  446,  a. 

•)  B.  Mus.  Coll.  MS.  Titus  B.  I.  c. 
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Trost  suchte.  Nachdem  sie  den  Zweck  ihres  Erscheinens  kurz 

auseinandergesetzt,  aahmen  sie  den  ehrwiirdigen  (Jreis  in's  Verhor. 
und  da  seine  Antworten  nicht  nach  ihrem  Wunsch  ausfielen,  so 
forderlen  sie  ihn  barsch  auf,  wohl  nachzudenken  und  die  voile 
Wahrheit  zu  bekennen.  *) 

Bald  darauf  schleppten  sie  den  Verhafteten  zur  Abtei  zuriick, 
liessen  ihn  strenge  bewachen  und  hegannen  mil  einbrechender 
"Nacht  Wohn-  und  Schlafzimmer  des  Abtes  und  alle  anstossenden 
RSurae  zu  durchsuchen,  alle  seine  Papiere  und  Bucher  zu  durch- 
slobern,  um  irgend  etwas  zu  linden,  das  eine  Cirundlage  zur 
Anklage  abgeben  krmnte.  Endlich  entdeckten  sie  in  einem  geheimen 
Schrankchen  ein  zierlich  geschriebenes  Buch,  welches  Griinde 
gegen  die  Ehescheidung  Heinrichs  VIII  enthielt.  »was  wir,« 
fijgen  die  Berichlerslatter  hinzu,  »fur  einen  sehr  wichtigen  Fund 
halten. «  Ausserdem  fanden  wir  verschiedene  piipstliche  Bulien 
und  (inadenbewilligungen,  und  schliesslich  noch  ein  gedruckles 
Leben  des  Thomas  Becket;  indess  keinen  compromiuirenden 
Brief.*  Mil  diesen*  Schrillstiicken  als  corpus  delicti  ausgeriistet, 
batten  die  Commissiire  es  in  der  Hand,  die  Tendenz  der  kirchlichen 
Ansichten  Whitings  in  gehassigem  Sinne  darzulegen  und  ihr 
Urtheil  fiber  ihn  nothigenfalls  mit  schrifllichen  Beweisstiicken  zu 
erharlen.  Sie  legten  ihm  alsdann  die  Artikel  oder  eine  Beihe 
verfanglicher  Fragen  vor,  welche  Cromwell  als  letztes  Auskunfts- 
mittel  angegeben  halte.  >ln  den  Antworten  des  Abies,*  so  lautel 
der  Bericht  weiter,  »offenbarte  sich  klar  seine  verratherische 
Gesinnung  gegen  den  Kimig  und  dessen  Nachkommenschaft « 
Richard  musste  alsdann  die  von  ihm  gegebenen  Antworten  unler- 
schreiben,  worauf  sie  ihn  unter  gleissnerischen  Worten  nach 
London  in  den  Tower  sandten,  um  alldorl  von  Cromwell  selbst 
noch  einmal  verhort  zu  werden. 

Der  Rest  des  Briefes  ist  bezeichnend  fiir  die  Absichten  der 

Commissare  :*)  »Wir  haben  noch  keinen  Monch  oder  Diener  fort- 
geschickt,  jetzt  aber,  nachdem  der  Abt  aus  dem  Wege  geschafft 
ist,  wird  sich  das  mit  Ihunlichster  Schnelligkeit  bewerkstelligen 
lassen.  Wir  haben  an  (Jeld  bereits  300  Plund  und  dariiber, 
sonstige  edle  Metalie  und  kostbare  Stoffe  liessen  sich  bis  jelzl 
nicht  linden;  nur  einen  goldenen  Kelch  und  verschiedene  Silber- 
platten  —  letztere  dienten  bei  einem  Besuch  des  Konigs,  wozu. 
wie  wir  oben  sahen,  die  Abtei  mit  den  kings  lodgings  unter 
Heinrich  VII  eingerichtet  worden  war.  —  Dieses  Silbergeschirr 
hatte  der  Abl  den  gierigen  Blicken  aller  bisherigen  Commissare 
wohlweislich  entzogen.* 

')  Das    Voratehende    ist   dem  Briefe  <1er  CommisMiuii  von  Cromwell  eiit- 
nnmmen  bei  Wright  S.  256  u.  Gasqaet  8.   100. 

»)  E.  O.  Crumwell  Corr.  XX,  U.  Ellis,  M  series  III. 

.1 

Digitized  by Google 



—  222   - 

Unlerm  28.  September  flnden  wir  in  dem  Schreiben  der 
drei  wackeren  (iesellen  Folgendes:')  »Wiv  haben  jetzt  mehrere 
Tage  nacheinander  viel  Geld  und  edies  Metall  in  Verborgniss- 
plfttzeii  der  Abtei  und  in  der  Umgebung  ausfindig  gemacht,  auch 
koHtbare  Kirchengerathe  und  feine  StolTe  fftp  Kirchengewander, 
Allea  zusammengerechnet  wohl  so  viel,  dass  man  eine  neue  Abtei 
datnit  bauen  konnte.«  Schliesslich  fragen  sie  an,  was  fur  eine 

Strafe  nach  des  Konigs  Geheiss  die  zwei  Monche  treffen  solle,' die  ala  Schatzmeister  der  Kirche,  und  endlich  was  fiir  eine  die 

zwei  Laienbruder,  die  als  Sakristangehiifen  fungirl  und  all'  diese 
Kirchengliter  »gestohlen«,  soil  heissen  vor  den  staatlich  privilegirlen 
Raubem  in  Sicherheit  gehracht  batten.  Diese  vier  seien  jedenfalls 
als  Hauptschnldige  und  Helfershelfer  des  Abtes  anzusehen. 

Am  2.  October  schreiben  die  Slaatsinquisitoren  wiederum 
an  ihren  Meister,  und  zwar  sind  sie  diesmal  so  gliicklich,  ihm 
mittheilen  zu  kSnnen,  dass  sie  nun  endlich  zur  Kenntniss 
•  verschiedener  Akte  des  Verraths*  gekommen,  deren 
der  Abl  sich  schuldig  gemacht  habe:  »Evidenz  wird  Ew.  Lordschafl 
gegeben  in  einem  Buche,  welches  wir  einschliessen,  mit  dem 
Namen  der  Anklager.  Wir  sind  der  Ansicht,  dass  dieses 
zur  Genlige  die  Schuld  des  Hochverrathes  begrunde.«  Das  Original 
dieses  Briefes  hat  P.  Gasquet  im  Record-Office  zu  London  ein- 
gesehen ;  das  gelbe  Papier,  sagt  er,  triigt  noch  deutlich  die  Spuren, 
Schrammen,  Fallen  und  Ritze,  welche  ein  kleines  Buch  oder 
zusammengefaltenes  Papierhefl  verur?acht  hat,  das  jedenfalls  in 
diesem  Brief  lag.*)  Leider  ist  das  Buch  oder  das  unter  dem  libellus 
zu  verstehende  Schrillstdck  splbst  alien  Nachforschungen  entgangen. 
Worin  der  angedeutete  Hochverrath  bestand,  wird  aber  aus  dem 
Anklageact  ersichtlich,  welchen  Hall,  der  damalige  Staatsanwalt 

bzw^.  kimigliche  Amtsschreiber  zu  London,  am  4.  November  1539 
gegen  Abt  Thomas  Marshall  von  Colchester  und  unsern  Abt 
Richard  Whiting,  die  sich  zusammen  im  Tower  befanden,  in  des 
K(»nigs  Namen  ausferligte.  »Sie  werden  belangt  wegen  Hoch- 

verrathes, weil  sie  sich  weigern  den  Konig  als  das  hSchste 
Haupl  der  Kirche  anzuerkennen.*  Attainder  of  high 
treason  for  denying  the  king  to  be  the  supreme  head 
of  the  Church. 

Die  in  den  Gerichtsaklen  noch  aufbewahrten  Zeugenaussagen 
enthalten  Folgendes:  .Der  Abt  habe  ofters  gegen  des  Konigs 
Majestal  und  seine  Suprematie  ge-sprochen  und  rasonnirt,  auch 
gesagt,  die  Parlamentsacte  zur  AbschafTung  der  Autorilal  der 
.iurisdiction   des  Bischofs   von  Rom  iiber  England  sei  null  und 

')  Wright  1.  c.  pag.  257. 

")  Dublin  Review  1887,  Juli.  S.  101. 
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nichtig,  da  von  Christus  dem  Herrn  dem  heiligen  Petrus 
alle  Gewalt  zu  binden  und  zu  lOsen  und  Siinden  nachzulassen 
gegeben  worden  sei.  Uumittelbar  nach  Christus  sei  der  Papsl  allein  in 
alien  christl.  Landern  das  Haupt  der  ganzen  Kirche;  und  es  sei 
gegen  Gottes  Anordnung  und  Gebot,  dass  ein  weltlicher 
Furst  Haupt  der  Kirche  warden  soUe.  Darum  sei  der  Konig  ubel 
berathen  gewesen,  als  er  sich  zum  Oberhaupte  der  Kirche 
in  England  erkl&rt  habe,  und  desgleichen,  als  er  daran- 
gegangen.  die  Kloster  und  andere  frominen  Anstalten  zu  zer- 
storen  oder  auszurauben,  welche  Seiner  Majestiit  Vorfahren  und 
so  viele  fromme  Edelleute  zum  Dienste  und  zur  Ehre  Gottes  oder 
zur  gemeinsamen  Woblfahrt  und  Unterstiilzung  des  christlichen 
Volkes  und  besonders  der  Armen  gegriindet  batten.  Dies  sei  gegen 
alles  gottliche  und  menschliche  Recht.«') 

4.  Abt  Richard's  Rekenntniss  und  Martyrkrone. 
Wahrend  Layton  und  seine  Genossen  in  Glastonbury  ihre 

Orgien  feierten,  lag  Abt  Richard  wie  bereits  bemerkl  in  sicherem 
Gewahrsam  im  Tower  zu  London.  Cromwell  sandte  wiederholt 
mehrere  Untersuchungsrichfer  zu  ihm  in  den  Kerker,  urn  ein 
Bekenntniss  zu  erwirken,  auf  Grund  dessen  bin  man  ohne  Weiteres 
die  Strafe  des  Hochverraths  verfiigen  konnte.  Aus  einem 
Briefe  des  Tranzusischen  (iesandten  Marillac  geht  hervor,  dass  man 
allgemein  erwartete,  das  eben  berufene  Parlament  werde  iiber 
die  Angelegenheit  des  Abtes  von  (ilastonbury,  zumal  derselbe 
Mitglied  des  Oberhauses  war,  zu  belinden  haben.  *)  Allein  bevor 
noch  das  Parlament  zur  ersten  Sitzung  zu.sammentrat,  war 
Richard  Whiting  bereits  zum  Tode  verurtheilt,  und  sfwar 
liess  man  von  Staatswegen  die  Nachricht  verbreilen,  das  Todes- 
urtheil  sei  das  gesetzmiissige  Endergebniss  der  (i  e  r  i  c  h  t  s- 
verhandlung  gewesen.  Die  letztere  bestand  aber  bloss  in  cinem 
g  e  h  e  i  m  e  n  Processverfahren,  worin  Cromwell  selber  als  A  n  k  1  a  g  e  r 
und  zugleich  V  orsilzender,  Richter  und  Geschworener 
fnngirte!  Urn  indess  die  Ungesetzlichkeit  und  die  himmelschreiende 
Verhohnung  alles  Rechts  etwas  zu  vei-decken,  liess  Cromwell  pro 
Forma  eine  Art  Process  veranstalten,  dessen  Ausgang  natiirlich 
voraus  festsland.  In  seinem  bereits  cilirlen  Tagebuche  finden  sich 
fiir  die  nllchstfolgenden  Novembertage  die  bezeichnenden  Worte : 
•  Rathe,  welche  zur  Evidenz  gegen  den  Abt  von  Glastonbury 
Zeugniss  ablegen  kOnnen,  sind  Richard  Pollard,  Lewis  Forslell 
und   Thomas    Moyle.    Item,    man    muss    Acht    geben,    dass    die 

')  Record  Office,  State  Papers,  V,  207. 
*)  Inventaire    analytique,    ut   lupra.    Dr.  161.  Br.  Mus.  Coll.  MS.  Titun, 

B.  I.  f.  441  a. 
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Zeugenaussagen  wohlgesetzl  und  die  Klage  gegen  die 
Aebte  und  ihre  Mitschuldigen  klug  und  vorsichtig  gefasst 
werde.  Der  hochweise  Ralh  des  Kiinigs  muss  den  betreiTenden 
Tag  niir  bestandig  zur  Seite  sein.  —  (Wahrlich  zu  bescheiden!)  — 
Item:  Zum  Schluss  ist  zu  erkennen(!),  dass  der  Abt  von 
(JIastonbury  Richard  Whiting  nochmals  in  Glastonbury  verhort 
und  daselbst  hingerichtet  warden  soil.*  •) 

Bei  alien  dem  vergass  der  schlaue  Kanzler  nicht,  das  Haupt- 
geschtlfl,  das  dem  Kiinig  vor  Allem  am  Hevzen  lag,  und  um 

dessenlwillen  die  ganze  veiTuchle  Scene  in's  Werk  geselzt  worden, recht  wahrzunehmen.  Da  namlich  der  Judaslohn  nun  fast  in  seinen 
Handen  war,  notirt  er  sich  im  Tagebuch.  wie  viel  baares  Geld. 
Siiber,  Gold,  Mobei,  reiche  Kirchenparamente  und  kostbare  Stoffe 
von  (ilastonbury  zu  erwarten  seien.  Durch  seine  detaillirten  Angaben 
widerlegl  er  aufs  Schlagendste  die  protestantischen  Verleumder 
des  16,  17.  u.  18.  Jahrhunderts,  welche,  von  Sir  John  Russell 
angefangen  (1540)  bis  zu  Brunei  und  den  neueren  Herausgebern 

von  Sanders  Geschichte  des  engl.  Schisma's  behaupteten,  das 
Verbrechen,  wesshalb  Richard  Whiting  verurtheilt  worden,  habe  in 
Diebstahl  und  Verschleuderung  der  Kirchengiiler  bestanden.  *)  Wie 
Layton,  nach  seinen  bereils  oben  angefiihrlen  Worten,  fiir  die 
tadeliose  Disciplin  und  das  fvomme  religiose  Leben  der  Klosterfarailie 
von  Glastonbury  und  ihres  Vaters  Zeugniss  ablegt,  so  beweist 
Cromwells  Notizbuch  den  guten  Stand  der  Teroporalien  des 
Klosters  und  spricht  wider  Willen  der  Administration  des  letzten 
Abtes  ein  nicht  zu  verkennendes  Lob  aus. 

Der  gottesfiirchtige  (Jreis  wussle  wohl,  womit  der  (Jang  zona 
Tower  enden  sollte;  und  es  heisst  doch  gar  zu  albern  auf  die 
Leichlglaubigkeit  ihrer  (lurch  protestantische  Vorurtheile  ein- 
genommenen  Mitbiirger  speculiren,  wenn  einige  englische  Geschichts- 
schreiber  den  Abt  auf  seiner  RUckreise  nach  Glastonbury  n<»ch 
einmal  in  Wells  den  Versuch  machen  lassen,  seinen  Silz  als 
Priisident  der  Lords  in  der  Versammlung  dei*  Provincialstfiude  daselbst 
einzunehmen,  um  alsdaun  eine  thealraiische  Scene  zu  provociren. 
Als  ob  der  (ilaubensbekennerdie  bevorstehenden  schweren  Ereignisse 
und  seine  Verurtheilung  fiir  eine  Unmoglichkeit  gehalten  hatte. 
Dieser   Fabel    ist  zum    Ueberfluss   durch  andere  gleichzeitige 

■)  Remembrances  I.,  c.  fol.  441,  a  u.  b. 
*)  In  der  OriginalauRgabe  von  Sanders,  De  origine  et  prugresstt  schismatis 

Anglican!  (a.  1586)  heisst  es  von  Richard  Whiting  and  den  ilbrigeii  Aebt«n 
und  Mnnchen  unsereit  Ordens  ilber  die  wir  berichtet  haben:  ob  negatam  Henrioi 
pontificiam  potestatem  martyrii  coronam  adept!  sunt.  In  der  zweiten  und  alien 

folgenden  Ausgaben,  die  bekanntlich  nicht  von  Sanders  veranstaltet  wni-den, 
Miud  diese  acht  Worte  durch  andere  ersetzt,  ohne  jegliche  Bemerkung,  dass  sie 
nicht  vun  ihm  staromen.  Ga^quet  1.  c.  104,  Anm.  8.  Fast  alle  S<:liriftst«Uer, 
nuch  Spillmann  (vgl.  8.   19),  scbSpfen  aber  aus  den  spateren  Aasgabeo. 
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Mittheilungen  aller  hist. oris c he  Boden  entzogen. 
Manuscripte  des  britischen  Museums  geben  iiber  die  Zuriiekfiihrnng 
Richards  von  London  nach  (ilastonbury  folgendo  interessante 
Einzelheiten.  *) 

»Herr  Whiting,  Abl  von  Glastonbury,  so  heisst  es  in  dem 
citirten  Schriflstiick,  hatte  auf  seinem  Wege  von  London  heiinwarts 
znr  Ablei  einen  Begleiler  Namens  Pollard,  —  wohl  der  uns  aus 
dem  Notizbuch  Crorawells  al<  Belastungszeuge  bekannle.  —  welcrher 
ihn  best&ndig  iiberwachen  sollte.  Er  war  ein  bevorzugter  (Jiinstling 
des  Kanzlers  Cromwell.  Der  Abt  sah  die  (iesellschaft  dieses 

Mannes  hochst  ungern,  durfte  es  indess  nichl  wagen  ihn  zuriick- 
zuweisen,  um  nicht  Schlimmeres  gewartigen  zu  miissen. 

Bei  der  naehsten  Herberge  wollte  der  Abt  aussteigen,  um  sich 
vom  (iePangniss-  und  Reisestaub  zu  waschen  und  lud  aucii  seinen 
Begleiter  dazu  ein.  Dieser  liess  sich  indess  nichl  bewegen.  Als 
Richard  sah.  dass  sein  freundiiches  und  wohlgemeintes  Anerbieten 
solehem  Misslrauen  begegnele,  und  noch  etwas  Anderes  hinter 
dieser  scheinbar  hoflichen  Weigerung  steckte,  redete  er  ihn  also 
an :  »Herr  Pollard,  wenn  Sie  mir  als  Reisebegleiler  und  (Jesellschafler 
beigegeben  sind,  so  bitle  ich  Sie,  bier  anzuhaiten,  damil  wir  uns 
waschen  und  ausruhen  konnen.  Sind  Sie  aber  mein  Scherge  und 
ich  Ihr  Gefangener,  so  bitle  ich,  sagen  Sie  mir  es  offen  heraus, 
damit  ich  dann  keine  Zeit  verliere  meine  Seele  zu  dem  Gauge 
an  einen  Ort  vorzubereiten,  der  meiner  Lage  entspricht,  zur  Reise 
in  ein  besseres  Land.  Sind  Sie  aber  weder  das  Eine  noch  das 
Andere,  so  mftchte  ich  es  doch  vorziehen,  ohne  Ihre  Ge.sellschaft 
zu  reisen.«  Darauf  betheuerte  der  heuchlerische  Pollard,  seine 
Weigerung  sei  lediglich  aus  der  Ehrfurcht  vor  dem  Alter  und  der 
Tugend  und  hohen  Wiirde  des  Abtes  entsprungen,  und  er  sei 
von  seinen  Gebietern  beauflragt,  ihm  das  Ehrengeleit  zu  geben, 
bis  er  ihn  wohlbehalten  in  Glastonbury  wisse. 

Trotz  dem  gegentheiligen  Gestandnis-s  des  Mannes  blieb  dem 
Abt  der  wahre  Zweck  seiner  Begleitung  nichl  verborgen;  ja  er 
schien  mit  prophetischem  Blick  in  den  Herzen  der  ihn  umgebenden 
Personen  zu  lesen.  Denii  gleich  darnach  wandle  er  sich  an  einen 
Anderen  seiner  Begleiter  Namens  Thomas  Home.  Ihn  halte  der  Abt 
vor  Jahren  als  armen  Waisenknaben  mildherzig  aufgenommeii  und 
auf  Kosten  des  Klosters  erziehen  lassen.  Darum  redete  er  ihn  mit 
emst  mahnenden  valerlichen  Worten,  aus  denen  das  » amice,  ad 
quid  venisti'  deutlich  hervorblickt,  also  an:  »Thomas  Home,  ich 
mochte  fast  glauben,  dass  Judas,  nachdem  er  den  Herm  scjbon 

')  Sloane  MS.  2495  im  Britinh  Museum.  Er  ist  diesB  eine  Schrift,  die 
zwar  AU8  dem  Aiifang  den  17.  J»hrh<indert8  stammt,  sich  indexs  auf  Original- 
BchrifUtttcke  des  16.  Jahrhunderts  stiitzt,  welche  die  damalfi  etwa  60  Jxhre 
alt  waren  und  aus  der  Zeit  HeiDrichs  VIII  rtthrten.  Oasquet  S.  lOti. 
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verkauFl  hatte  tind  im  BegrifTe  stand,  ihn  zu  verrathen,  deauoch 
an  jenem  denkwiirdigen  Abende  vor  alien  anderen  Jiingern  sich 
stellte,  als  wisse  er,  der  den  Tod  seines  Herrn  vorbereitet,  Nichls 
von  einem  Plan  gegen  sein  Leben.  Ja,  er  mag  wohl  hinzugeHigt 
haben,  so  lange  er,  Judas  Iscariot,  in  seiner  Nahe  weile,  solle 
sich  Niemand  unterstehen,  dem  Herrn  ein  Leid  anzuthun,  obendrein 
noch  schwdrend.  der  Teufel  moge  ihn  holen,  wenn  er  anders  rede 
als  er  denke.<  —  Kaum  waren  die  Reisenden  in  Glastonbury 
angekommen,  als  Home  seinen  Herrn,  Wohlthater  und  Vater 
verliess,  um  sich  mil  dessen  Henkern  zu  verbinden. 

■  Es  waren  nahezu  zwei  Monale  seit  Richards  Wegfiihrung 
nach  London  verflossen,  als  der  greise  Dulder  am  14.  November 
von  den  Slrapazen  der  Reise  erschopft,  in  Wells  anlangte.  Daselbst 
erwartete  ihn  ein  von  dem  konighchen  Statthalter  Lord  Russell 
gebildeler  Gerichtshof.  In  welchem  Sinne  derselbe  seine  Thtttigkeit 

enllaltete,  erhellt  aus  einem  Briefe  Russell's  an  Cromwell.  Dort 
heisst  es:  Nie  zuvor  sei  dort  zu  Lande  eine  so  ehrwiirdige 
Jury  gefunden  worden,  so  willfahrig  und  so  bereit,  dem 
Konige  in  alien  Stiicken  zu  Diensten  zu  sein.») 

Fur  solche  Richter  bedurfte  es  keiner  Verhandlungen,  wussten 
sie  ,ja  schon  zum  Voraus,  welche  Wendung  das  Urtheil  zu  nehmpn 
hatte.  Um  aber  beziiglich  der  Gesinnung  des  ehrwurdigen  Richard 
keinem  Zweifel  mehr  Raum  geben  zu  mijssen,  und  demzufolge  den 
(iottesmann  um  so  besser  fassen  zu  konnen,  legte  man  ihm  den 
neuen  Supremalseid  vom  Jahre  1535  vor,  damit  er  durch  seine 
Weigerung  selber  seinen  »Hochverrath«  bekenne.  Der  schwaehe 
Greis  fand,  in  dieser  feierlichen  Stunde  von  der  Gnade  Gottes 
gestftrkt,  die  Kraft  seiner  Jugend  wieder,  verweigerte  mit  m&nnliohen 
Worten  den  Eid  als  Verrath  an  seiner  Kirche  und 
seinem  katholischen  Glauben,  und  erklarte,  er  wollesein 
Gewissen  rein  erhalten  und  bis  zu  den  aussersten  Folgen  Alles 
tragen,  was  wegen  seiner  Handlnngsweise  ihm  drohe,  d.  h.  er 
wolle  den  Tod  dem  (ilaubensabfall  vorziehen  und  fur  die  wahre 
Lehre  der  katholischen  Kirche  und  Tiir  die  Freiheit  dieser  Braut 
des  hi.  Geistes  gem  sein  Blut  vergiessen. 

Nach  diesem  freimiithigen,  eines  Hirten  der  Herde  Chrisfi 
wlirdigen  Rekenntnisse  wurde  kurzer  Process  gemacht.  Russell 
verliert  denn  auch  kein  Wort  mehr  iiber  den  ferneren  Verlauf  der 
Gerichtsverhandlung,  und  sagt  summarisch:  >DerAbt  wurde  nun 
rait  zwei  seiner  Monche  zum  Tode  verurtheilt;«  und  zwar,  fiigt  er 
hohnisch  hinzu,  zur  Strafe  fiir  die  Beraubung  der  Kirche  von 
Glastonbury.  Was  das  heissen  soil,  wissen  wir  bereits:   Der   Abt 

<)  Russell  an  Cromwell  bei  Wright  1.  c.  S.  260. 
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hatle  den  Raubern  das  Kirchengul  nicht  uberliefern  wollen,  das 
nannten  die  Rauber  »Raub.« «) 

In  del-  folgenden  Nacht  konnte,  wenn  wir  dem  Herausgeber 
von  Sanders  (leschichte  des  englischen  Schisma's  (3.  Aufl.)  glauben 
diirfen,*)  ein  Priester,  d.  h.  einer  der  Mcmche  von  Glastonbury, 
dem  edlen  Bekenner  die  lelzten  Trostungen  unserer  heiligen 
Kirche  spenden. 

Der  Morgen  des  15.  Nov.  1539,  des  Tages  der  Hinrichtung,  oder 
sagen  wir  bes.ser  des  Tages  der  Verherrlichnng  und  der 
Krdnung  des  tapferen  Streiters,  brach  an.  Fiir  einen 
Mann,  der  des  »Hochverratha  und  Kirchenraubes«  schuldig  erklarl 
war,  gab  es  kein  Mitleid  mehr,  mochte  sonst  auch  sein  Alter  oder 
seine  liohe  kirchliche  und  staatlicbe  Wiirde  uiid  Stellung  Ehrfureht 
gebieten.  So  wurde  denn  der  fromme  SOjahrige  (Jreis,  der  wiihrend 
seines  iangen  Lebens  sowohl  das  siisse  .Jooh  des  kloslerlichen 
Gehorsams  als  die  stachelige  Biirde  weltlicher  und  kirchlicher 
Ehren  gleich  ladellos  getragen  hatte.  auf  den  Verbrecherkarren 
gelegt  und  wie  ein  gemeiner  Slrassenrftuber  auf  die  von 
zwei  Pferden  gezogene  Schleife  gebunden.  Dies  war  seine 
letzte  Reise.  Die  unholden  Thiere,  nicht  ahnend  welche  kostbare 
Biirde  ihnen  anvertraut  war,  zogen  den  an  alien  (iliedern  von 
Altersschwache  und  Kerkerhaft  leidenden  Greis  uber  die  holperigen 
Fahrwege  der  Umgegend  von  Wells,  und  durcih  die  Slrassen  der 
Stadt  Glastonbury,  wel<;he  ihn  bis  vor  Kurzem  als  ihren  Herrn 
geehrt  und  die  Liebe  zu  ihm  nicht  verloren  hatte.  Weiter  gings 
am  Thore  seiner  geliebten  Abtei  und  der  schr)nen  Kirche  vorbei 
auf  die  Spilze  des  nahen  Hiigels,  bis  zum  Fuss  eines  aiten 
Thurmes,  der  Stadt  und  Kloster  uberschante. 

Zwei  seiner  Mftnche,  .lohann  Thorn  und  Roger  James,  sollten 
mit  Richard  am  gleichen  Tage  daselbst  den  letzten  Kampf  imd 
die  Marterkrone  theilen.  Aber  die  grausamen  Schergen  und  iler 
Unmensch  Russell  wollten  eine  getrennle  Execution;  sie  richteten 
es  so  ein,  dass  der  Abt  und  die  Monche,  Vater  und  geistliche  Sohne, 
sich  nicht  durch  Trostworte  und  gegenseitige  Aufmunterung,  noch 
auch  durch  den  Segen  imd  das  Gliick   gemeinsamer  Duldung 

<)  Hearne  Hint.  of.  Glast  p.  50.  Collier  II,  p.   164. 

')  Derselbo  liat  im  Uebrigen  manche  Angaben,  die  weit  eiitfernt  in  deii 
gleichzeitigen  Qaelleii  eine  Stiltze  zu  findeti,  dennelben  strnclcH  znwiderlaufen ;  so 
namentlich,  dass  der  Abt  sich  erst  jetzt  Qber  sein  Schicksal  klar  geworden  und 
in  Tfariinen  aosgebrochen  sei,  urn  Aufschab  gebeten  und  seine  MOnche,  die 
Schiller  and  die  Wsisenkinder  seines  Klosters  noch  einmal  zu  sehen  begehrt 

habe:  „nil  minus  cogitans  qunra  tarn  celerem  sibi  vitae  exitum."  Die  gauze 
Scene  svheint  nur  erfunden,  am  den  Glauz  des  wahrhaft  christl.  Mnrtyriums 

dieses  grossen  Mannes  zu  verdunkeln.  Wir  sahen  oben  schun,  dass  der  Heraus- 
geber auch  die  yon  Sanders  selbst  angegebene  causa  martyrii  willkUrlich 

geSndert. 
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stfti-ken,  Oder  durch  Spendung  der  Absolution  in  articuio  nnorlis, 
einander  die  ielzlen  Augenblicke  und  den  bitteren  Kelch  ver- 
siissen  mochten.  Diese  Strafe,  so  schrieb  Russell  an  Cromwell,  habe 
der  Alte  durch  seinen  ungebrochenen  Eigensinn  und  seinen 
hartnackigen  Widerstand  gegen  das  Gesetz  des  Reichs  wohl 
verdienl ;  er  sei  jeglichen  Beweises  von  Theilnahme  seitens  seiner 
Mitschuldigen  und  des  Volkes  unwerth  gewesen,  und  habe  er 
deshaib  zuerst  den  Abt  allein  und  erst  spttter  die  Monche 
herbeischleppen  und  hinrichlen  iassen. ») 

Auf  dem  Gipfel  des  Torhill  mil  dem  Ausblick  auf  die  Stadt 
und  auf  die  Thurme  und  gezacklen  Dacher  seines  theuern  Klosters, 
das  mehr  denn  ein  anderes  in  England  wahrend  tausend  Jahren 
eine  Heimath  von  Heiligen  gewesen,  kniete  der  gute  Hirt  der 
gottesfurchligen  Schaar,  der  Vater  der  Waisen,  der  Erzieher  so 
vieier  frommen  Christen,  der  treue  Priester  und  Anfiihrer  der 
(iotlesstreiter,  Abt  Richard  Whiting  von  Glastonbury,  in  heiliger 
Inbrunst  des  Gebetes  zu  den  Fussen  des  Galgens  nieder.  Wahrend 
die  Henkersknechte  ihre  Vorbereitungen  zum  grauenvollen  Werke 
trafen,  wandte  der  (ilaubensheld  sich  unter  heissen  Flehrufen  an 
den  Vater  alles  Trostes,  damit  Er  ihm  die  Kraft  gebe,  fiir  Seines 
Namens  Ehre  und  fur  die  makellose  Braut  seines  Sohnes,  die 
heilige  Kirche  und  deren  Freiheit  den  letzten  Kampf  zu  kftmpfen, 
auf  dass  die  Krone  der  (lerechtigkeit,  welche  die  Engel  bereits 
tiber  seinem  Haupte  hielten,  ihm  nicht  entwunden  und  ihr  Glanz 
durch  keine  menschliche  Schwache  verdunkelt  werde. 

Graue  Nebelwolken  lagen  iiber  Stadt  und  Kloster,  als  wollten 
sie  vor  den  Bewohnern  die  Grftuelscene,  die  sich  jetzt  vollziehen 
soilte,  verhiillen.  Der  brutale  Triumph  geniigte  indcss  der  Ek)sheit 
und  Tiicke  der  Feinde  nicht.  Man  wollle  den  Greis  nicht  in 
Fried  en  sterben  Iassen.  Hier,  Angesichls  des  Galgens,  des 
brodelnden  Kessels,  welcher  einige  seiner  Glieder  aufnehmen 
solUe,  vor  der  Schlachtbank  mit  dem  Schlachtmesser, 
trat  der  unselige  Pollard  nochmals  an  den  ehrwiirdigen  Mann 
heran,  um  ihn,  mit  Fragen  liber  verschiedene  Artikel  des 
katholischen  Glaubens,  iiber  den  dem  Konige  und  den  Staatsgesetzen 
schuldigen  (Jehorsam,  und  iiber  das  ihm  vorgeworfene  Verbrechen 
zu  belastigen.  > Allein, <  .so  muss  dieser  Mensch  selber  nachher 
Berichten.  »es  war  Alles  vergebens.  Whiting  wollle  Niemanden 
die  Schuld  geben  als  sich  selbst.«  Natiirlich  hatte  er  als  Abt  fur 
die  Sicherung  und  Rettung  des  Klostergutes  einzustehen  und  zu 
sorgen  und  wollte  seine  Monche  schonen.  Uebrigens  hatte  eine  gul- 
willige  Ueberliefening  des  Abteieigenthums  an  die  Commission  des 

>)  Dr.  F.  O.  Lee,  HiBt.  Sketches,  Append.  V,  p.  419,  anter  Besugnahme 
anf  ein  Manuscript  des  Scharon  Tnmer,  und  auf  eine  Absohrift  des  Briefes  von 
Russell  an  Cromwell  im  Archiy  der  Familie  Bussells. 
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Konigs  ja  auch  eine  Anerkennung  von  dessen  Kirohensupremalie  ein- 
geschlossen.  —  j  Auch  wollte,«  so  fahrt  Pollard  weiter,  »der  Abl  von 
Crold  und  Silber  und  allem  Uebrigen  Nichts  weiter  wissen,  als  was 
er  vor  Euer  Lordschaft  selbst  schon  im  Tower  ausgesagt  hatte.  Hierauf 
belete  er  zu  (iotl  um  Barmherzigkeil,  und  flehte  urn  Vergebung  der 
dem  Konige  zugefugten  6eleidigungen.<  Die  letzte  Halfte  dieses 
Salzes  wird  man  wohl  bezweifein  diirfen,  es  ist  eine  Dichlung 
um  dem  Kanzler  und  dem  Konige  zu  schmeicheln;  es  sei  denn 
dass  der  Abf  wie  mehrere  spatere  Martyrer  etwa  so  gesagt  babe : 
,(iOtt  sei  mir  gn^dig,  und  wenn  ich  den  Konig  irgendwie  beleidigt, 
so  will  ich  auch  ihn  um  Verzeihung  bitten,  nur  in  diesem 
Falle  kann  ich  ihm  nicht  zu  Willen  sein,  da  man  (iott  mehr 

gehorchen  muss  als  den  Menschen.'  »Daraufhin,«  so  schliesst 
Pollard  seinen  Bericht,  >nahm  er  bereitwillig  und  mil  grosser 
(leduld  den  Tod  entgegen;  iiber  seinen  Kopf  und  seinen 
K<>rper  wurde,  wie  ich  bereits  im  letzten  Briefe  mittheilte, 
verfiigt. ») 

Diese  Worte  bediirfen  der  Ergftnzung.  Der  Henker  waltete 
seines  Amtes  in  folgender  Weise.  Der  Martyrer  hatte  eine  Leiter 
zu  besteigen,  es  wurden  ihm  ein  Strick  um  den  Hals  gelegt  und 
am  Qiierbaum  des  (ialgens  befestigt,  und  die  Leiter  dann  schnell 
hinweggezogen.  Aber  kaum  schien  der  ehrwiirdige  (ireis  zu  hangen, 
als  der  Sti-ick  enizwei  geschnitten  wurde,  so  dass  der  Korper 
herunterfiel.  Nochath  mend  wurde eraufeinerSchlachter  bank 
in  vier  Theile  zerschnitten  und  das  Hanpl  vom  Rumpfe 
getrennt.  >Ein  Viertel,*  so  schreibt  Russell  am  folgenden  Tage, 
16.  November  1539,  »ist  aufgesteckt  zu  Wells,  ein  anderes  zu 
Bath,  das  dritte  zu  Ilchester  und  das  vierte  zu  Bridgewater.  Der 
Kopf  ist  ans  Eingangsthor  des  Klosters  Glastonbury 
angenagelt.*")  Einer  der  Eienden  im  Diensle  Heinrichs  VJII, 
vielleicht  gar  der  Adressat  selber,  Thomas  Cromwell,  hat  diesen 
/eilen  die  Randbemerkung  beigefiigt:  >Das  ist  ein  abschreckendes 
Beispiel  von  dem  Lohn  und  Ende  aller  Verrttlher,  und  daraus 
mogen  alle  Unterthanen  und  Diener  Seiner  Hoheit  lernen,  wie  sie 
ihrem  Konige  und  Herrn  in  alien  Stiicken  zu  gehorchen  und  ihn 
zu  fnrcbten  haben. «  •)  Jawohl !  wie  man  ausgebrochene 
Tiger  fiirchtet;  und  allerdings  >ein  Beispiel,<  das  uns  zeigt, 
■wie  alle  gl^lubig  treuen  Sohne  der  Kirche  fur  (iott  und  die  Rechle 
seiner  Kirche  ihr  Leben  heldenmiithig  zum  Opfer  biingen ;  ein 
Beispiel  der  tiottesfurcht,  die  im  allerwenigsten  in  Todesgefahr 
den  verlaugnet,  der  Macht  hat,  nicht  nur  den    Leib    zu    todten, 

')  Wright  S.  261.  Gasquet  1.  c.  S    107. 

>)  Den  Text  des  Briefes  geben:  Blunt,  Keformation  S.  349— 36U,  Crake, 
The  la»t  Ablot  of  Glastonb.  S.  72.  Gasqiiet  S.  107  u.  A. 

■)  Oasqnet  S.  107. 
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sondern  auch  die  Seele  in  die  Holle  zii  werfen.     Diese    F  ii  r  c  k  t 
Gottes  hat  Richards  Tod  in  leuchtendem  Beispiel  bewabrt. 

So  war  die  Klostergemeinde  von  (ilastonbury  nun  ohne 
Haupt.  Nachdem  aber  der  Hirte  geschlagen,  war  ea  den  Agenten 
Cromwells  ein  Leichtes,  die  ganze  Herde  zii  zerstreuen. 
Zwei  Monche  theillen,  wie  bereils  gemeldel,  das  Loos  ihres 
hi.  Abtes.  Die  iibrigen  Treuen  wurden  vertrieben  und  mussten. 
von  den  Haschern  verfolgt,  durchs  Land  ihr  Brod  betteln,  bis  es 
Einzelnen  gelang,  sich  nach  den  Continent  zu  flttchten.  Ein  Aufstand 
des  Volkes  von  Somerset,  das  mit  bewaflfneter  Hand  fur  seine 
Wohlthater  eintreten  und  die  Wftchter  des  Nationalheiligthums 
schiilzen  wolite,  blieb  erfolglos ;  denn  die  Schnelligkeit  und  Energie 
Russell's,  der,  »um  einen  lieilsamenSchreckenzu  verbreiten,*  eine 
Anzahl  Biirger  aufkniipfen  und  andere  in's  Gefkngniss  werfen 
liess,  unterdriickte  rasch  die  Emporung. ») 

Es  geniigte  der  Haresie  nicht,  die  Glaubenshelden  grausam 
aus  der  Well  geschafTl  zu  haben :  Schnoachvolle  Verleumdung  sollte 
selbst  noch  in  der  Nachzeit  die  Unthat  beschonigen.  Undisciplinirtes. 
der  hi.  Regel  widerstreitendes  Leben,  Miissiggang,  Schwelgerei. 
Vergeudung  der  Kirchenschatze  und  alle  moglichen  dem  Abt  und 
den  Monchen  angedichtete  Laster  waren  der  (Irund,  mit  dem  man 
den  Raub  des  kirchlichen  (iules  zu  rechlferligen  suohte.  Haben 
die  Vertheidiger  Heinrichs  VIII  und  Cromwells  damit  auch  nicht 
erreicht,  der  Mit-  und  Nachwelt  Sand  in  die  Augen  zu  streuen. 
so  hat  doch  nach  dem  Sprichwort:  »VerIaumde  nur  zu,  es  bleibi 
immer  etwas  hftngen,«  ihre  Heuchelei  die  unangenehme  Folge 
gehabt,  dass  manche  spatere  Schriftsteller,  auch  katholische,  den 
wahren  Grund  des  gewaltsamen  Todes  des  seligen  Abtes,  rail 
anderen  Worten,  die  causa  martyrii  nicht  richtig  erkannt  haben. 
und  so  in  den  Augen  Vieler  der  Glanz  der  Marterkrone  weniger 
herrlich  erstrahlt  ist.  Der  Irrthum  wird  aus  dem  Folgenden  noch 
in  ein  helleres  Licht  treten. 

Schlnsswort. 

Wir  batten  schon  wiederholt  Gelegenheil  unser  Bedauern  auszu- 
drucken,  dass  die  zahlreiohen  Documente  und  Processakten  beziiglich 
des  Martertodes  der  drei  Benedictinerable  von  Reading,  Colchester 
und  Glastonbury  so  gftnzlich  abhanden  gekommen.  Ueberdies  hat 
man  in  wenigen  ofTiciellen  und  authentischen  Schriftslticken  uber 
das  Marlyrium  des  Abtes  Richard  Whiting  die  Sache  offenbar 
mit  Absicht  in  ein  undurchdringliches  Dunkel  gehiillt  Der  franzosische 
Gesandle  am  Hofe  Heinrichs  VIII,  Mariilac.  sohrieb  im  November 
1539  gleich   nach  der  Hinrichtung  Richards  an   Kimig  Frauz  I. 

')  Blunt  und  Crake  I.  c,  Dublin  Bev.  1878.  I.  c. 
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der  Abl  Whiting  vo»  Glastonbury  sei  des  Hochverraths  angeklagt, 
und  fiigt  hinzu,  Beweissliicke  wolllen  sicht  nich  finden  lassen. 
Einige  Tage  spater  schrieb  er,  man  sage,  dass  der  Abt  verurlheilt 
worden  sei,  weil  er  die  Schatze  seiner  Kirche  »enlwendet«  habe. 
Burnet,  der  etwa  150  Jahre  spater  schrieb,  sagt  ohne  Skrupel  das, 
was  der  Kfinig  und  Cromwell  vorgesehiilzt,  der  Abt  sei  wegen  »Raub« 
und  »Verralh«  hingerichtel  worden.  Nun,  FJeides  verstehen  wir. 
Worin  die  wahre  causa  martyrii  bestand,  zeigen  folgende  Angaben. 

Es  ist  ein  Brief  auf  uns  gekommen,  iler  im  P'ebruar  des  Jahres  1540, 
also  drei  Monate  nach  dem  Iragischen  Ereigniss,  von  Heinrich 
Bullenger  zu  London  geschrieben  wurde. ')  Darin  beisst  es,  dass 
die  drei  hervorragendsten  Aebte,  von  Glastonbury,  Colchester  und 
Reading  einige  Zeit  vor  Weihnachten  hingerichtet  worden  seien, 
weil  sie  sich  verschworen  hatten,  die  papstliche  Autoritat  in 
England  wieder  herzusfellen.  Aehnlich  ein  anderes  Schreiben  aus 
derselben  Zeit  (restoration  of  the  popery  1.  c.  S.  614). 

Die  Chronik  Fabyans  bezw.  seines  Fortsetzers  sagt  in 
der  Ausgabe  vom  Jahre  1542:  Fm  November  1539  wurden  die 
Aebte  von  Colchester,  Reading  und  (Jlastonbury  wegen  Hochver- 

raths hingerichtet.  Wir  wissen  was  unter  Hochverrath  zu  verstehen 
ist.  Hall,  der  um  diese  Zeit  kimiglicher  Beamte  (Notar  als  lawyer) 
in  London  war,  sagt  in  der  Ausgabe  seiner  Werke  von  1548, 
die  drei  Aebte  und  ihre  Genossen  seien  wegen  Hochverrath  zum 
Tode  verurthciil  worden,  und  zwar  habe  dieser  Verrath  darin 
bestanden,  dass  sie  gelaugnet,  der  Konig  sei  das  Oberhaupt  der 
Kirche  *).  Weitere  Zeugen  fiir  die  wahre  Ursache  des  Martyriums 
sind  Languet,  Stowe,  Grafton  und  Holmsted  Zeitgenossen  des 
Ereignisses,  und  Sander  (nach  Lewis),  welcher  zur  Zeit  der 
Hinrichtung  der  3  Martyrer-Aebte  als  vierzehnjahriger  Knabe  die 
Schule  von  Winchester  besuchte;  sie  alle  sagen  aus,  der  Tod 
dieser  heiligen  Manner  sei  die  Strafe  fur  ihre  Nichtanerkennung 
der  koniglichen  Suprematie  gewesen.*) 

Ganz  besonderes  Interesse  gewahrt  ein  amtliches,  aulhentisches 
Schriflstiick,  welches  bis  jetzt  der  Aufmerksamkeit  aller  Forscher 
entgangen  zu  sein  scheint,  und  das  unsei-  Mitbruder  P.  Aidan 
Gasquet  von  Downside  im  British  Museum  aufgefunden  und  der 
Oeffentlichkeit  iibergeben  hat. ')  Es  ist  die  Abschrift  einer  Rede 
ans  Volk,  welche  hochst  wahrscheinlich  in  dieser  uns  aufbewahrten 
(iestdt  die  ausdriickliche  Approbation  Crammers  erhalten  hatte. 

')  Parker  Society.  Original  letter  I.  p.  316. 

')  Gasquet  1.  c.  S.   108. 

*)  Die  Werke  der  betreffenden  Manner:  Stowe,  Summarie  1665,  Lanquet, 
cont.  by  Cooper  1649,  Harpgfield,  Brev.  Chron.  und  Ssnder  bei  Lewis,  Chronicle 
Trans,  p.   144,  flihrt  Gasquet  L  c.  S.   108  im  Einzelnen  auf. 

*)  Record  Office,  State  Papers  1539,  V,  521. 
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Thema  der  Rede  isl  die  Hinrichtung  der  drei  Aebte  von 
(Jlastonbury,  Colchester  und  Reading,  und  Zweck  der  Predigl. 
allem  Volke  zii  zeigen,  was  man  von  dem  Vorgehen  des  Konigs 
gegen  die  »drpi  Uebelthftler«  zu  halten  babe.  Es  w\n\  zuersl  aul 
eine  Verschwornng  hingewiesen,  welche  die  Verurtheilten  zu 
(Junsten  des  Papstes  angezettell  haben  sollen  (so  beiiebte  man 
namlich  ihr  treues  Festhalten  am  katholischen  Glauben  amtlich 
zu  bezeichnen),  sodann  auf  ihre  Verbindung  mil  Cardinal 
Reginald  Pole,  der  um  diese  Zeil  in  Liittich  und  dann  in  Carpentras 
beziehungsweise  auf  einer  im  Auftrage  des  Papstes  Paul  HI 
unternommenen  Reise  an  den  Hof  des  Kaisers  Karl  V  sich  befand.  •) 
Dann  folgt  der  Ausruf:  >Konnten  unsere  englischen  Aebte  sich 
nicht  mit  Bischofsmiitzen  begnugea«  —  wohl  eine  Anspielung 
auf  das  Anerbieten,  sie  zu  Bisohofen  zu  ernennen,  im  Fall  sie 
sich  dem  Konige  wilHahrig  zeiglen  —  'mussten  sie  dena  auch 
noch  nach  rttmischen  Cardinalshiilen  ausschauen.< 

Hierauf  sprichl  die  Rede,  wie  einst  Balaam,  der  stall  zu 
fluchen  segnete,  den  Aebten  ein  herrliches  Lob,  indem  sie  dieselben 
nennt:  »tapfere  Ritter  Roms  und  des  Papstes,  deren 
Kliister,  romische  Spelunken,  angeroilt  sind  mit  pftpstlichem 
Pack  und  .solch  Shnlichem  .Ianhagel.<  »Was  ist  denn  nun  ihr 
Verbrechen,*  so  fragl  weiterhin  der  ofTicielle  Redner.  -Es  ist 
cin  geistlicher  Verrath,  a  spiritual  treason.  Und  wie  .«!o 
das  ?  Sie  nannten  allezeit  den  Konig  ihren  Herrn,  aber  im  Herzen, 
sowie  in  Wort  und  That  d  lent  en  sie  nur  dem  romischen 
Rischof.  Weloher  Verrath  ist  in  den  letzten  zw6lf 
.1  a  h  r  e  n  angestellt  worden,  worin  s  i  e  nicht  v  e  r  w  i  c  k  e  1 1 
gewesen  ?  ')  Und  wie  lange  hat  es  nicht  gedauert,  ehe  ihr  geheimer 
Hochverralh  einmal  ans  Tageslicht  gekommen?«  Alsdann  heis.st 
es  fiber  Abt  Whiting  von  (Jlastonbury  insbesondere:  »Was  war 
die  Ursache  all  .seines  Treibens?  Was  anders,  als  dass  der  Konig 
in  seiner  Gnade  und  GQte  sich  viel  zu  nachsichtig  und  langmuthig 
gegen  sie  gezeigt?  Hatte  Abt  Whiting  (irund  eine  so  verratherische 
Rolle  zu  spielen ;  e  r,  den  des  Konigs  Hoheit  aus  einem  veracht- 
lichen,  bettelarmen  Mfinche  zum  Inhaber  einer  Stelle  gemacht, 
die  jahrlich  nicht  weniger  als  7000  M.  eintragt.  Solch  eine  (iabe 

■)  Vgl.  Dittricb,   Gasparo   Cantarini   S.  443—446  und  Regeaten  8.   116. 

')  Man  beachie  dieses  treffliuhe  ZeugniRS  fllr  das  unwandelbare  nnd  stetK 
treue  Festhalten  des  Abtes  Richard  Whiting  an  Rom  and  dem  Papal  aeit  dem 
Jabre  1628,  also  seit  den  ersten  Tagen  der  Auflebnuug  Heinrichs  Till  gegen 
Rom,  die  ja  streng  genomnien  erst  im  Jabre  16S0  oder  16S1  begann.  E!s  ist 
also  Aiicb  hier,  d.  h.  yon  den  Beamten  Heinrichs  oder  rnm  Ptendo-Erzbiscliot 
Cranmer  die  Eidesleistnng  des  Abtes  und  der  Mnnche  von  Olastoabnry  nieht 
als  Anerkeunung  einer  kirchlichen  Suprematie  des  KOnigs  angeaeben ;  eine 
BestJttigUDg  der  oben  S.  214,  S.  gemachten  AusfUhrangen. 
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hftlte  anderen  Leuten  wohl  des  Dankes  werth  geschienen!  TraunI 
reichte  das  nicht  aus  zu  einem  gulen  Krug  Wein?  war  das  nicht 
ein  herrliches  Almosen  an  eines  Mannes  Thiire?  Aber  Whitings 
Auge  war  allzeit  mehr  anf  Falschheit  und  Verrath  denn  auf 
Treue  und  Wahrheit  gerichtet  (Wortspiel  iin  Englischen  more  to 
treason  than  to  truth);  alles  (lewissens  bar,  kiimmerle  er  sich 
weder  um  Gottes  noch  um  des  Konigs  (inade,  und  stand  fesl 
znm  Bischof  von  Rom,  so  wie  er  im  Streit  iiber  die  r»mische 
Kirche  es  stets  mil  dem  Abte  von  Reading  hielt.  0!  welch  ein 
Herz  von  Stein  mussle  dieser  Whiting  haben,  dass  er  so  lieblos, 
widerspanstig,  undankbar  sein  konnte  gegen  einen  so  liebevoUen 
und  wohlthatigen  Filrsten,  wie  Heinrich:  dass  er  ein  so  falscher 
Verrather  werden  konnte  an  seinem  Konig  und  an  seinem  Vaterland ; 
dass  er  so  treu  und  hartntlckig  festhielt  an  dem  gierigen  Raben 
(Cormorent)  von  Rom?«  Und.  o!  so  mochten  wir  fortfahren. 
welch  eine  Schamlosigkeit  musste  der  besitzen,  der  so  salbungsvoll 
das  Ungeheuer  von  einem  Konig  verherrlichen  konnte! 

Diese  amtliche  Rede  isl  der  beste  Heweis  dafllr,  dass 
die  Aebte  von  (ilastonbury,  Colchester  und  Reading  eben  fiir 
den  Glauben  an  die  katholische  Lehre  von  der 

Suprematie  des  i'apstes  gelitten  haben.  Es  folgt 
daraus.  dass  allere,  neuere  und  neuesle  katholische  Schriftsteller 

bios  unkritischen  I'rotestanten,  wie  Burnet,  Hall  und  Anderen, 
nachgeschrieben  haben,  wenn  sie  sagen.  die  Aebte  .seien  bloss 
wegen  »Verheh!ung«  (namlich  Wahrung)  des  Kirchengutes  hinge- 
richtel  worden.  Da  diess  aber  ihre  Pflichl  gewesen,  so  verdienten 
auch  sie  als  Martyrer  anerkanni  zu  werden.  Damit  ist  die  Sache 
unrichtig,  unwahr  dargestellt.  Der  Raub,  gegen  welchen 
sich  die  Aebte  pflichlmftssig  gewehrt,  hatte  ganz  gut  ohne 
Blutvergiessen  ausgefuhrt  werden  konuen,  da  ja  his  Majesty 
selbsl  der  Rauber  war,  und  alle  (ierichtsbarkeil  an  sich  genommen 
hatte.  Odtr  hatte  man  nicht  in  einer  Reihe  von  Fallen  bereits  so 
gehandelt  und  that  es  auch  spater  noch,  indem  man  eine  grosse 
Zahl  von  Klosteroberen,  Aebte  und  Prioren,  die  sich  weigerten  das 
Klostergut  auszuiiefern,  einrach  aus  ihrem  Hause  jagte  und  ihre 
Habe  confiscirte?  Nein,  die  drei  Aebte  durflen  unter  keinen 
Umstanden  am  Leben  bleiben,  weil  sie  die  gefiirchteten 
Bekenner  und  Vertheidiger  des  vom  Konig  verfolgten 
katholischen  Glaubens  an  die  papstliche  Suprematie 
waren.  Fllr  diesen  (ilauben  sind  sie  als  Martyrer  ge.storben, 
in  zweiter  Linie  treilich  auch  fur  die  Rechte  der  Kircho 
auf  das  kirchliche  Gut. 

Einen  merkwiirdigen  Ausspruch  (indet  man  am  Schluss  jener 
im  .lahre  1539  gehaltenen  Predigt.  Dei-selbe  lautet:  Ohne  Zweifel 
wird   der  romische    Papst  auf  diesen   schandlichen   Verrath   hin 
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und  weil  sie  dem  Bischof  von  Rom  zu  Liebe  ein  solches 
Wagespiel  getrieben,  Rir  das  sie  verdientermassen  gehangt  worden, 
sie  zum  Lohn  fur  treii  geleislele  Diensle  noch  gar  canonisiren  wollen. 
Kein  Zweifel,  Seine  Heiligkeit  wind  ihre  Leiden  und  Strafen 
gerade  so  anseben  wie  die  des  Thomas  Becket,  da  sie 
fiir  die  gleiche  Sache  geduldet  habeu!«  Moge  diese 
Prophezeiung  recht  bald  in  Erftiilung  gehen! 

D^s  war  das  tragische  Ende  des  altehrwiirdigcn  monastischen 
Lebens  in  England,  welches  im  fiinflen  Jahrhundert  zu  fliasLonbury 
anhebend,  nach  mehr  als  tausendjahrigem  unermesslich  segens- 
reichem  Wirken  durch  ganz  England  und  haib  Europa  bin,  von 
der  Hand  eines  hohen  Wiistlings  in  einem  Strome  edlen  Blutes 
erstickl  und  ausgeloscht  worden  isl.  Aber  dieses  Blut  ist  das  B I  u  t 
glorreicber  Marly  rer  und  lial  in  Gottes  heiligem  Ralhschluss 
die  geheimnissvoUe  Wirkung,  Auferstehung  zu  siien.  — 
Auferstehung  des  Getodtelen  und  alles  Lebens,  das  ebedem  von 
ihm  ausgegangen.  Moge  eine  rechl  haldige  Verherrlichung  a  11  e  r 
in  heisser  (ilaubensschlacht  siegreich  (iefailenen  fur  die  voile 

Verwirkiichung  jenes  Rathschlusses  das  Zeichen  sein !  Das  walte  (iott .' 

Ueber  die  wissenschaftliche  Bildung  des  hi.  Benedict. 
Von  P.  Kdmand   f^chmidt   In    Melt«n. 

(Zweiter  Artikel.) 

lU.   Zeognis  der  Zeitgenossen  des  h\.   Benedict  iiber  ihn. 
Neben  den  im  ersten  Arlikel  angeftihrten  Beweisen  fur  die 

wissenschaftliche  Bildung  des  hi.  Benedict  ist  es  von  grossem 
Interesse  zu  erforschen,  welche  Meinung  seine  Zeilgenossen  iiber 
ihn  und  seine  Bildung  hegten,  und  ob  auch  sie  lelztere  besiatigen. 

Eine  durch  Heiligkeil  und  Wundergabe  hervorragende 
Personlichkeil  wird  allerdings  immer  von  Leuten  jeglichen  Slandes. 
von  Hohen  und  Niederen,  aufgesucht  werden.  auch  wenn  jene  der 
hoheren  Geistesbildung  entbehren  sollte;  in  diesem  Falle  ersetzt 
die  Tugend  und  die  Veredelung  des  Herzens  die  etwa  fehlenden 
Kenntnisse  und  lasi-t  iiber  ihren  Mangel  hinwegsehen.  Daher  ist 
nicht  zu  verwundern,  dass  auch  Benedicts  Name  bald  weit  und 
breit  bekannt  wurde  und  dass  viele  zu  ihm  kamen,  urn  sinh  an 
seinen  Reden  und  an  seinem  heiligen  Wandel  zu  erbauen.  um 
sich  in  seine  (iebete  zu  empfehlen  oder  in  ihren  Leiden  Hiife  bei 
ihm  zu  suchen.  Dies  deulel  der  hi.  (iregor  schon  am  Ende  des 
ersten  Capitels  des  schon  erwahnten  II.  Baches  seiner  >Dialoge' 
an:  »Sed  cognoscenles  Dei  famulum,  eorum  multi  ad  pietatis 
gratiam  a  besliali  mente  mutati  sunt.  Nomen  itaque  eius  per 
vicina  loca  cunctis  innotuit;  factumque  est,  ut  ex 
illo    iam    tempore   a   multis    frequentari    coepisset. 
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qui  cum  ei  cibos  aflferrent  corporis,  ab  eius  ore  in  suo  pectore 
alimenta  referebant  vilae*  Als  blosse  Anerltermung  der  hohen 
Tugenden  und  der  Wunder  des  hi.  Benedict  wiirden  diese  helufigen 
Hesuche  und  dieser  weit  verbreitete  Ruf  hier  wenig  in  Belracht 
kommen.  Allein  bei  lieferem  Eingehen  zeigen  sich  darin  auch 
solche  Merkmale,  welche  klai*  erkennen  lassen,  dass  dieses  hohe 
Ansehen,  diese  liefe  Verehrung  zwar  in  ersler  Linie  seinem 
heiligmassigen  Lebenswandel  und  der  Wundergabe  gelten,  ziigleich 
aber  auch  seiner  allseitigen  Tiichtigkeil  und  hervorragenden  (ieistes- 
hildung. 

1.  Was  der  hi.  (iregor  noch  vom  Aufenthalt  des  hi.  Benedict 
in  Subiaco  erz&hlt,  wird  mindestens  ebenso  von  dessen  spaterem 
l^eben  gelten.  —  Adelige  und  Vornehme,  die  sich  durch 
religiosen  Sinn  auszeichneten,  besuchten  ihn  und  waren  mit 
ihm  befreundel.  »Coepere  etiam  tunc  ad  eum  Romanae  urbis 
nobiles  et  religiosi  concurreresuosque  ei  filios  omnipotenti 
Domino  nutriendos  dare.  Tunc  quoque  bonae  spei  suas  soboles 
Euticius  Maurum.  Tertullus  vero  patricius  Placidum  tradidit; 
e  quibus  Maurus  iunior,  cum  bonis  polleret  moribus,  magistri 
adiutor  coepit  exislere,  Placidus  vero  puerilis  adhuc  indolis  annos 
gerebat.'  Die  beiden  Riimer  Tertullus  und  Euticius  sind  vom 
hi.  Verfasser  offenbar  nur  beispieishalber  und  zwar  zun^chst  ihrer 
beiden  hi.  Sohne  wegen  angefuhrt;  ausser  ihnen  erwahnt  er 
(I.  c.  cap.  15.  vergl.  1.  3.  cap.  5.)  als  Freund  des  hi.  Benedict 
den  heiiigen  Bischof  von  Canosa  in  Apulien,  Sabinus,  welcher 
»ad  eundem  Domini  famulum  venire  consueverat;  quem  virDei 
(Benedictus)  pro  vitae  suae  merito  valde  diligebat;«  im  17.  Capitel 
nennt  er  noch  einen  Adeligen:  >Vir  quidam  nobiiis,  Theoprobus 
nomine,  eiusdem  Benedicti  I'atris  fuerat  admonitione  conversus, 
qui  pro  vilae  suae  merito  mag  nam  apud  eum  familiaritatis 
fiduciam  habebat.< 

2.  Aber  diese  Freunde  aus  hohen  kirchlichen  und  weltlichen 
Kreisen  haben  dem  hi.  Benedict  ihre  Liebe  und  Verehrung  nicht 
bloss  durch  Besuche  bewiesen ;  sie  haben  ihn  auch  mit 
grossen,  mitunler  wahrhaft  flirstlichen  Vergabungen 
an  liegenden  Giitern  und  (ierechtsamen  ailer  Art 
bedachl.  Schon  die  (Jriindung  der  er.sten  zwolf  Kliister  in  der 
Uingegend  von  Subiaco  zeugl  dafiir.  Denn,  mag  man  sich  dieselben 
auch  noch  so  einfach  und  gering  vorstellen,  ohne  ansehnliche 
Schenkungen  waren  dieselben  gar  nicht  ausfiihrbar  gewesen. 

Die  grr)sste  der  gennnnten  Donationen,  die  des  Palriciers 
Tertullas,  gibt  uns  (ielegenheil,  noch  einige  weilere  Freunde  des 
hi.  Benedict,  die  der  hi.  (Iregor  nur  allgemein  andeutet,  kennen 
zu  lernen.  Wenn  die  »Acta  s.  Placidi  et  sociorum  eius*  auch  nicht 
entfernt  als  echt  betrachtet   und  vertheidigt  werden  konnen,  so 
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darf  doch  andererseits  auch  nichl  in  Abrede  geslellt  werden,  das8 
solchen  legendarisfchen  Erzahlungen  ein  Kern  historischer  Wahrheit 
zu  (irunde  liegl.  Es  wiire  ebenralls  unkritisch,  wenn  man  in 
Bausch  und  Bogen  ihren  ganzen  Inhalt  verwerfen  wollte.  In  diesen 
»Acta«  nun  ist  von  der  genannten  grossartigen  Schenkung  die  Rede 
welche  Tertullus  dem  hi.  Benedict  bei  einem  Besuch  aaj  Monte- 
Cassino  geinacht  haben  soli.  AIs  seine  Begleiter  werden  Boe  t  h  i  us. 
Symmachus,  Vitalian.  Gordian  und  Eulicius  namentlich 
aufgefuhrt.  Schon  die  beigefiigten  historischen  Dalen*)  lassen. 
abgesehen  von  allem  andei-en,  freilich  keinen  Zweifei  dariiber,  dass 
der  Bericht  und  die  Urkunde,  so  wie  sie  vorliegen,  nicht  echl 
sein  kiinnen.  Andererseits  i.st  aber  doch  jene  Schenkung  de? 
Tertullus  histori-sch  nichl  wohl  anfechlbar,  da  der  hi.  Zacharia.s 
sie  im  .lahre  748  ausdrUcklich  durch  eine  Bulle*)  bestatigt,  und 
eben  diese  Bulle  wieder  von  (iregor  IX  im  dreizehnten  Jahrhundert 
eine  authentische  BesUiligung  erhalten  hat.  Selbslverslandlich  ist  eine 
so  grosse  Vergabung  nicht  ohne  Beobachtung  aller  herkomralichen 
Formalitaten  gemacht  worden  und  nur  unter  Beiziehung  geeigoeter 
Zeugen,  die  also  jedenfall^  den  hSchsten  Stiinden  angeltorten. 
Wenn  nun  der  Verfasser  der  Legende  die  Thalsache  dieses  hohen 
Besuches,  welche  indirect  bestatigt  wird,  aus  der  Tradition  oder 
aus  anderen  inzwischen  veriorenen  Aufzeichnungen  gesehopfl  hat. 
warum  sollle  er  nicht  auch  die  Namen  der  Begleiter  des  Tertullus 
aus  derselben  Quelle  erhalten  haben  V  Es  lag  doch  so  nahe,  Namcn 
zu  fingieren,  bei  welchen  Verstiisse  gegen  die  Chronologie  ganz 
ausgeschlossen  gewesen  wiiren,  namentlich  den  des  beriihraten 
und  dem  Legendenschreiber  gewiss  bekannten  C  a  s  s i od  o r. »)  (ierade 

<)  Acta  g.  Placidi  (Bolland.  Oct.  torn.  III.  pug:.  118):  ,Qai  (Tertullas) 
confestiin  arcersitis  ad  se  iiobiliRMmiii  de  civitate  Ronue  viris,  Boethio  scilicet 
(f  525)  Synimacho  (f  625)  Vitaliano  (f  520i  Gordiano  atque  Ekjuitio,  ascensi.*: 
eqiiig  concita  grada  ad  praediuni  po.ises'tiouis  suae,  quod  ei  de  paterna  hereditate 
obvenerat,  Cansinum  pervenit."  Drei  der  geuannten  waren  aUo  im  Jahre  539, 
in  welchem  der  Bepiich  Rtattgefuiideii  haben  aoll,  schon  gestorben;  ebenso 
Kaiser  Justinus  (f  527),  der  al»  regierend   nngefithrt  wird. 

')  Zuletzt  ist  diese  Bulle  gpedruckt  in  „Di  .S.  Zaccaria  P.ipa  e  degli  anui 
del  8U0  Pontificato,  D.icumenti,  Nr.  2  I  S.  [67]  voin  f  C-irdinal  Dominicus  Bartolini. 

')  Die  Krage,  ob  Casiodorius  Senator  mit  dem  hi.  Benedict  in  nXherer 
Verbindung  gestanden,  und  nb  er  selbst  Beuedictiner  gevresen,  ist  immer  nueh 
eine  offene  und  wird  ea  wohl  bleiben,  da  sicli  nnr  Wahrscheinlichkeits^rilDde 
dafDr  vnrbringen  lassen.  Freilich  meiiit  Dr.  Thorbecke  (Programin  des  Ljcenros 
zu  Heidelberg  1867,  S.  49,  Kr.  61)  dieselbe  entscheiilend  beantworten  zu  kiinnen. 
Er  sclireibt:  „Garetias  hat  in  einer  eigenen  dissertatio  nachznweisen  gesaebt 
dass  C.  S.  ein  Benedictiner  gewesen  set.  Ilim  sind  St.  Marthe,  Hurter,  Bahr 
gefolgt,  auch  Thijm  scheint  dazu  geneigt  .  .  .  ludessen  ist  ein&ch  zu  bemerken 
(StSudlin,  SchrOckh,  Schaff),  dass  Bened  ictus  zunjichst  nur  durch  kSrperliche 
Arbeit,  besonders  durch  Ackerbau,  den  gesunkenen  Stand  der  KISster  zn  h<)ben 
suchte ;  geistige  BeschJiftignng  ist  erst  viel  spSter  in  die  Regel  der  BenedicUner 

aufgenommen  worden."  Die  unbewiesenen  Bebauptungen  vom  ^gesunkenen 
Stand  der   KlSster''    und    von   der   Absiclit   des   hi.  Benedict  mOgen  einstweilen 

Digitized  by Google 



—  237  — 

die  Weglassung  dieses  Namens  neben  den  erwahnten  Fehlera  isf 
sehr  geeignet,  Glauben  fur  den  historischen  {Irund  seiner  iibrigen 
Angaben  zu  erwecken.  Der  Besuch  aber,  be!  welchem  die  Schenkung 
des  Mons  Cassinus  gemacht  wurde,  muss  schon  vor  seiner  Ueber- 
siedlung  dahin,  >)  also  noch  in  Subiaco,  slallgefunden  haben.  Denn 
niir  die  vorhergehende  Schenkung  erklilrt  es.  warnm  der 
hi.  Benedict  sich  dorthin  begab  und  daselbst  viVllig  wie  ein  Herr 
und  Eigenthiiiher  schalten  und  walten  konnte.  ̂ ) 

Wer  mochte  aber  so  grosse  Giiler  einem  Manne 
abtreten  und  zur  freien  Verfiigung  iiberlassen, 
welcher  der  hoheren  Bildung  entbehrle,  die  neben 
der  moralischen  Garantie  allein  verburgt,  dass  er 
den  Werth  derselbcn  erkennt  und  auch  einen 
enlsprechenden  Gebrauch  davon  macht? 

3.  Manche  unter  diesen  Besuchern  gingen  noch  weiler.  NichI 
zufrieden  damit,  dem  hi.  Benedict  ihre  Giiter  zur  Verfugung  zu 
stellen  und  sie  ibm  zum  Besitz  zu  iiberlassen,  schlossen  sie 
sich  ihm  enger  an,  indem  sie  sich  unter  seine  Leitung 
begaben  und  seine  Schtiler  wurden.  Darunter  waren 

anf  sich  benihen;  wir  firngen  nur  den  Herrn  Verfafiser.  waun  die  .geistif^e 

Bencbiifiiguiiif  in  die  Re|^l  der  Benedictiner  aufgenommen  worden?"  Er  wird 
die  Antwort  schaldig  bleiben ;  denn  es  ist  heute  no  viel  und  so  wenig  darin 
von  der  geintigen  Beschjiftlgung  die  Rede  wie  zur  Zelt  des  hi.  Benedict;  sie 
int  ganz  unverSndert  auf  una  gekommen  und  hat  nie  weder  diexe  noch 
andere  Zasiltze  erhalten.  Wenn  aber  trotz  Gelobung  und  gewiwtenhafter  Uebnng 
denelben  Kegel  der  Benedictinerorden  groNe  Oelehrte  faervorbringen  honnte 
wie  Beda,  Paschaaias  RadbertuH,  Bonlfacius,  Rhabanua  Maurus,  die  sSmmtlich 
ain  Kinder  den  KlOHtem  Ubergeben  worden  waren,  so  wird  er  wohl  selbntzugestelien, 
dasR  seine  Hemerkung  weit  entfemt  ist  die  Frage  zu  entacheiden.  —  Ueber  die 
wegen  der  TorgeRchriebenen  Handarbeit  erhobene  Schwierigkeit  handelt  der 
IV.  Abschnitt 

<)  Bei  dieser  Oelegenheit  hat  der  hi.  Benedict  die  letzte  Stiitte  zeratOrt, 
an  welcher  in  Italien  Apollo  verehrt  wurde.  Vergl.  Friedliinder,  DarHtellungen 
aiiH  der  Sittengeschichte  Romn,  3.  Bd,,  S.  639. 

*)  Dass  diese  Angicht  nicht  vereinzelt  ist,  geht  ans  folgender  Notiz  Aen 

Abb^  J.-E.  Darras  in  seiner  nmfangreichen  Histoire  g^ndrale  de  I'  Eglise  (14.  Bd. 
8.  287)  herror,  wo  er  folgende  Stelle  aus  du  Roure's  .Histoire  de  Th^dorir" 
(torn.  II*  ,  pag.  99)  anfUhrt:  ,C'  est  k  Soubiaco,  nous  ne  le  conjecturon.^  pas 
sans  motif,  que  Boice  venait  »'  inspirer  pour  la  composition  des  Merits  qu'  il 
dirigeait  contre  I' arianisme."  Der  Verfasser  fllgt  dann  noch  bei:  ,M.  du  Roure, 
dans  toute  cette  partie  de  son  oavrage,  montre  nne  Erudition  vt^ritable.  II  avoiie 

d'  ailleiirs  qn'il  a  puisd  ses  renaeignements  k  nne  source  trop  dt^dai^^e  par  In 
critique  modeme.  „Nons  avons,  dit-il,  tiri  plus  d'un  aecours  de  la  vie  de  Boice, 
par  D.  Qervaise,  ouvrage  qui  ne  nous  paralt  paa  avoir  ̂ t^  estinij  n  sa  juste 

vaiettr."  (I.  c.  pag.  106,  note.)  L'ouvrage  de  Oervaise  n'est  malheureusemenl 
pas  accompagn^  de  notes  et  de  renvois  aux  sources.  II  on  r^sulte  que  c'est  un 
travail  gigantesqne  de  reconstruire  le*  piicesjustificntivesabsentes.  Nous  I' avons 
esB&yi  dans  une  eertaine  mesure,  et  nous  d^claronn  que  toutes  leg  assertions 
de  Oervaise  snr  lesquelles  nous  avons  chercli^  a  ̂tablir  un  contrSle  se  sunt  trouvu 

rigonrensement  jnstifi^es." 
4 
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auch  hochgebildete  Manner.  So  erzahlt  der  hi.  Gregor 
(Dial.  1.  4.  cap.  8.)  von  zwei  Briidern,  welche  von  hoher  Abkunfl. 
reich  und  auch  in  den  profanen  Wissenschaften  unlerrichlet  in 
seinen  Orden  eintraten:  »Eisdem  quoque  discipulis  illius 
(Benedicti)  narrantibns  didici,  quia  duo  nobiles  viri  alque 
exterioribus  studiis  eruditi  germani  fratres.  quorum 
unus  Speciosus  alter  vero  (iregorius  dicebatur,  eius  se  regulae 
in  sancta  conversatione  tradiderunt  .  .  .  Qui  mullas 
quidem  pecuniae  in  hoc  mundo  possederant,  sed  cuncta  pauperibus 
pro  animarum  suarum  redemptione  largiti  sunt,  et  in  eodem 
monaslerio  (Teiracinensi)  perman.serunl.«  —  Peter  der  Diacon 
berichlet  noch  von  zwei  anderen  durch  Wissenschaft  hervorragenden 
M&nnern  als  Jiingern  des  hi.  Benedict,  von  Markus,  der  Diehter 
genannt.  und  von  Faustus,  dem  Begleiter  und  Biographen  des 
hi.  Maurus.  —  Es  kann  iiberhaupt  der  Eintrill  Vornehmer  und 
Hochgeslellter  nichts  Au.s.sergew<)hnliches  gewesen  sein ;  denn  nicbt 
bloss  machl  der  hi.  Benedict  dem  Abtzur  Pflicht:  (Regulae  cap.  2.) 
•  Non  con  vertenti ')  ex  servitio  praeponatur  ingenuus,< 
sondern  er  befiehll  auch:  (1.  c.  cap.  63.)  »Omnes  ut  convertuDtur. 
ita  sint,  ut  verbi  gratia  qui  secunda  bora  diei  venerit,  in  monaslerio 
iuniorem  se  noverit  illius  esse  qui  prima  hora  venil  diei, 
cuiuslibet  aetatis  aut  dignitatis  sit.c  In  der  Thatsache 
aber,  dass  sich  Hochgestellte  und  Uelehrte  dem 
hi.  Benedict  als  Jiinger  anschiossen,  ihn  als  Lehrer 
und  Vater  verehrten,  liegt  ohne  /weifel  auch 
eine  Anerkennung  der  hohen  geistigen  Bildung 

d  e  s  s  e  I  li  e  II.  '■') (ianz  dasselbe  lasst  sich  aus  der  Wahl  des 
hi.  Benedict  zum  Abt  von  Vicovarrofolgern.  Isl  dieselbe 
ein  deullicher  Beweis,  dass  der  hi.  Benedict  unmoglich  mehr 
so  jung  gewesen  sein  konnte,  wie  die  »Tradition«  glauben  machen 
mochte,  so  ist  sie  auch  ein  wichtiges  Zeugnis  dailkr,  dass  man 
ihni  zutraute,  er  werde  ein  guter  Klostervorsteher  sein.  Und  dabei 
lalll    der   Umsland    ins    (iewicht,  dass  diese    Meinung   auch    bei 

■)  Beim  III.  Benedict  und  den  kircliliclien  Schriftatellem  seiner  Zeit 
bedeutet  nCoiiveni"  ̂ sich  dem  OrdenssUnde  weihen,  in  ein  Klooter  eintreten,* 
iihne  da8s  zugleich  on  eine  nBekehrimg"  im  gew5liQlivben  Since  des  Wortes 
ffedHclit  wird.  (Vergl.  S.  Gregorii  M.  Dial.  I.  3.   c.  21.) 

*)  Nur  mit  dem  Eintrttt  gelehrter  and  uaterrichteter  Mannar  id  die 
Kliister  erkliirt  sich  auch  eine  andere  geschichtliche  Thatsache.  Es  wird  nSmlicb 
mit  RecUt  gesagt,  diss  vorzug^weise  die  KISster  uns  die  litterarischen  Prodacte 
den  Alterthnms  erhalten  haben.  Wie  kamen  aber  letztere  in  die  KlSster?  Anfang* 
sind  sie  gewiss  nicht  ang^kauft  wordeu ;  es  werden  die  B  esitzer  dersel  ben 
sie  bei  ihrem  Eintritt  in  dax  Kloster  mitgebracht  haben.  Uanchmal, 
aber  doch  seltener,  wnrden  dieselben  geschenkt.  Einmal  der  Klosterbibliotbek 
einrerleibl  dienten  diese  .Schriften  in  den  HSnden  der  Slteren,  gelebrten  itSnche 
zum   Unterriohte  der  jilugeren. 
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denen  Eingang  gefunden,  welche  wenigstens  in  elwas  ermessen 

konnten,  welch'  hohe  Anforderungen  ein  solches  Amt  an  seinen 
Inhaber  stellt;  wie  viel  Einsicht  und  Klugheit  selbst  in  den  bloss 
hfiuslichen  Angelegenbeiten,  wie  viele  Kenntnisse  mancherlei  Art 
derselbe  besitzen,  muss  um  mil  gutem  Gewissen  sich  einer  so 
vielseitigen  und  schweren  Aufgabe  unterziehen  zu  kimnen. 

4.  Das  stftrkste  und  entscheidende  Zeugnis  seiner  Zeitgenossen. 
welches  auch  liber  die  vorhergehenden  mehr  Licht  verbreitet,  iiegt 
aber  in  der  Thatsache,  dass  reiche  und  vornehme  Pers()n- 
lichkeiten  dem  hi.  Benedict  ihre  Kinder  iibergaben, 
um  sie  zu  erziehen  und  seinem  Orden  einzuverleiben. 
In  Dingen,  welche  das  Gliick  und  die  Ehre  der  Familie  und  der 
Nachkommen  belreffen,  sind  ja  alle  Eltern  gleich  und  verleugnen 
hiebei  zuweilen,  dem  miichtigen  Zug  der  Natur  folgend,  sogar  die 
(jrundsaize,  welchen  sie  soiist  huldigen.  Kein  Vater,  am  wenigsten 
ein  gewissenhaller,  wird  sein  Kind  einem  Lehrer  iibergeben,  von 
dem  er  nicht  mil  moralischer  (iewissheit  die  siltiiche  und  geistige 
Crziehung  desselben  erwarlen  zu  kimnen  glaubt.  Sicher  aher 
werden  christliche  und  dazu  sehr  reiche  Vater,  wie  Euticius 
und  Terlullus  und  hohere  Staatsbeamte,  ihre  Sohne  nur  einem 
auch  wLssenschafllich  gebildeten  Manne  anvertrauen,  zumal  diese 
Uebergabe  voraussichllich  fiirs  garize  Leben  geschah.  Wie  die 
beiden  beriihmtesten  Jiinger  Maurus  und  Placidus  dem  hi.  Benedict 
zugefiihrt  wurden,  ist  in  den  oben  cilierten  Worten  des  hi.  (Iregor 
enthalten.  Diese  waren  aber  nicht  die  einzigen,  welche  schon  in 
den  Kinderjahren  Gott  im  Kloster  dea  hi.  Benedict  dargebraohl 
wurden;  der  hi.  Biograph  fiihrt  dieselben  nur  als  Beispiele  an, 
gerade  so  wie  ihre  Vater.  —  Im  Verlauf  seiner  Erzahlung  kommen 
noch  einige  andere  Knaben  oder  Jiinglinge  von  vornehmer  Herknnft 
vor.  So  sagt  er  im  11.  Capitel:  »Maiignus  spiritus  eundem 
parietem,  qui  aedificabatur,  evertit  atque  unum  puerulum 
monachum,  cuiusdam  curialis  filium,  opprimens  ruina 
contrivit.«  Der  hi.  Benedict  rief  den  zerschmetterten  Knaben  (in 
den  »Acta  s.  Placidi,«  Severus  genannt)  zum  Leben  zuriick,  und 
.schickte  ihn  dann  zu  den  Briidern,  damit  er  ihnen  die  Mauer,  die 
ihn  erschlagen  hatte,  wieder  aufTuhren  helfe.  Im  20.  Capitel  wird 
ein  anderes  Wunder  erziihlt,  in  welchem  der  hi.  Benedict  die 
geheimen  Gedanken  eines  Monches  (cuiusdam  defensoris  filius) 
erkannte.  Es  darf  daher  nicht  wunder  nehmen,  dass  der  hi.  Benedict 
den  dem  Kloster  ubergebenen  Kindern  ein  eigenes  Capitel  (das  o9.) 
.seiner  Regula  widmet  und  darin  nicht  blo.ss  die  bei  der  Aufnahme 
zu  beobachtenden  Formalitaten  und  Ceremonien  festsetzt,  xondern 
auch  alle  nothigen  Vorkehrungen  trilTt,  um  dem  Schaden  vorzu- 
beiigen,  der  den  Knaben  aus  dem  Reichthum  und  der  unversliindigen 
Liebe  ihrer  Eltern  erwachsen  k(»nnte:  »ut  nulla  suspicio  remaneat 
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puero,  per  quam  deceptus  perire  possit,  quod  absit.*  Urn  gleichsam 
den  letzten  Zweifel  zn  benehmen,  als  ob  diese  Falle  nur  vereinzell 
gewesen  waren.  schliesst  er  diesen  Satz  mit  den  Worten:  >quod 
experimenlo  didinimus.< 

Das  (iewicht  dieses  Zeugnisses  ist  wohl  derart,  dass  keine 
(iegengrftnde  dasselbe  zu  entkr&ften  vermOgen. ») 

lY.  Widerle^ng  der  Gegner. 

Ausser  deni  schon  im  ersten  Artikel  eriedigten  Einwand  von 
der  Jugend  des  hi.  Benedict  wird  gegen  das  bisher  Gesagte  nur  Eine 
Schwierigiceit  erhoben.  Man  halt  enlgegen,  dass  der  hi.  Benedict 
selbst  Handarbeit,  und  zwar  ganz  gewohnlicben 
Ackerbau  betrieben  habe,  wie  der  hi.  Gregor  autidrucklich 
erwtlhnt:  >Quadam  die  cum  fratribus  ad  agri  opera  fuerat 
egressus*  (1.  c.  cap.  32.).  Ueberdies  schreibt  er  in  dem  schon 
erwahnten  Capitel  der  Regula  »Von  der  Handarbeil« :  >Oliosila5 
inimica  e.st  animae,  et  ideo  certis  temporibus  occupari  debent 
fr aires  in  labore  man ii urn,  cerlis  iterum  horis  in  lectione  divina. 
Ideoque  hac  dispositione  credimus  utraque  tempora  ordinari.  ...» 
Er  bezeichnet  es  daselbst  sogar  als  einen  Vorzug,  wenn  seine  Monche 
vom  Ertrag  ihrer  Handarbeit  leben :  'Si  autem  necessilas  loci 
aut  paupertas  exegeril,  ut  ad  fruges  recolligendas  per  se 
occupentur,  non  contristentur,  quia  tunc  vere  monaehi  sunt, 
si  labore  manuum  suarum  vivunt  sicut  et  patres  nostri 
et  apostoli.«  Es  sind  daher,  so  schliesst  man,  die  friiher  erbrachten 
Heweise  fiir  die  geiehrte  Bildung  des  hi.  Benedict  und  namentlich 
jene  aus  seiner  Fursorge  fur  die  Rildung  anderer  geschopflen 
liinfallig. 

Dieser  Einwendung  ist  vor  allem  die  Frage  entgegen  zu 
halten:  Seit  wann  sinddenn  Handarbeit  und  Studium 
der  Wissenschaften  unvereinbar?  Eine  Auctoi-ital  in 
dieser  Sache,  Dr.  Ratzinger,  schreibt  hierliber  in  seiner  »Geschichle 
der  kirchlichen  Armenptlege«  S.  118:  »Resonders  im  Orient  war 
es  gewohnlich,  dass  die  Geistlichen  Handarbeit  verrichteten.  Se!  bst 
geistig  hochgebildete  Manner  schamten  sich   nicht. 

')  Au8  diesem  ganzen  Abschnitt  ergibt  sich  aach.  dass  der  hi.  Benedict 
eine  liervorrng^iide  gesellschaftliche  Bildung  besetsen  haben  mass. 
Daiwelbe  geht  ebenfall'  darnuH  hervor,  dans  er  an  mehreren  Stellen  seiner  RegiiU 
nicbt  blo88  ileutlich  su  erkennen  gibt,  wie  gronsen  Werth  er  daraaf  legt,  .sond«m 
aucb  vorncbreibt,  wie  die  Miinche  sicb  gegen  Fremde  (63.  Cap.)  nnd  untereinander 
(Capp.  68.  71.  und  72.)  verbalten  aollen.  Nach  der  AbRicht  de*  hi.  Benedict  soil 
im  ganzen  Kloster  der  gute  Ton  uud  hoher  Anstand  hernichen.  Er  verUuigl 
aber  ausdrUcklich,  das.s  diete  HOflichkeit  von  Herzeo  komme  und  in  der 
gegenseitigen  HncbschStzung  und  Liebe  warzele;  von  einem  blosseu  >Sch«io 
derselben  will  er  nichts  wissen. 
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alle  landlichen  Arbeiten  zu  verrichlen.  ,Wer  gibl  uns', 
so  schreibt  Gregor  von  Nazianz  an  seinen  Freund  Basilius,  jene 
Tage  wieder  zuriick,  wo  wir  vom  Morgen  bis  zum  Abend  beisammen 
arbeitelen,  wo  wir  Holz  spaltelen.  Steine  behaueten,  wo  wir 
unsere  Baume  pflanzten  und  begossen,  wo  wir  zusammen  den 
schweren  Karren  zogen,  wovon  uns  noch  so  lange  nachher  die 
Schwielen  an  den  Handen  geblieben  waren?'  Es  muss  ein 
eigenthiimlicher  Anblick  gewesen  sein,  in  jener  Zeit  des  Miissigganges 
solche  Manner  den  Karren  Ziehen  zu  sehen!  —  Dieselbe  Sitte 
herrschte  auch  in  der  abendiandischen  Kirche  .  .  .  Bekannl  isl 
das  leuchtende  Muster  des  hi.  Hilarius  von  Aries,  welcher  von 
dem  Ertrage  seiner  Arbeit  noch  so  viel  erijbrigte.  um  den  Armen 
davon  inittheilen  zu  konnen.  Auch  Paulin  von  Nola  bearbeitete 
selbst  seinen  Garten. « 

Damit  ist  der  erhobene  Einwand  eigentlich  schon  zur  (ieniige 
widerlegt.  Nichts  destoweniger  diirfte  es  sich  empfehlen,  noch 
eingehender  zu  zeigen,  dass  derselbe  nur  erhoben  werden  kann 
einmal  aus  Unkenntnis  der  sittlichen  und  religiosen  Bedeutung  der 
Handarbeil  im  Christenthum  ilberhaupt  und  in  den  ersten  christlichen 
.lahrhunderten  insbesondere,  und  dann  aus  Unkenntnis  des  Wesens 
des  Ordensstandes,  namentlich  der  Benedictinerkloster  der 
alteren  Zeit. 

Von  welcher  Bedeutung  die  Handarbeil  in  den  erslen 
christlichen  Jahrhunderten  war,  fiihrt  Dr.  Ratzinger  im  citierten 
Werke  eingehend  und  erschiipfend  aus ;  folgende  Fimdamenlalsaize 
sind  demselben  (S.  53  IT.)  entnommen:  »Das  Heideiithum 
wollte  nichts  wissen  von  dem  (lebote  der  Arbeit 
fiir  alle;  die  korperliche  Arbeit  war  den  Skiaven  auferlegt, 
denen  die  Menschenwiirde  und  das  Menschenrecht  abgesprochen 
wurde.  Die  Arbeit  wurde  gehasst,  der  arheilende 
Mensch  verachtet.  Im  ganzen  Alterthum  gait  die  Arbeit  fiir 
entehrend,  eines  freien  Mannes  nnwiirdig  .  .  .  Der  arme  Freie 
dachte  im  Allgemeinen  gar  nichl  an  Handarbeit,  sondern  er  sann 
auf  Erwerbung  eines  leichten  Brodes  durch  Schmarotzerthum  .  .  . 
Das  kaiserliche  Rom  kannte  kein  freies  arbeitsthaiiges  Volk.  sondern 
nur  verarmte  Freie,  Proletarier  und  zwar  der  schlimmslen  Art, 
durch  oifentl  iche  Spenden  gespeist,  von  rohprfichtlgen  Schauspielen 
unterhalten  und  ergotzt,  ohne  moralische  Kraft  und  nur  dem 
Laster  ergeben  .  .  .  An  diese  arbeitsscheue  und 
mttssiggangerische.  hoffftrlige  und  genusstich  ti  g  e 
(jesellschafl  trat  die  christliche  Lehre  mit  der 
doppelten  Forderung  heran,  dass  einestheils  Alle 
arbeiten,  dass  anderntheils  die  gepeinigten  Skiaven 
als  gleichberechtigte  Menschen  geachtel  und 
behandelt  werden  miissen. 
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'Das  Christenthum  lehrte  nicht  bloss  die  Pflicht  der  Arbeit, 
sondern  der  Herr  und  seine  Apostel  waren  mil  dem 
eigenengulenBeispielevorangegaagen.  Erst  dann  bringt 
das  belehrende  Wort  Friichte,  wenn  die  heroische  That  zur 
Nachahmung  reizt.  Darum  wollte  Jesus  Christus  in  der  Werkstatt 
eines  Zimmermannes  arbeilen  .  .  .  Wer  durfte  die  Arbeit  noch 
verachten,  nachdem  der  Gottmensch  selbst  aus  der  Werkstalt 
hervorgegangen  war !  Paulus  war  Zeltweber  ...  —  Lehre  und 
Beispiel  Christi  und  der  Apostel  setzten  sich  in  der 
Kirche  fort.  ,Keiner  unter  euch  sei  miissig,'  lehrt  der  hi.  Ignatius. 
,Jeder  arbeite  mit  seinen  Httnden  zur  Busse  fCir  seine  Siinden.' 
spricht  Barnabas.  ,(iott  hasst  die  Mussigganger.  Arbeitet  ohne 
Unteriass,  der  Schandfleck  eines  Mussiggiingers  ist  unausliischlich,' 
heisst  es  in  den  apostolischen  Constitulionen  .  .  .  Das 
Christenthum  brachte  nicht  bloss  die  Arbeit  zu 
Ehren,  es  benahm  auch  die  Schmach  vom  Arbeiter, 
es  brachte  dem  Sklaven  die  Menschenwiirde  und 
die  (ileich  berechtigung.« 

Hieraus  ergibt  sich  auch  der  tiefere  Grand  der  Handarbeit 
in  den  Klostern,  woriiber  dieselbe  Schrift  (S.  147  ff.)  folgende 
vollkommen  zutreffende  Stelie  enthalt:  »Man  hat  im  Entstehen 
des  Monchlhumes  ein  Ueberwiegen  des  contemplativen  Geistes 
liber  das  thatige  Leben  erblickt.  Gerade  umgekehrt  fand 
die  Arbeit,  in  der  grossen  Gesellschaft  damals 
gemieden  undgeflohen,  eine  Statte  der  Pflege  in 
den  Klostern,  bei  den  Monchen  und  bei  den  gott- 
geweihten  Jungfrauen.  In  diesen  ruhte  die  HofTnung  einer 
besseren  Zukunft  und  darum  wachte  uber  den  Klostern  und 
liber  den  Zufluchtsstatten  der  Jungfrauen  das  Auge  der 
Kirchenvater  mit  vaterlicher  Liebe  und  angsUicher  Sorgfalt. 
Als  in  die  Kloster  jene  Verachtung  der  Arbeit,  welche  die 
romische  Welt  charakterisierte,  eindringen  wollte,  schrieb  der 

hi.  Augustin  seine  Schrift  von  der  ,Arbeit  der  Monche.'  Er  wies 
die  gefahrliche  Verirrung  zuriick,  als  ob  Christen  die  Hande 
miissig  in  den  Schoss  legen  und  auf  die  Allmacht  Goltes  vertrauen 
dlirften,  welcher  die  Vogel  in  der  Luft  nahre  und  die  Lilien  des 
Feldes  kleide.  An  dem  Beispiele  Christi,  des  hi.  Joseph,  des  hi.  Paulus 
u.  s.  w.  beleuchtete  Augustin  die  Pflicht  der  Arbeit,  dabei  sehr 
scharf  den  ehrlichen  Erwerb  vom  unsittlichen  scheidend. 

»In  den  Klostern  wurde  die  Arbeit  geiibl  und 
geliebt  als  sittlicher  Beruf  und  als  Mittel  der  Busse, 
Siihne  und  Erlosung,  als  Voraussetzung  geistigen 
Fortschrilts  und  ausserer  Freiheit.  Niemand  zwang  zur 
Arbeit,  der  Monch  erwahlte  sie  frei.  Die  Arbeit  wurde  nicht 
verrichtet  um  des  blanken   Gewinnes  willen,  sondern  um,  neben 
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der  eigenen  Unterhallung,  mil  dem  Arbeilsertrage  der  Noth  des 
Erwerbsunf^higen  abhelfen  zu  konnen.  Die  Arbeit,  welche  njcht 
gezwungen,  nichl  schnoden  Gewinnes  willen  verrichtet.  sondern 
aus  Liebe  zu  (lott  und  im  Diensle  des  Nachsten  gewahlt  vvurde, 
konnte  nicht  mehr  erniedrigen  und  schanden,  sondern  sie  erhOhte 
die  Ehre  des  Menschen,  welcher  in  der  Thaligkeit  ein  Mittel 
fand,  sich  selbst  zu  iiberwinden,  seine  sittliche  und  geistige  Kraft 
zu  stahlen  und  die  Herrschaft  iiber  die  Natur  zu  erweitern. 

»Nicht  bloss  den  Menschen  erhebt  die  Arbeit,  aus  idealen 
Motiven  verrichtet,  sie  wird  auch  fiir  die  Natur  zu  einem  Acte 
der  Erlosung.  Der  Schweiss  des  Angesichtes  benimmt  von  der 
Erde  den  Fluch  der  Unfruchtbarkeit ;  wo  friiher  nur  Distein  und 
Dornen  wuchsen,  bietet  sie  die  Friichte  zum  Unterhalte  des 
Menschen,  selten  freilich  im  Ueberflusse,  aber  hinreichend,  um 
dem  Gesetze  des  Wachsens  und  der  Vermehrung  des  Menschen- 
geschlechtes  zu  geniigen. 

»Die  sittigende,  sijhinende  und  befruchtende  Macht  der  Arbeit 
blieb  dem  Alterthnme  unbekannt.  Erst  der  Weltheiland  brachte 
auch  fur  die  Arbeit  die  Erlosung  aus  den  Sklavenbanden.  Die 
Monche  sahen  in  der  Arbeit  ein  gottliches  Gesetz 
der  Entsagung  und  des  Opfers  und  handeiten 
darnach.  Hie  unterzogen  sich  der  Plage  und  Miihe  aus  Liebe 
zu  Gott  und  um  {ur  sich  und  fiir  alle  Bedfirftigen  den  Unterhait 
zu  gewinnen. 

»Alle  klftsterlichen  Gesetzgeber  befahlen  ihren 
Schiilern.  Handarbeit  zu  verrichten,  sie  gait  als 
unentbehrliches  Mittel,  im  geistigen  Leben 
Fortschritte  zu  machen.  So  schon  die  alteslen  Valer  wie 
Antonius  und  Pachomius.  Mit  grosstem  Nachdrucke  aber  schilrften 
das  (iebot  der  Arbeit  die  beiden  grossen  (Jesetzgeber  des  orientalischen 
und  occidentalischen  Monchthums  Basilius  und  Benedict  von  Nursia 
ein.  In  der  Regel  des  hi.  Basilius  bildet  die  Arbeit  den  Angelpunkt 
des  ganzen  Monchlebens.  selbst  das  Fasten  soUte  ihr  nicht  hinderlich 
sein.  ,Wenn  euch  das  Fasten  am  Arbeiten  hindert,  so  ist  es 

besser,   dass   ihr  esset  wie  Arbeiter  Chrisli,  was  ihr  auch  seid.'') 
»Wie  bei  dem  Gesetzgeber  des  Orients,  so  bildet  auch  in 

der  Regei  des  hi.  Benedict  die  Arbeit  den  Mitlelpunkt  des  ausseren 
Lebens.  Die  Monche  sollten  sieben   Stunden  des  Tages  arbeiten, 

■)  Eb«nso,  uur  noch  bestimmter  nach  seiner  Weloc,  tritft  der  III.  Benedict 
Anordnung  in  derselben  Bicbtung  und  seigt  bo,  da.<is  er  mehr  (ietrioht  auf  die 
Arbeit  legt  aU  selbst  auf  das  Fasten.  Im  41.  Capitel  „Quibus  lioris  op-.rtat 
reficere,"  sagt  er:  ,A  pentecoste  atitem  tot*  aestate,  si  labores  agrorum  nnn 
habent  nunachi,  ant  nimietas  ae8t«tis  nou  pertarbat,  quarta  et  sexta  feria 
ieiunent  usque  ad  nonam;  reliqnis  diebns  ad  sextam  prandeant.  Quae  prandii 
sexta  (Kweimalige  SSttigung),  si  operas  in  agris  habuerint,  aut  aestatis 

fervor  nimius  fnerit,  continuanda  erit,  et  in  abbatis  sit  pruviduntia." 
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nicht  bloss  den  Hoden  cultivieren,  sonderD  auch  alle  Handwerke 
ausiibea,  um  unabhangig  von  der  Ausseawelt  alien  Bedur&ii!«sen 
eines  Klosters  genugen  zu  kSnnen.*  —  So  Dr.  Ratzinger. 

Nur  weniges  ist  noch  mit  Riicksicht  auf  die  Einwendung 
gegen  die  friiheren  Beweise  beizuliigen.  Es  darf  nicht  iibersehen 

werden,  dass,  wie  nicht  alle,  welche  in's  Kloster  gingen. 
eine  wissenschaftliche  Vorbildung  mitbrachten,  ebensowenig  alle 
die  fiir  hshere  Studien  nothwendige  Begabung  hatten.  Wie  es 
aber  ein  Zeichen  hoherer  Bildung  ist,  Talentirten  das  Studium 
zu  ermoglichen  und  sie  darin  zu  fiirJern,  so  miisste  im 
(iegentheil  ein  arger  Verstoss  gegen  die  (iebote  der  Klugheit  darin 
gefunden  werden,  das  gleiche  Verfahren  auch  bei  Minderbegabten 
einzuhalten.  Fiir  diese,  welche  naturgemass  die  Mehrzahl  bilden, 
setzt  die  Regula  die  Zeil  der  Handarbeit  in  ihrem  ganzen  Umfange 
an.  Daraus  folgt  jedoch  durchaus  nicht,  dass  auch  derjenige,  welcher 
sich  zum  Studium  befUhigl  hat  oder  beftlhigen  soil,  die  gleiche 
Zahl  der  Stunden  auf  Handarbeit  verwenden  muss.  Im  Gegenlheil. 
selbst  von  solchen  Arbeiten,  denen  sonst  sich  Niemand  entziehen 
darf,  z.  B.  in  der  Kiiche,  kann  und  soil  der  Abt  dispensiereo 
wegen  anderer  wichtiger  Besch&fligungen,  wozu  stets  Lehren  und 
Lernen  und  die  schriftslellerische  Thatigkeit  gerechnet  wurden. 
(Vergl.  Mabillon,  de  studiis  monasticis  P.  I.  cap.  XIV.) 

Aber  gereicht  es  denn  dem  hi.  Benedict  nicht  zum  Ruhme, 
dass  in  seinen  Klostern  jeder  angehalten  wurde 
lesen  und  schreiben*)  zu  lernen,  um  wenigstens  zwei 
Stunden  taglich  sich  geistig  besch&ftigen  zu  konnen? 
Und  wird  die  jahrelang  fortgesetzte  Lecture,  die  allerdings  immer 
religioser  Natur,  aber  nicht  nothwendig  rein  ascetisch  sein  musste. 
nicht  auch  die  intellectuelle  Bildung  des  Lesers  befordert  haben 
wie  die  moralische,  wenn  sie  ihn  auch  nicht  zum  Gelehrten  machte. 
was  ja  immer  die  Sache  nur  weniger  ist? 

Die  ersfe  und  wesentliche  Aufgabe  der  Kloster  und  Orden 
war  und  ist,  nicht  etwa  gelehrte  Akademien  oder  Kunstschulen 
oder  Anstalten  fiir  Bodencultur  zu  sein,  sondern  ihre  Mitglieder 
zur  christlichen  Vollkommenheit  zu  ffihren.  Zu 
den  Mitteln  aber,  diese  Aufgabe  zu  losen,  gehdrt  nothwendig 
die  Wissenschaft,  allerdings  nicht  fur  jeden  einzelnen,  um  so 
gewisser  jedoch  fur  die  Genossenschafl,  welche  der  wissenschaft lich 

■)  Im  55.  Oupitel  der  Regula  werden  die  Schreibmaterialien 
graphiuoi  and  tabulae  unter  denjenigen  Oegengtanden  angefVhrt,  mit  welcben 
<^9r  Abt  einen  jeden  versehen  soil.  —  Sehr  bezeichnend  sind  die 
geringgchatzigen  AusdrUcke,  welche  der  hi.  Benedict  im  48.  Cspitel  von  den 
hartiiHckigen  Analphaheten  gebraucht:  „8i  quis  vero  ita  neglijgens  et 

deiiidiosnB  i'uerit,  nt  non  velit  ant  non  poseit  meditari  aut  legere  (dam  «r weder  leaen  noch  lesen  lernen  mag  oder  kann,)  ininngatur  ei  opus  quod  taciat, 
nt  non  vacet." 

Digitized  by Google 



—  245  — 

(Jebildeten  ohne  grossen  Schaden  und  uoausbleiblichen  Ruin  gar 
nicht  entbehren  kann.  *)  Denn  auch  abgesehen  davon,  dass  besonders 
in  grossen  Kloslern  nothwendig  sich  manche  Angelegenheilen 
ergeben,  deren  Erledigung  eine  hiihere  Bildnng  erforderl,  und  dass 
diese  Gebildeten  das  Salz  der  iibrigen  sein  miissen,  wenn  nicht 
(lie  KlOster  so  werden  soUen,  wie  ihre  Feinde  sich  dieselben 
vorstellen;  abgesehen  davon,  dass  das  heilsame  Wirken  eines 
Klosters  nach  Aussen  vielfach  vom  Rildungsgrad  dor  einflussreichen 
Mitglieder  desselben  abhiingt:  verlangt  der  Zweck  des  Ordensstandes, 
die  Heiligung  seiner  Angehorigen  nnd  deren  geistliche  Leitung, 
gebieterisch  in  den  Vorgeselzten  und  Seelenfuhrern  ein  nicht 
geringes  Mass  von  Wissen  namentlioh  aus  verschiedenen  Disciplinen 
der  Theologie  und  Philosophic.  Darum  sagt  (iregor  der  Grosse 
in  der  Vorrede  seiner  Regula  pastoralis:  »Arsartium  regimen 
animarnm;<  und  ̂ nlich  an  einer  anderen  Stelle:  »Valde  inutilis 
est  pietas,  si  scientiae  discretione  caret,  quia,  dum  nulla  banc 
scientia  illuminat,  quomodo  misereatur  ignorat.«  (Moral.  I. 
c.  32.  n.  45,) 

Aus  dem  Gesagten  erhellt  klar,  dass  die  Einwendung  einerseits 
den  Fragepunkt  gar  nicht  trifft  und  andererseits  von 
ganz  falschen  Voraussetzungen  ausgeht.  Sie  ist  somit 
we.it  entfernt,  die  friiheren  Beweise  fur  die  wissenschaftliche  Bildung 
des  hi.   Benedict  zu   enlkraflen  oder  auch  nur  abzuschwachen. 

')  Es  gehen  daher  Satze  wie  fulgende  viel  zu  weit:  ̂ Niemals  aber  Ut 
von  einem  eigentlichen  BUcherstndium  die  Rede.  Anch  dem  hi.  Benedict  von 
Nurxia  .  .  .  lag  es  feme,  der  OelehrRamkeit  die  Pforten  der  KISster  zu  Offneu  .  .  . 
Kin  eigentliches  Sich-befassen  mit  den  Wigoenschaften  erschien  in  den  Kl58tem 
nrspriinglicb  weder  erwUnscht,  nucb  mit  der  Lebensaufgabe  eines  der  Welt 

entsagenden  MOnches  vereinbar."  Wenn  dann  noch  beigefUgt  wird :  „Da8  ganze 
Mittelalter  hindiirch  macben  sich  deshalb  von  Seiten  streng  a.scet!sch  gesinnter 
OrdensmiinDer  Bestrebungen  geltend,  welche  die  wissenacliaftlichen  Studien 
wegen  ihres  verweltlicbenden  Einflasses  so  viel  als  mOglich  von  den  Maiieru 

der  KlOster  feme  zu  halten  snchen."  (,Qeschichte  des  Unterricbtswesens  iu 
Deutschland*  von  Dr.  Franz  Anton  Specht),  so  liegt  die  Correotar  in  den 
Worten  selbst  —  Alle  diese  Eiferer  hatten  (es  mHgen  js  anch  Uebertreibungen 
vorgekommen  sein)  nnr  den  linmanismiis  iiu  Aug«,  wlo  or  aioh  im  16.  and  16. 
Jahrliundert  thatsachlich  zum  grBssten  Schaden  der  lieiligen  Kirche  und  der 
Staaten  entwickelt  hat,  und  welcben  derselbe  Verfasser  selbst  S.  6  eharacterisiert 
als  „uufruchtbare  Qelehrsamkeit"  und  ,hohlen  Prunk  der  Grammatiker  und 
Rhetoren"  und,  ftlgen  wir  bei,  frivoler  Dichter.  Es  wiire  ein  schwerer  Irrthum, 
wenn  man  diesen  Humanismus  mit  der  wirklichen  Gelehrsamkeit  und  der 

wissensvhaftlichen  Bildnug  identificieren  wollte.  Q«rade  in  den  Jahrhunderten, 
in  welcbea  man  denselben  am  wenigsten  pflegte  (er  hatte  ttbrigens  auch  damals 
seine  Vertreter)  enceugten  Kirche  und  Reich  ihre  grSssten  Manner,  Regenten, 
Denker  nnd  Lehrer,  welche  wegen  ihrer  Weisheit,  Klugheit  und  Kraft,  wegen 
ihres  grilndlichen  Wissens  und  ihrer  allseitigen  Gelehrsamkeit  von  Mit-  und 
Nachwelt  bewnndert  worden  sind. 
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T.  Die  „Regalu  Monaehoram.'' Die  bisher  erbracbten  mehr  indireclen  Beweise  fur  die  hohe 
( ieistesbildung  des  hi.  Benedict  sind  alle  aus  seiDem  ausseren 
Leben  genommen:  aus  seiner  Erziehung,  seiner  spateren 
Beschftftigung  und  aus  seinem  Wirken,  sowie  aus  dein  in  Thaten 
kundgegebenen  Urtheile  seiner  Zeitgenossen.  Es  erubrigen  noch 
die  directen  Beweise,  welche  insgesainnil  dessen  Regula  entnomnaen 
sind.  Dieselben  verdienen  namentlich  aus  dera  (irund  eine  besondere 
Beachtung.  weil  dadurch  erwiesen  wird,  dass  der  hi.  Benedict 
nicht  bloss  ein  aUsgezeichneter  Schiiler  der  gelehrten  Kirchen- 
vftter,  sondern  selbsl  ein  vollendeler  Meisler  und  Lehrer  war. 
so  dass  der  hi.  (Jregor  der  Grosse  (Dialog.  I.  2.  e.  36)  noil 
Recht  von  ihm  schreiben ,  konnte :  »Hoc  autem  nolo  te  lateal. 
quod  vir  Dei  inter  tot  niiraouia,  quibus  in  mundo  claruil, 
doctrinae  quoque  verbo  non  mediocriter  fulsit.  Nam 
scripsitmonachorumreguiamdiscretionepraecipuana. 
sermone  luculentam.« 

Die  Regula  ist  in  ihrer  ganzen  Form  und  Aniage  und  dann 
zum  griissten  Theil  auch  ihrem  Inhalte  nach  das  ausschlieHsliche 
Eigenthum  des  hi.  Benedict,  und  nach  beiden  Richtungen  hin 
erweist  sich  dieselbe  als  <\ie  reife  Frucht  eines  mit  den  mannig- 
faltigsten  Iheoretischen  und  praktischen  Kenntnissen  ausgeriisteten, 
sehr  edien  und  hochgebildeten  (ieistes. 

Miisste  dies  sowohl  in  Bezug  auf  den  Inhalt  als  hinsichtlich 
der  Form  im  Einzelnen  naehgewiesen  werden,  so  wfirde  diese 
Arbeit  nolhwendig  zu  einem  grossen  Buche  anwachsen.  Allein  was 
den  Inhalt  der  Regula  betrifTt,  so  ist  ein  diesbezuglicher  Beweis 
uberfliissig ;  denn  darauf  beziehen  sich  ja  die  durch  aile  Jahr- 
hunderte  bis  znr  Stunde  ihr  gespendeten  Lobspriiche  hervorragender 
Manner  aller  Stande,  von  Papsten,  Bisch()fen  (z.  B.  Ambrosius 
Autpertus,  Antonin  von  Florenz,  Leo  von  Ravenna),  Kirchenlehrern 
(Fetrus  Damiani,  Bernhard,  Thomas  von  Aquin),  von  zahllosen 
(ielehrten,  von  Fiirsten  (Ludwig  der  Fromme,  Hugo  Capet  von 
Frankreich,  Herzog  Cosmo  de  Medici,  Richelieu)  und  von  dinciiien 
(z.  B.  von  Autun  670,  Aachen  817,  Douci  874,  London  1268). 
Stall  vieler  Citale,  die  von  den  Commentatoren  (Migne,  P.  1. 
Bd.  66,  col.  213;  Calmet,  Comment.  Praef.  pag.  XIX)  gesammelt 
sind,  mogen  hier  nur  die  schOnen  Worte  Bossuet's  (Pan6g.  de 
s.  Benott)  folgen:  »Telle  est  la  R^gle  b^n§dictine.  C'est  un  pr6cis 
du  christianisme,  un  docte  et  myst^rieux  abr6g6  de  loute  la 
doctrine  de  1'  fivangile,  de  toules  les  institutions  des  saints  Peres, 
de  tons  les  conseils  de  perfection.  L^  paraissent  avec  6minence 
la  prudence  et  la  simplicity,  1'  humility  et  le  courage,  la  s6verite 
el  la  douceur,  la  liberie  el  la  dependance.  Lh,  la  correction  a  toute 
-sa  fermel6 ;  la  condescendance  tout  son  attrait ;  le  commandement 
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tonte  sa  vigueur,  et  la  suj6lion  j- tout  son  repos;  le  silence  sa 
gravity  et  la  parole  sa  grace;  la  force  son  exercice  et  la  faiblesse 
son  soutien.' 

Nur  einige  (ledanken  iiber  den  Inhalt  im  allgemeinen  seien 
hier  erwahnl,  well  sie  seltener  beachtel  werden. 

1.  Die  Regiila  ist  i  n  halt  lie  h  vollstiindig,  d.  h.  sie 
Ijissl  kein  wesentliches  Verhaltnis,  keiue  Angelegenheit,  Moglichkeit 
oder  Frage,  welche  sich  im  Kloster  ergeben  konnen.  unberucksichtigt, 
sie  zieht  vielinehr  a  lies,  was  irgend  wie  von  Relang  ist,  in  den 
Kreis ihrer Bestimmungen.  Dabei  gehl  sie  sehr  ins  Einzelne, 
sodass  sie  zngleich  ausserordenllich  reichhaltig  ist. 
Sie  beriihrt  vieles,  was  aiif  den  ersten  Rlick  geringfiigig  erscheinen 
inochte,  und  welchem  seibst  kluge  und  heilige  Manner  kaum  eine 
Stelle  in  einer  Ordensregel  gewilhrt  batten.  Sie  eriedigt  daher 
auch  mane  he  kleinliche  Bestimmung,  deren  Anordnung 
dem  Abt  unter  Umstftnden  iibei  gedeutet  werden  konnte,  wenn 
er  sie  selb.st  erst  treffen  miisste.  Die  Richtigkeit  dieser  Bemerkungen 

wird  sich  mil  Evidenz  spater  bei  der  vollsli'lndigen  Analyse  der 
Regula  ergeben. 

2.  Die  Regula  istwieauseinemGuss,  wie  ein 
organisches  (ianze;  ihre  einzelnen  Bestandlheile  stehen  alle 
mil  einander  in  voilkommener  Harmonie;  man  kann  also  keinen 
Theil  daraus  entfernen,  ohne  das  Ganze  als  solches  zu  schadigen 
und  zu  versliimmeln.  Sie  macht  auf  den  Kenner  den  Eindruck, 
als  halte  der  hi.  Benedict  das  erste  Wort  nicht  eher  niedergeschrieben, 
als  bis  er  die  ganze  Regula  vollstandig  bis  zum  letzlen  Wort  in 
seinem  Geist  entworfen  halte.  Auch  hieliir  soil  der  letzte  Arlikel, 
welcher  die  Disposition  der  Regula  enthalt,  ausreichende  Beweise 
erbringen. 

3.  In  der  Regula  findet  sich  eine  wunderbare 
Discretion  und  kluge  Riick  si  ch  t  n  a  hme  auf  alle 
wirklichen  Rediirfnisse  des  Menschen  aufs 
gliicklichste  vereint  mit  unbeugsamer  Festigkeit 
in  alien  wesentlichen  Stucken.  —  Daher  kennt  der 
hi.  Benedict  keine  Uebertreibungen :  jeder  Vorschrift,  die  dazu 
Aniass  geben  konnte,  sleilt  er  immer  das  Correctiv  an  die  Seite. 
Nur  ein  Reispiel  ans  vielen.  Selbsl  beim  oberflachlichen  Lesen 
der  Regula  filllt  es  auf,  mit  wie  grosser  Machtvollkommenheit  sie 
den  Oberen  ausstattet,  wie  sie  seine  Auctoritat,  man  miichte  sagen, 
angstlich  wahrt,  wie  vollstandig  und  allseitig  sie  den  Untergebenen 
derselben  unterwirft;  aber  wohl  ebenso  ofl  wird  der  Obere  an 
seine  Verantwortung  iiber  alles  und  jedes  erinnert  und  aufmerksam 
gemacht,  dass  seine  Macht  keineswegs  eine  willkiirlinhe  sei,  und 
dass  ihm  die  Gebote  Gottes  und  die  Gesetze  der  Regula  in  allem 
zur   Richtschnur  dienen   miissen.  Keine  aussere  Controlle  diiifte 
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diesen  Ermahnungen  an  Wirksamkeil  gleich  kommen.  —  Mil  der 
gleichen  Discretion  bestimmt  und  regelt  ihrhl.  Verfasser 
durch  Gesetz  nnr  das,  was  seiner  Natur  nach  fest 
bestimmt  werden  kann;  das  Uebrige  iasst  er  offen,  d.  h.  er 
stellt  ein  Beispiel  auf,  wie  je  nach  den  Umstanden  Anordnungen 
getroffen  werden  kiinnen  und  solleu.  —  Mit  Recht  nennt  also  der 
hi.  (iregor  die  Regula  »discretione  praecipuam;*  Kinder 
und  tireise,  Hohe  und  Niedere,  Starke  und  Schwache,  tJelehrtP 
und  Ungelehrte  konnen  sie  beobachten;  und  dabei  enthalt  sie 
keinen  einzigen  Satz.  welcher  ihrer  Einfiihrung  in  was  immer  fur 
Landern,  unter  was  immer  Pur  Viilkern  entgegenstehen  oder  auch 
nur  hinderlifih  sein  kimnle.  —  Aus  dem  (Jesagten  ist  es  ersichtiich, 
dass  Klostergrijnder  in  der  wohlgemeinlen  Absicht,  die  hi.  Regei 
»in  ihrer  ganzen  Reinheit  und  Strenge*  wieder  einzufuhren,  gar 
leicht  zu  weit  gehen  k6nn<<n,  indem  sie  diese  unbeslrittenen 
herrlichen  Eigeuschaflen  der  Regnia  verkennen  und  sich  an  den 
Buchstaben  anklammern,  statt  den  Geist  zu  suchen. 

4.  Auch  in  unserer  Regula  finden  sich  Bestimmungea  uber 
leibliche  Strengheiten,  wie  jede  Ordensregel  deren  einige  vorschreiben 
muss,  uni  der  Verderbtheit  der  menschlichen  Natur  ernstlich 
entgegen  zu  wirken,  d.  h.  den  Menschen  so  weit  moglich  zu  seiner 
sittlichen  Vollkommenheil  zu  fiihren.  Wenn  man  nun  ihre 
Bestimmungen  hieriiber  genau  priift  und  dabei  beachtet,  dass  sie 
im  VI.  Jahrhundert  und  dazu  noch  in  erster  Linie  fur  Italien 
gegeben  worden  sind,  so  wird  man  unschwer  erkennen,  das;: 
dieselben  weder  zahlreich  noch  hart  sind,  und  dass  manches  gar 
nicht  in  der  Regula  enthalten  isl,  was  spatere  Zeiten  ohne  (irund 
hineingelegt  haben,  z.  B.  in  Betreff  der  nftchtlichen  Ruhe,  deren 
Unterbrechung  um  Mitternacht  durchaus  nicht  von  ihr  gelorderl 
wird.  Ausserdem  sind  vom  hi.  Verfasser  mit  ausdriicklicher 

Bezugnahme  auf  die  Verbreitung  der  Regula  dem  Oberen  weit- 
gehende  Befugnisse  zu  Milderungen  ertheilt  worden  je  nach 
Bediirfnis  der  Gegenden  und  der  Verhiiltnisse.  So  heisst  es  z.  B. 
im  41.  Capitel,  wo  vom  Fasten  die  Rede  isl:  »Et  sic  omnia 
temperet  atque  disponat,  qualiter  et  animae  salventur,  et  quod 
faciunt  tratres  ab.sque  iusta  murmuratioue  faciant.<  Man  kann 
nicht  umhin  zu  gestehen,  dass  von  dit'ser  Seite  betrachlet  die 
Regula  wirklich  sehr  milde  ist  und  selbst  beobachtet. 
was  sie  dem  neugewahlten  Able  ans  Herz  legt:  ».  .  .  Teslimonia 
discretionis,  matris  virtutum,  sumens  sic  omnia  temperet,  ul  sil 
et  fortes  quod  cupiant,  et  infinni  non  refugianl.*  —  Um  so  naehr 
aber  betont  und  verlangt  sie  die  innere  Ablodtung  und  Selbst- 
verleugnung,  wozu  von  Seiten  des  Menschen  einzig  der  gute  Wille 
erfordert  wird.  Doch  auch  hierin  hall  sie  weise  Mass.  So  emsl 
z.  B.  die  Vorschriflen  des  hi.  Benedict  fiber  das  StiUschweigen 
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sind,  man  kann  doch  nicht  sagen,  dass  er  so  weit  gehl,  wie 
einige  andere  Ordensstifter.  Sowohl  aus  mehreren  Stellen  seiner 
Hiographie  als  aus  der  Zusaminensteilung  aller  dahingehnrigen 
Regelvorschriften  gehl  unzweifelhaft  hervor,  dass  unler  ihin  die 
»licentia  loquendi*  wohl  nicht  haulig,  aber  keineswegs  ganz  versagt 
gewesen  war. 

5.  Als  Gesetzbuch  fiir  eine  klosteriiche  Genossenschafl  muss 
die  Regula  selbstversUindlich  das  Wohl  des  Einzelnen  dem 

"Wohl  des  Ganzen  unterordnen;  aber  es  beriihrt  in  ihr iiberaus  wohithuend,  dass  sie  beim  Hinweis  auf  die  Einschritnkungen, 
die  der  Monch  sich  in  Folge  dessen  gefallen  lassen  muss,  dieseiben 
mil  dem  Zweck  des  Ordensstandes  und  mil  deren  Nolhwendigkeit 
zur  Erhaltung  des  Friedens  und  der  Liebe  molivierl.  —  »In  qua 
inslitutione,  heisst  es  gegen  Ende  der  Vorrede,  nihil  asperum, 
nihil  grave  nos  constiluturos  speramus;  sed  et  si  quid  paululum 
restricUus  dictante  aequitatis  ratione  propter  emendationem 
vitiorum  vel  conser vationem  caritatis  processerit,  non 
illico  pavore  perterritus  refugias  viam  salutis  quae  non  est 
nisi  angusto  initio  incipienda.«  —  Wenn  demnach  die  Geduld, 
Nachsicht  und  T^ngmuth  des  hi.  Benedict  gegen  Fehlende  auch 
sehr  weit  geht  um  ihre  Besserung  und  Rettung  herbeizufuhren, 
so  zeigt  er  gleichwohl  an  vielen  Stellen.  dass  ihm  die  Rijcksicht 
auf  das  Wohl  der  Uebrigen  und  des  ganzen  Klosters  eine 
uniibersteigliche  Schranke  bildet.  Unter  seiner  Regel  kann  niemand 
sich  riihmen,  dass  die  Disciplin  des  Hauses  sich  nicht  auf  ihn 
erstrecke.  Am  deutlichsten  ist  dies  ersichtlich  im  62.  Capitel  »de 
sacerdotibus  monasterii,«  und  im  65.  »de  praeposito  monasterii,« 
in  welchen  der  hi.  Verfasser  die  Strenge  gegen  die  Straffalligen 
mit  Riicksicht  auf  die  Wiirde  der  Personen  milderl,  ohne  jedoch 
im  geringsten  einer  Schwache  Raum  zu  geben.  Letztere  Stelle 
lautel:  »Qui  praeposilus  si  repertus  fuerit  vitiosus  aut  elatione 
deceptus  superbiae  aut  conlemptor  sanctae  regulae  fuerit 
comprobatus,  admoneatur  verbis  usque  qualer.  Si  non  emendaveril, 
adhibeatur  ei  correptio  disciplinae  regularis.  Quod  si  neque  sic 
correxerit,  tunc  deiicialur  de  ordine  praeposilurae  .  .  .  Quod  si 
et  postea  in  congregatione  quietus  et  obediens  non  fuerit,  eliam 
de  monasterio  pellalur.c  Er  scheut  also  auch  vor  dem  Aeusserslen, 
der  Ausslossung,  nicht  zuriick  und  beugt  so  dem  Umslande  vor, 
dass  die  Milde  in  schadliche  Nachsicht  ausarte. 

6.  Der  hi.  Benedict  hat  endlich  die  Regula  selbst  fiir 
alle,  die  sie  geloben,  mit  hoher  Auctoritat  umgeben 
und  ausgestattet,  und  darum  spricht  er  selbst  nie  andersals  mit 
einer  gewissen  Ehrfurcht  von  ihr.  So  sagt  er  z.  B.  im  3.  Capitel : 
>!n  omnibus  igitur  omnes  magistram  sequantur  Regulam, 
neque  ab  ea  temere  declinetur  a  quoquam;«    und   weiter  unten 
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in  demselben  Capitel :  »Ipse  tamen  abbas  cum  timore  Dei  et 
observatione  Regulae  omnia  facial  .  .  .«  Ebenso  scharfl 
er  im  64.  Capitel  dem  neugewithlten  Able  ein:  .  .  .»el  praecipue 
ul  praesentem  Regulam  in  omnibus  conservet.«  Im  28.  Cap. 
nennl  er  sie:  »sancta«  >Si  quis  frater . .  .in  aliquo  contrarius 
existens  sanctae  Regulae  .  .  .  repertus  fueril,«  und  ebea^a) 
im  65.  Capitel:  »Qui  praeposilus  si  .  .  .  contemptor  sanctae 
Regulae  fuerit  comprobatus  .  .  .«  Dem  Novizen  legt  er  sie  vor 
mit  den  maje.statischen  Worten :  »Ecce  lex  sub  qua  mil  i tare 
vis!«  Es  leuchtet  ein,  dass  in  diesem  Verfahren  des  hi.  Geselzgebers 
ein  Zug  ausgezelchneter  Weisheit  und  Klugheit  liegt.  —  Wenn 
er  sie  also  im  letzten  Capitel  >minimam  inchoationis  Regulam* 
nennt,  so  kann  dies  ofTenbar  nur  den  Sinn  haben :  an  Umfang  klein. 
weil  fur  den  Anfang  und  zur  Grundlage  bestimmt.  Dies  ent.sprichl 
auch  den  Worten  der  Vorrede:  »in  qua  institutione  nihil  asperum. 
nihil  grave  nos  constiluturos  speramus.< 

Man  kann  in  der  That  behaupten,  dass  jeder,  der  die 
Regula  genauer  kennen  gelernt  hat,  sie  hochschatzt,  sie  wieder  und 
wieder  liest  und  in  ihr  sowohl  ein  ausgezeichnetes  Compendium  der 
Ascese  und  Norm  des  monastischen  Lebens  anerkennl  als  aufh 
eine  vortreffliche  Anieitung,  die  Zugel  der  Regierung  zu  fuhren  uml 
Seelen  zu  leiten.  Denn  ausser  den  Lehren.  welche  die  chrislliche  Voll- 
kommenheit  zum  CJegenstande  haben.  und  den  Anordnungen,  welche 
den  Ordenssland  insbesondere  betreffen,  stellt  der  hi.  Benedict  darin 
den  Vorge.setzlen  iiberhaupt  ihre  Aufgaben  und  belehrt  sie  auch 
in  bijndigster  Form,  wie  sie  dieselben  losen  kiinnen  und  sollen 
Ein  soiches  Werk  ist  aber  sicher  ein  vollgiltiger 
Beweis  fur  die  wissenschaftliche  Bildung  seines 
Verfassers.  Es  mag  wohl  mancher  Leser  —  allerdings  mil 
Unrecht  —  geneigt  sein  zu  bezweifeln,  dass  die  Abfassung  einer 
gediegenen  Anieitung  zur  chri.stlichen  Vollkommenhoil  hohe  Einsicht 
und  Wissenschaft  erheischt,  sei  diese  nun  erworben  oder  in 
iibernatiirlicher  Weise  von  (Jott  verliehen.  Aber  nieraand  wird 
bestreiten,  dass  eine  jede  Schrifl  iiber  die  Kunst  zu  regieren 
und  Seelen  zu  leiten  neben  der  durch  besonderen  gottlichen 
Beistand  unlerstiilzten  natiirlichen  Begabung  noch  manches  anHere 
voranssetzt,  namenMich  da,  wo  sie  in  so  hoher  Vollendung 
und  Allseitigkeit  erscheint,  n&mlich :  einerseits  viele  Studien. 
gewissenhafte  Beniltzung  der  Beobachtungen  nnd  Erfahrungen  der 
Vorganger,  und  andererseits  viele  Selbstthiitigkeit,  eigene  um.sichlige 
Heobachtung  und  Erfahrung. 

Es  wird  daher  geniigen,  dass  die  weiteren  Beweise  nur  aus 
iler  Form  der  Regula  entnommen  werden,  und  zwar  um  so  mehr. 
da  man  sehr  bezweifelt  hat,  ob  diese  Form  eine  kritische  Priifung 
auszuhalten   vermiige.   Aber  gerade  sie  wird  ein  unwiderlegliohes 

Digitized  by Google 



—  251  — 

Argument  fur  die  wissenschaflliche  Bildung  ihres  hi.  Verfassers 
abgeben,  weil  vor  allern  in  der  Form  imd  Anlage  einer  Schrifl 
sich  der  grosse  Unterschied  offenbart  zwischen  einem  Manne.  der 
hloss  eine  hohe  natQrliehe  Begabnng  besitzt,  und  einem  anderen, 
welcher  seine  Talente  auch  ausgebildet  und  geHbl  hat. 

(Fortoetzuog  folgt  im  nScbxten  Hefte.) 

Das  Benedictinerinnenstift  Sonnenburg  im 
Pusterthale. 

(Schluss  von  Heft  I.  d.  J.,  S.  39—56.) 

Dadurch  war  Verena  wieder  in  Verlegenheit  gebracht,  ob  sie,  elie  die 
Dispens  wegen  ibrer  Pension  vom  Papst  erwirkt  sei,  den  Cardinal  um  Absolution 
bitten  und  abtreten  oder  ob  sie  dieselbe  nu vor  abwarten  solle ;  >denn  da  die  Eriaubniss 
lies  Leibgeding  anzunehmen,<  schrieb  sie  an  den  Herzog,  >nur  vom  hi.  Vater 
ertheilt  werden  kann,  so  bin  icb  ohne  Versorgung,  wenn  ich  jetzt  abtrete,  und 
zwar  vom  Cardinal  die  Absolution,  aber  nicht  vom  Papste  die  Dispens  erlange  c 

Verena  woUte  sich  jedoch  anf  Gmnd  des  Liisener  Vertrages  mit  dem 
Cardinal  besprechen  und  denselben  um  Absolution  bitten.  Cusanus  Hess  Ihr  darauf 
aniworten:  >Der  Vertrag  bestimme,  Frau  Verena  soil  zuerst  aus  dem  Kloster 
enlfernt  werden.t  dann  wolle  er  sie  absolviren,  soweit  seine  Gewalt  reiche  oder 

sich  dnfilr  verwenden.  Indessen  reiste  der  Cardinal  nach  Rum;  der  Herzog  ver- 
aniasste  Verena,  um  der  Forderung  des  Cardinals  nachzukommen  auf  Grund  des 

Liisener-Vertrages,  zur  Abdankung  und  wies  Ihr  das  Schloss  Vellenberg  bei 
Innsbruck  zum  einstweiligen  Aufenthalt  an.  Am  3.  October  (1458)  bat  Verena 
von  Vellenberg  aus  abermals  den  Cardinal  um  Lossprechung  vom  Banne  nder 
um  Verwendung  dafiir  beim  hi.  Stuhle ;  Cusanus  ertheilte  nach  RUcksprache  mit 
dem  hi.  Stuhle  die  Einwilligung  zur  Absolution  Verenas  und  der  Nonnen  in 
.Sonnenburg,  aber  fiir  Verena  auf  eine  Uberaus  strenge  Weise  und  unter  Auflegung 
einer  strengen  lebenslSnglichen  Busse  und  beauftragte  mit  Absolvirung  den  Dom- 
herm  Michael  voo  Natz.  Als  der  Aebtissin  Verena  die  Art  ihrer  Absolvirung  und 
die  Orunde,  die  der  Cardinal  vorgebracht,  mitgetheilt  wurden,  protestirte  sie  mit 
alter  Entscbiedenheit  gegen  eine  so  entehrende  und  ihrfiir  nie  begangene  Verbrechen 
zur  Last  aufgelegte  Handlung.  Da  legte  sich  Bischof  Georg  von  Trient  Ins  Mittel 
und  erwirkte,  dass  Verena  zu  Wilten,  wShrend  die  Briider  das  Hochamt  singen 
vom  CommissSr  des  Cardinals  absolvirt,  wegen  ihrer  Pension  sichergestellt,  unil 
auch  die  Nonnen  zu  Sonnenburg  vom  Commissiir  des  Cardinals  vom  Banne  lus- 
gesprochen  wurden. 

Nach  Cusanus  Tod  bitten  im  Jahre  1465  Barbara  Scbondorfer,  die  erwahlte 
Aebtissin,  Afra  die  Dechantin  und  der  ganze  Convent  der  Frauen  zu  Sonnenburg 
den  Bischof  Georg  zu  Brixen,  turn  Wiedereinsetzung  der  alten  Aebtissin  Verena 
.Stuberin<;  die  gleiche  Bitte  richten  sie  auch  an  den  Herzog.  Seit  dieser  Zeit  ver- 
schwindet  Verena  aus  der  Geschichte,  ohne  dass  man  weiss,  wann  und  wo  sie 

gestorben  ist.  —  Sie  war  eine  edle  Frau,  die  mit  Scharfblick  un<l  Mannesmuth 
fiir  Vertheidigung  der  Rechte  ihres  Stiftes  einstand,  aber  leider  ein  Opfer  des 

Missgeschickes  wurde.') 

')  Im  Ferdinandeum  zu  Innsbruck  ist  ein  Bild,  den  Tod  der  hi.  Ursula 
darstellend,  links  im  Vordergrunde  knieend  eine  altere  Frau  und  ein  jiingerer 
sehr  lietriibt  aussehender  Ritter,  rechts  eine  knieende  Aebtissin  mit  blassem,  feineu 
Angesicht  (aus  dem  Kreuzgang  des  Klosters  Sonnenburg).  Unter  dem  Bilde  stand 
die  Inschrift :   »AnDo  Domini  MCCCC  und  im  XLVIII.  Jahr  des  Tages  Marci  und 
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24-  Barbara  I.  Schondorfer  wurde  vor  der  Abdankung  Vereoas  vom 
Herzog  aus  einem  bairischen  Kloster  als  Aebtissin  (Ur  Sonnenburg  berufen.  masste 
aber  wegen  der  zwischen  dem  Herzog,  Verena  and  dein  Cardinal  noch  ungeordneten 
Verhiltnisse  in  Betreff  Sonnenburgs  bei  den  Clarissinen  in  Meran  untergebrscht 
werden.  Erst  im  Friihjahre  1459  wurde  sie  beslHtigt  und  als  Aebtissin  eingesetzt. 
Sie  mnsste  nach  Art  nicht  exempter  Pralalen  dem  Bischof  von  Brixen  und  seinen 
Nacbfolgem  in  geistlichen  Dingen  den  Gehorsam  schworen,  doch  soUte  dieser 
Eid,  wie  ausdrUcklich  bemerkt  wurde,  die  Freiheiten  und  Rechte  des  Klosters 
und  die  Vogtei  des  Herzogs  und  seiner  Erben  nicht  beeintriichtigen. 
Ihre  erste  Arbeit  als  Aebtissin  bestand  in  einer  Abwehr  gegen  die  Uebergriffe 
des  Hocbstiftes  Brixen,  sie  war  also  auf  demselben  Standpunkte,  wie  7  Jahre 
friiher  ihre  Vorgiingerin  Verena,  die  so  mannlicli  fUr  die  Rechte  ihres  Stiftes 
eingestanden.  Der  fttrstbischofliche  Amtmann  G.  Prack  hatte  den  im  Gerichte 
Sunnenburg  ansSssigen  Johann  Tschwen  von  Comploy  gefilnglich  nach  Buchenstein 
abfiiliren  lassen,  die  Aebtissin  protestirte  dagegen  und  forderte  dessen  Freilassang. 
Dem  SteUvertreter  des  abwesenden  Cardinals,  Domprobst  von  Brixen,  Jacob 

Lotter,  der  dem  Piack  die  Freilassung  Tschwenn's  befahl,  ist  es  zu  danken, 
dass  der  Jurisdictionsstreit  zwischen  Hochstift  und  Kloster  nicht  von  neuem 
aufloderte.  Sonst  ist  aus  dem  Leben  dieser  Aebtissin  nichts  bekannt.  Sie 
starb   1472. 

25.  Barbara  II.  von  KUnigl  von  Ehrenburg.  Unter  den  langwierigen 
Streitigkeiten  hatte  auch  die  Klosterzucht  gelitten,  weshalb  Georg  U.  Golser, 
Bischof  von  Brixen,  sich  1477  veranlasst  sah,  eine  Reform  bezQglich  des  Chor- 
gebetes  und  des  Stillschweigens  einzufithren  und  auch  monatliche  Beicht  und 
Communion  vorschrieb,  was  Alles  von  den  Krauen  willig  angenommen  wurde. 
Diese  Aebtissin  hatte  ebenfalls  wieder  Streit  mit  dem  Bischof  Melchior  von 

Brixen  wegen  der  Vogtei  des  Schlosses  Buchenstein  itber  Enneberg,  Abtei  und 
Wengen.  Da  legte  sich  Konig  Maximilian  ins  Mittel  un:l  sprach  auf  dem  Land- 
tage  149I :  Brixen  die  gewohnlichen  Vogteizinse  und  die  hohere  Gerichtsbarkeit 
zu ;  ebenso  wurden  die  Anspriiche.  welche  Leonard  Graf  von  Gorz  in  Betre6  der 

Vogtei  des  Klosters  u.  s.  w.  erhob,  friedlich  ausgetragen.')    Barbara  starb    1498. 

26.  Felicitas  I.  von  Schroffenstein,  eine  Schwester  des  Fttrst- 
bischofes  Christof  I.  von  Brixen,  Wiihrend  ihrer  Regieningszeit  starb  zu  Sonnenburg 
15.  October  1504  Heinrich  V.,  Probst  von  Neustift,  der  vorher  in  Sonnenburg 
Beichtiger  gewesen  war.  Felicitas  segnete  das  Zeitliche  24.  October  1524. 

27.  Clara  von  Vintler  zu  Platsch  und  Runketstein,  eine  sehr 
fromme  und  kluge  Frau,  hatte  bei  ihrem  Regierungsantritt  mit  der  Dechantin 
14  Nonnen.     Auch  dieser  Aebtissin   sollten    schwere  Zeiten    beschieden   sein ;   im 
Jahre  1525,  bei  Gelegenheit  des  Bauernaufstandes,  wurde  das  Kloster  von  den 
eigenen  Unterthanen  ausgeraubt  und  gepliindert.  Zum  GlUck  herrschte  aber  jetzt 
unter  den  Frauen  ein  guter  Geist,  vom  Einschleichen  der  Irrlehre,  wie  es  in  so 
manchen  Kldstern  der  Fall  war,  lindet  sich  in  Sonnenburg  keine  Spur.  Im  Gegen- 
theile  verlegten  sich  die  Nonnen  um  diese  Zeit  mit  grosser  Sorgfalt  auf  die  Er- 

ziehung  der  weiblichen  Jugend  hoherer  StSnde  und  erzogen,  wieeshelsst:  >'soviel 
ehrlicher  landherrn  tdchter  zu  geistlicher  und  weltlicher  zucbt.i  Das  Erziehungs- 
Institut  bestand  bis  zur  Aufhebung  des  Klosters. •)  —  Mit  tiefem  Schmerz  zeigten 
die  Frauen  von  Sonnenburg  in  Brixen  den  Tod  dieser  guten  Aebtissin  an,  welche, 
wie  sie  berichteten,  die  Nonnen  ehrlich  und  wohl  gehalten.  Sie  starb  13.  October  1547. 

Marcelliani.  Vor  diesem  S.  Ursula  Altar  zu  Sonnenburg  ist  begraben  Frau 
Eli-sabeth  von  Esternach,  Herr  Hanssen  von  Stuben  selige  Wittib  der  Gott  geuad, 
die  eine  Mutter  gewesen  ist  der  Ehrwurdigen  in  Got  Krawen  Verena  des  gegen- 
wartigen  Gotzhauses  Abtissin.< 

')  Egger,  Geschichte  Tirols  H.  8. 

')  Tinkhauser,  Beschreibung  etc.  Seile  343. 
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28.  Ursula  IV.  von  Wolkenstein,  20.  October  1547  gewShlt  und 
13.  November  voin  Gregor  Angerer,  Weihbischof  von  Wiener-Neustadt,  benedicirt. 
Frau   Ursula  segnete  das  Zeitliche  3.  Marz   1562. 

29.  Barbara  III.  von  (aides  fUhrte  einen  weniger  auferbaulicben 
Lebenswandel  und  eine  unlobliche  Wirthschaft.  Zuerst  hatte  sie  ihren  Vetter  bei  sich 

in  der  Abtei,  was  Aufsehen  erregte.  Der  zum  Hofrecht  in  Bozen  1563  versannmelte 
Adel  klagte  darttber  bcim  Coadjutor  Spaur  von  Brixen,  dass  Jie.ses  fur  das  Er- 

ziebungs-Institut  an.stdssig  sei,  und  erklarte,  wenn  nicht  Abhilfe  getrofl'en  wUrde, 
so  sehe  man  sich  genothiget,  die  Kinder  nus  dera  Kloster  zu  entfernen,  was 
sowohl  diesem  wie  dero  ganzen  Lande  zum  Schaden  gereichen  miisste,  man  drohte 
sogar  mit  der  Klage  beim  Kaiser.  Der  Coadjutor  hielt  in  Sonnenburg  Visitation 
und  fand  sich  mit  der  Aebtissin  ziemlich  gut  ab.  —  Thatkraftiger  gri6f  aber  die 
Kegierung  in  die  okonomiscben  Verhaltnisse  des  .Stifles  ein.  Die  7  Klosterrathe, 
welcbe  bedeulendes  Einkommen  batten,  sollten  eutfemt  werden  und  dafUr  ein 

weltlicbtr  Superintendent  mit  einem  Ober-  und  Untervogt  angestellt  werden,  und 
diese  sollten  nur  dem  I^ndesfursten  zur  Rcchenschaft  verpflichtet  sein.  Die 
Schmansereien  am  Hofe  der  Aebtissin  batten  aufzuhoren  und  jede  getrennte 
Wirthschaft  im  Kloster  babe  zu  entfallen  und  >der  abtissin  und  des  gotteshauses 
einkommen  in  eInen  sekelt  vereiniget  zu  werden.  Alle  Conventfrauen  ohne  Aus- 
nahme  sollten  »au.s  einem  hafen,  kuchen  und  keller  speisen  and  trinken  ;<  ebenso 
sei  das  fortwihrende  »Zureiten«  des  benachbarten  Adels  sowie  der  »Ausrltt«  der 

Nonnen  auf  die  umliegenden  Burgen  abzustellen.')  Als  Superintendent  wurde 
Bernard  Kilnigl  bestellt.  Dudurch  iiusserst  gekriinkt,  verschaffte  sich  die  Aebtissin 
weltlicbe  Kleider  und  entfloh.  Sic  hinterliess  an  den  Convent  eine  Erklanmg, 
dass  sie  auf  ihre  bisherige  Wttrde  verzichte,  sie  verlangte  ein  jahrlichcs  Deputat 
von  200  fl.  und  sagte,  sie  wolle  sich  in  ein  anderes  Kloster  begeben.  Sie  irrte 
dann  unstSt  an  verscbiedenen  Orten  herum,  und  starb,  ohne  dass  roan  Ort  oder 
Zeit  ihres  Todes  kennt. 

30.  Felicitas  II.  von  Vintler  zu  Platsch  und  Runkelstein, 
erwahit  17.  November  1565.  Felicitas  hatte  bedeutende  Verdriesalichkeiten  mit 
ihrer  herumirrenden  Vorfahrerin,  die  man  nirgends  gerne  sah  und  die  nirgends 
geme  blieb,  fiir  welche  aber  das  Kloster  Kostgeld  zahlen  musste.  Felicitas 
starb   1567. 

31.  Katharina  von  Thun,  gewahlt  27.  November  1567.  Um  diese 
Zeit  erhalten  wir  einen  Einblick  aber  die  Novizcnaufnahme  in  Sonnenburg.  Ein 
adeliges  FrSulein  hatte  um  Aufnahme  gcbeten,  wurde  aber  abgewiesen  mit  der 
ausdriicklichen  Begriindung,  sie  sei,  well  im  13.  Jahre  stehend,  schon  zu  alt. 
denn  man  brauche  jiingere  Novizen,  um  sie  im  I,esen  und  .Singen  des  Gottes- 
dienstes  unterrichten  zu  kunnen.  In  eben  diesem  Jahre  1568  wurde  das  Kloster 
auf  Befehl  Papst  Pius  V.  von  Scipio  Lanzellotus  visitirt,  er  ordnete  eine  strengere 
Beobachtung  der  Clausur  an.  Da  aber  die  Frauen  nicht  geneigt  waren  sich  diese 
Neuerung  aufdriingen  zu  lassen,  so  wandten  sie  sich  in  dieser  Angelegenheit  an 
den  Bischof  an  den  LandesfUrsten,  selbst  an  die  Landstande  und  durch  diese  an 
den  Papst.  Man  stellte  dem  Papste  vor,  dass  die  Frauen  ganz  erbaulich  lebten 
und  keiue  so  strenge  Behandlung  verdienten,  zudem  hstten  sie  in  so  strenger 
Clausur  zu  leben  nicht  gelobt,  miissten  durch  solche  Neuerung  missvergniigt  und 

Andere  vom  Eintritt  in's  Kloster  abgehalten  werden,  da  beim  Abgang  eines 
tauglichen  Klostergartens  ja  die  Gesundheit  der  Frauen  nothwendig  leiden  mttsse 
u.  s.  w.  Die  Frauen  erklarten  auch,  es  sei  da  ein  Erziehungshaus  fiir  die  Tuchter 
des  Adels.  Dieses  sowie  das  ganze  Stift  wiirde  schr  in  Abnahme  gerathen,  wenn 
die  Frauen  nicht  hinaus  und  die  adeligen  Herrn  nicht  herein  diirften.  Diese  Vor- 
stellungen  batten  zur  Folge,  dass  man  es  mit  der  strengen  Clausur  wirklich  nicht 

mehr  so  emstlich  nahm,  jedoch  erklarten  Aebtissin  und  Convent  »sich  des  aus- 
reisens  moglichst   zu   enthalten.«     Im  Uebrigen    sorgte  Katharina   fiir  gute  Zucht 

<}  Him,  Erzh    Ferdinand  II.  Seite   no  und   III. 
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and  Ordnung,  so  dan  keine  bedeutende  Klige  erhoben  wnrde  and  die  wieder- 
holten  Pastonlviiiutionen  von  der  Aebtissin  and  den  Frauen  zn  Sonnenbarg  mit 
•Uer  Achtung  sprechen. 

Am  5.  August  1597,  nach  Tinkhanter  IS98,  wurde  das  Kloster  dnrch 
einen  Blitzstraht  ein  Raub  der  Flammen.  Cardinal  Andreas  tod  Oesterreich, 
FSrstbischof  von  Brixen,  aberliess  den  Nonnen  bis  zum  Wiederanfbau  des  Klosters 
das  damals  an  Brixen  verpfitndete  Schloss  Michaelsburg.  Aebtissin  Katharini 
starb  nach  beinahe  50jiliriger  Regierung  am  letzten  Februar   1616. 

32.  Elisabeth  von  Andrian  zuWehrburg.  Unter  ihrer  Amtsleitung 
verfasste  der  Brixner  Generalvicar  Otto  Agricola  eine  Erklitmng  zor  Kegel  des 
hi.  Benedict  mit  Bezugnahme  auf  die  seit  undenklichen  Zeiten  in  Sonnenburg 
Ubiichen  Vorschriften  und  Gewohnbeiten.  Am  7.  August  1618  wurde  dieser 
Commentar  den  Frauen  ttbergeben.  Elisabeth  starb  23.  November   1621. 

33.  Anna  Genefra  Gritfin  von  Spauer,  Val5r  und  Pflaum  wnrde 
1622  zur  Aebtissin  erwlhlt.  Sie  bekam  mit  dem  Ordinariat  in  Brixen  bald  HKndel 

wegen  eines  anslitndischen  Priesters,  der  in  Sonnenburg  als  Caplan  angestellt 
war,  das  Ordinariat  wollte  denselben  wegen  seines  friiher  argerltchen  Lebens- 
wandets  aus  der  ganzen  Brixner  Didcase  entfemt  wissen.  Die  Aebtissin  woUte 
aber  den  Caplan  nichi  ent'assen  mit  dem  Vorgeben,  er  habe  sich  ja  gebessert, 
sie  wurde  deshalb  wegen  Ungehorsam  excommunicirt  und  liess  dann  den  be- 
schuldigten  Priester  Ziehen.  Diese  Aebtissin  starb   1652. 

34.  EleonoraPraxedis  Freifrau  vonAnnenberg  und  der  Burg 
an  der  Latsch,  wurde  vom  Weihbischof  von  Brixen,  Jesse  Berghofer,  benedicirt 
und  sollte  von  einem  Abgeordneten  des  LandesfUrsten  in  Temporalibus  eingesetzt 
werden,  was  der  Weihbischof  nicht  gestatten  wollte  und  einen  zeitweiligen  Zwist 
hervorrief. 

Bei  der  1655  in  Sonnenbarg  vorgenommenen  Pastoralvisitation  fand  man 
die  geistliche  Zucht  in  guter  Ordnung  und  einige  Frauen  so  eifrig,  dass  sie  selbst 
in  einigen  Punkten  eine  strengere  Clausur  wflnschten.  Frau  Eleonora  staxb 
24.  April   1663. 

35.  Sibilla  Victoria,  Freifrau  von  Schneeberg  zu  Steinach. 
Bei  ibrer  Benediction  entstand  zwischen  den  landfUrstl.  Commissiren  und  dem 
Weihbitchof  von  Brixen  ein  Streit.  Die  Innsbrucker  Herm  wurden  >weilen  sie 

die  Sekretur  vorgenomben>  vom  Weihbischof  excommunicirt,  was  diese  aber  nicht 
besonders  angegriffen  zu  haben  scheint.  Ob  hieraus,  oder  aus  anderen  GrSnden 
1664  zwischen  dem  Bischof  von  Brixen  und  dem  Kloster  ein  Streit  betreffs  der 
Huldigung  in  Enneberg  entstand,  bleibt  dahingestellt.  Der  Bischof  verbot  den 
Klosterfrauen  fiir  das  Fest  der  hi.  Anna  Beicht  und  Communion  und  liess  eine 

Visitation  vomehmen.  Die  Visitation  fand  aber  Alles  in  Ordnung,  so  dass  der 
Visitator  den  Frauen  >einen  schdnen  and  langen  Sermon  von  der  Liebe  Gottes 
thun<  konnte,  welchem  der  Bischof  seinen  Segen  beifligte.  Im  folgenden  Jahre 
wurde  die  Aebtissin  wegen  des  Streites  zweier  Bauem  aus  Enneberg,  weil  sie 
denselben  die  Apellation  nach  Brixen  nicht  gestatten  wollte,  vom  Bischof  mit 
dem  Banne  belegt.  Die  Gebannte  floh  narh  Innsbruck  zu  Erzh.  Sigmund  Franz. 
wurde  von  Salzburg  aus  vom  Banne  gelost  und  ihre  Freisprecbung  von  den 
Nonnen  mit  einem  >Te  Deumt  gefeiert.  Im  Jahre  1686  musste  das  Stift  zur  grosses 
geistlichen  Steuer  des  Papstes  Innocenz  XI.,  der  von  alien  Geistlichen,  Klostem, 
Kirchen  und  Spitiilem  in  den  osterr.  Liindern  500.000  fl.  gegen  die  Turken 
forderte,  einen  Beitrag  von  aooo  fl.  leisten.')  Aebtissin  Sibilla  starb  2.  Oct.  1691. 

Die  Leiche  einer  Aebtissin  wnrde  nach  altem  Herkommen  von  4  welschen 
und  4  deutschen  Maiem  unter  Theilnahme  landesfUrstl.  and  bischdfl.  Abgeordneten 

■)  Schneller,  Skizzen  und  Culturbilder  aus  Tirol.    Dieses  Werk  wurde   von 
da  an  offers  bentttzt. 
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und  vieter  Geistlichen  zn  Grabe  getragen.  Zur  Neuwahl  einer  Aebtissin  erschien 
—  urn  die«e  Zeit  —  oft  der  Fttrstbischof  von  Brixen  selbst  und  jedesmal  auch 
landesfiirstl.  CommissJire,  die  sich  vom  Wahlakt  zwar  ferne  hielten,  aber  von  der 
Frau  Dekanin,  die  wiihrend  der  Sedisvacanz  Stiftsverweserin  war,  die  SchlUssel 
nabmen  und  sie  der  Aebtissin  feierlich  zu  Ubergeben  pflegten. 

36.  Maria  Elisabeth,  Freifrau  von  Winkelhofen  zu  Krakohl, 
Engldss  and  Neidenstein.  Sie  hatte  Anstinde  niit  den  Ennebergern  wegen  der 
Huldigung,  weil  der  Landesflirst  von  ihnen  Steuern  forderte,  wahrend  sie  bisher 
ihre  Steuern  nur  an  das  Kloster  entrichtet  batten  und  dem  Landesfilrsten  gegen- 
aber  steuerfrei  gewesen  waren ;  sie  zahltea  an  das  Kloster,  und  liessen  sich  1692 
zur  Huldigung  herbei.  Im  Jahre  1697  uberliess  der  FUrstbischof  von  Brixen,  Franz 
Kuen,  die  Territorialherrschaft  iiber  Enneberg  und  die  ihm  als  Besitzer  von 
Buchenstein  zustehende  hohe  Gerichtsbarkeit  ttber  das  sonnenburgische  Gebiet  in 
Enneberg,  Wengen  und  Abtei  um  den  Kaufpreis  von  6000  fl.  dem  Kaiser 
Leopold  I.,  er  bekam  auch  zugleich  vom  Kloster  die  niedere  Gerichtsbarkeit  Uber 
einige  BauerngUter  im  brixnerischen  Gebiete  Thum  an  der  Gader.  Dadurch 
schwand  die  sonnenburgische  Gerichtsbarkeit  Ober  Enneberg  auf  einen  einfachen 
Geiichtsstand  herab. 

Im  Jahre  1 7 16  kam  eine  neue  TUrkensteuer,  Sonnenburg  sollte  fiir  3  Jahre 
je  300  fl.  zahlen,  konnte  sich  jedoch  mit  einer  Gesammtsumme  von  400  fl.  ab- 
flnden.  17 15  wurde  in  der  Klosterokonomie  eine  grttndliche  Reform  vorgenommen, 
die  in  9  Punkten  abgefasst,  von  Seite  der  Frauen  Verstand,  Ordnungsliebe  und 
Sinn  fllr  Sparsamkeit  verrSth. 

Auch  in  geistlichen  Angelegenbeiten  geschah  unter  dieser  Aebtissin  Manches. 
Zum  gewohnlichen  Beichtvater,  welcher  der  Pfarrer  von  Pfalzen,  S.  Lorenzen, 
spiiter  jener  von  Bruneck  war,  erhielten  die  Frauen,  wie  es  schon  das  Triden- 
tinnm  fiir  Nonnenkloster  vorschreibt,  fUr  gewisse  Zeiten  einen  ausserordentlichen 
Beichtvater.  17 16  ilbernahm  das  Capuzinerkloster  zu  Brunneck  die  Beichtvater- 
stelle.  Confess,  extraordinarius  war  zuerst  ein  Klosteicaplan.  —  Um  diese  Zeit 
ging  das  Kloster  auch  Confoderationen  ein:  1704  mit  dem  fiirstlichen  Stift  Ein- 
siedeln,  1724  mit  S.  Magnus  in  Fiissen,  1736  mit  Glaink.  —  17 13  erhielt  das 
Kloster  ein  Maria-Einsiedlerbild,  welches  Ibro  Gnaden  und  der  Convent  >mit 
Reverenz  und  Anbetung  empfangen  und  verehrt.«  Fiinf  Jahre  darnach  (1718) 
wurde  das  7.  Stiftungssaculum  unter  Theilnahme  vieler  Priester,  Domherrn  und 
Prillaten  anf  feierliche  Weise  begangen.  AUes  war  herrlich  verziert,  sinnige  In- 
scbriften  und  Blumengewinde  schmtlckten  Kirche  und  Kloster.  Maria  Elisabeth 
starb  im  Beisein  des  Fiirstbischors  Ignaz  von  KUnigl   16.  Juni   1723. 

37.  Maria  Anton  ia  von  Mori.  Nach  ihrer  Wahl  stritten  sich  der 
FUrstbischof  von  Brixen  und  die  landesfUrstlichen  Commissure  eine  voile  Stunde  lang 
wegen  Uebergabe  der  SchlUssel.  Der  FUrstbischof  drohte  der  neuen  Aebtissin 
(»das  Placet  und  den  Gewalt«)  die  BestStigung  zu  versagen,  wenn  nicht  er  die 
SchlUssel  Ubergeben  konne;  die  landesfUrstlichen  Commissure  redeten  der  De- 

kanin zu,  sie  solle  die  SchlUssel  dem  Fnrstbi.schof  nicht  ausliefern,  denn  sie 
wttrde  dadurch  beim  Kaiser  als  Schutzvogt  und  Schirmherrn  des  Stiftes  das  ganze 
Kloster  in  Ungnade  bringen.  Die  Dekanin  in  arge  Verlegenheit  gebracbt,  spielte 

den  Herrn  einen  listigen  Streich.  Sie  Ubergab  dem  FUrstbischof  die  Kirchen- 
schlUssel  und  noch  2  andere  grosse  SchlUssel,  die  nicht  zum  Hauswesen  gehorten 
und  liess  den  landesfUrstlichen  Commissaren  durch  den  Rxchter  von  Enneberg  »die 

Vogteyschlttssel  als  Kornkastenschlttssel  und  der  Schaffnerin  PuschenschUissel  Uber- 
reichen,<  so  dass  nun  beide  Theile,  ohne  von  einander  zu  wissen,  der  neuen 
Aebtissin  SchlUssel  einhiindigen  konnten,  worauf  der  FUrstbischof  die  neugewShlte 
Aebtissin  bestatigte.  —  Diese  Art  die  SchlUssel  zu  Ubergeben,  sollte  auch  fUr 
die  folgenden  Zeiten  Regel  bleiben.  —  Bei  der  Festtafel  nahm  die  Aebtissin 
den  ersten  Platz  ein,  zu  ihrer  linken  sass  der  FUrstbischof  und  an  der  Seite  der 
fUrstb.  Gnaden  sassen  die  2  landesfUrstl.  Commissare. 

Die  Aebtissin  wollte  sich  bald  nach  der  Wahl  huldigen  lassen,  fand  aber 
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Schwierigkeiten,  einerseits  waren  die  Enneberger  >wegen  der  aller  Orten  an- 
gelegten  Steuer«  zur  Huldigung  nicht  geneigt  und  andererseits  wollte  der  Filrsf- 
bischof  die  Untermoier  nicht  zur  Huldigung  zulasseu.  Erst  1 8.  August  1733  kam 
die  Huldigung  endlich  zu  Slande.  Stiftsbeamte,  2  landesfUrstl.  Commissare,  die 
Frau  Afbtissin  und  4  Klosterfrauen  nebst  dem  Capuziner  Bruder  Josef  von 
Bruneck,  welcher  damak  In  Sonnenburg  die  Orgel  ansbesserte,  fuhren  io 
6  Wagen  nach  Enneberg,  wo  sie  um  9  Uhr  ankamen.  Dort  wnrde  luerst  eine 

hi.  Messe  gelesen,  dann  der  Huldigungsact  vorgenotnmen.  Der  Kichter  von  Enne- 
l)erg  hatte  am  kleinen  Friedhof  eine  Biihne  errichtet,  auf  welcher  die  Aebtissin 
zwischen  den  zwei  Commissiiren  und  4  Klosterfrauen  sitzend,  nach  einer  Re<1e 
des  Hofrichters  »auf  welsche  auch  lateinische  und  teutsche  Sprach,«  die  Huldignng 
und  GlUckswiinsche  der  Unterthanen  entgegen  nahm.  Nach  der  Huldigung  wurden 
einige  Beschwerdepunkte  untersucht  und  theilweise  berttcksichtiget.  Den  Banem, 
die  zur  Huldigung  gekommen  waren,  liess  man  Brod  und  Wein  austheilen. 
iDenen  Anwalten  und  andem  vornembsten  Pauern,  deren  12  waren,  hat  pian 

lassen  doch  aus  guetem  Willen  im  Wirthshaus  zu  essen  und  trinken  gebcn.c  — 
Am  folgendcn  Tage  war  die  Huldigung  in  Sonrienbiirg,  Tags  darauf  in  Tanfers. 
Es  war  dies  die  letzte  Huldigung,  welche  einer  Aebtissin  von  Sonnenbui^ 
geleistet  worden  ist. 

Unter  dieser  Aebtissin  verlangte  Papst  Benedict  XIV.  wieder  EinfUhrang 
einer  strengen  Clausur  in  Sonnenburg.  Die  gnadige  Frau  verstand  es  aber  sitlcbe 
Vorstellungen  zu  machen,  dass  hierin  keine  Aenderung  stattfand.  Im  Jahre  1 736 
bekamen  die  Frauen  durch  den  Franziskaner  P.  Isidor  den  Leib  des  hi.  MittyTtn 
Clemens,  welcher  unter  grosser  Feierlichkeit  und  einer  Triumphprocession  in 
Sonnenburg  eingesetzt  ward.  —  Diese  Aebtissin  stiftete  aus  ersparten  Mttteln 
ein  Beneficium  zu  St  Vigil  in  Enneberg,  niumte  dns  PrSsentationisrecht  hieza  der 
jeweiligen  Aebtissin  vun  Sonnenburg  ein  und  trug  viel  zur  Errichtung  der  Curatie 
in  St.  Cassian  bei. 

Wahrend  der  Regierung  dieser  Aebtissin  mu.<sste  das  Ktoster,  wie  schon 
friiher  »bedeut.-nde  Beitriige  an  den  Staat  Ieisten.<  '739  musste  das  Stift  dem 
Kaiser  »auf  gleichsam  bittliches  Ansuchen«  5000  R.  leihen.  1740  hat  Ihre  kaiserl. 
Majestat  eine  .Steuer  von  31.000  f..  verlangt;  man  hat  dies  aber  »endlich  in 
GUette  soweit  gebracht,  dass  es  auf  1000  R.  kummen.c  1744  sollte  das  Kloster 
wieder  1000  fl.  geben;  tweilen  man  aber  die  Vermiglichkeit  vurgewendet,  also 

hat  man's  auf  800  fl.  bracht  und  soliches  miiessen  verehren.<  1745  musste  das 
Stift  wieder  >zur  Aufrichtung  eines  Regiments  Soldalen  im  Lande  ein  Darlehen 
von   1000  fl.  geben.c  Aebtissin   Maria  Antonia  starb  8.  Mitrz   1747. 

38.  Benedicta  Grafin  Sonnenberg  und  Heinl,  geboren  zu 
Innsbruck.  Bisher  waren  in  Sonnenburg  nur  adelige  Chorfrauen  gewesen,  diese 
Aebtissin  fiihrte  1752  auch  Laienschwestern  ein,  welche  eigene  Constitutiooen 
hatten,  sie  mussten  nicht  adelig  sein,  waren  in  Lebensweise  und  Kleidung  von 
den  Frauen  verschieden  und  hatten  die  schweren  Arbeiten  in  Kiiche,  Garten  u.  s.  w. 

zu  besorgen.  —  Ihre  Noth  hatte  diese  Aebtissin  mit  den  Ennebergern.  well 
dieselben  durchaus  nicht  zu  bewegen  waren,  der  Regierung  eine  Steuer  zu  zahlen : 
als  letztes  Mittel  lie.'is  sie  den  Decan  von  Enneberg  ersuchen,  dass  er  tseine  Schiiflein 
durch  otfentliche  Kanzelrede  bewegen  mochte,  dass  sie  vermog  dem  gottlichen 
Gesetz  der  Kaiserin  als  hochsten  Oberhaupt  zu  gehorsamen  schuldig  sein.«  Der 
Decan  aber  entschuldigte  sich :  »er  wolle  sich  mit  nichten  umb  solche  weltliche 
Sachen  annehmen,  ja  lieber  .sein  Decanat  aufgeben,  als  sich  diesem  Begehren 
unterwerfeni 

Frau  Benedicta  starb   15.  Juni   1766. 

39.  Maria  Scholastica  von  Soil  zu  Theisseck.  Diese  Aebtissin 
bekam  wieder  HSndel  mit  Brixen,  weil  sie  einen  Caplan  erwihlt  und  durch 
Aufsetzung  des  Barets  investirt  hatte,  was  Brixen  nicht  guthiess;  der  Streit  endete 
damit,  dass  dem  Kloster  ttber  die  Caplaneien  das  einfacbe  Patronat  zaerkannt 
vrurde.  Wichtiger  waren  die  iiusseren  Ereignisse,  die  sich  unter   dieser    Aebtissin 
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abspielten.  Schoo  bei  ihrer  Wahl  1766  warde  gemSss  hoher  Vorschrift  durch  den 
Kreishauptmann  von  Grebmer  als  Commissar  eine  Schitzung  des  Stiftsvermogens 
vorgenommen,  dasselbe  betrug  285.879  fl.,  dass  jiihrliche  Einkommen  9  936  fl., 
an  baarem  Gelde  waren  1.330  fl.  vorlianden.  Die  Besitzungen  in  Enneberg  wurden 
auf  256.975  fl.  angeschlagen.  Im  folgenden  Jahre  (1767)  mischte  sich  die  Regierung 
in  die  Verwaltung  des  Klosters  ein,  wUnschte  die  EinfUhrung  einer  besseren  und 
gedeihlicheren  Wirthschaft,  daher  mochten  den  3  CapUnen,  dem  Hofrichter  und 
dem  Amtmann  anstatt  der  an  Sonn-  and  Feiertagen  und  bei  anderen  Anlas.sen 
Ubiichen  Tafel,  Entschadigungen  an  Geld  verabfolgt  werden. 

Grosse  Schwierigkeiten  hatte  die  Aebtissin  mit  den  Ennebergern  wegen  der 
Steuer,  »da  bestiindig  sehr  unangenehme  Brief  und  Befelch  von  Insprugg 
eingeloflen  .  .  .  welche  Anforderung  schon  gegen  die  200  Jahre  gedauert  ;<  denn 
die  Enneberger  waren  bisher  nie  daiu  gebracht  worden  direct  an  die  Regierung 
eine  Stener  zu  zahlen.  Jetzt  wurde  alles  aufgeboten,  um  ihre  Steuerpflicht  begreiflich 

z\x  niachen,  zuerst  machte  sich  die  Frau  Aebtissin  an's  Werk,  aber  die  Enneberger 
antworteten :  >wir  geben  nichts  und  konnen  nichts  gebcn,  wir  haben  nichts,  sein 
auch  allzeit  steuerfrei  gewesen,  wa.*  wurden  unsere  Nachkdmbling  sagen,  wann 
wir  der  Kaiserin  Steuer  geben  sollen,  so  konnen  wir  dem  Kloster  nichts  mehr 
geben  u.  s.  w.c  Nachdem  alles  gUtliche  Zureden  von  verschiedenen  Seiten  vergeblich 
gewesen,  kam  eine  Compagnie  Militilr  nach  Enneberg  und  zwang  1767  die 
Steuerverweigerer  execntiv  zum  Steuerzahlen  und  so  zahlten  denn  die  Enneberger 
in  diesem  Jahre  zum  ersten  Male  an  die  Regierung  eine  Steuer.  Scholastica 
starb   19.  April   1779. 

Die  40.  und  letzte  Aebtissin  M.  Gertraud  Freif  rau  v.  Rohrbiss 
wurde  einstimmig  gewahlt.  Das  Klostc^r  musste  bei  dieser  Gelegenheit 
4.000  fl.  Wahltaxen  zahlen.  In  den  ersten  4  Jahren  rej^ierte  diese  Aebtissin  sehr 
gut,  obwohl  die  Regierung  dem  Kloster  manche  Verlegenheiten  bereilete. 
1784  wurde  die  Aebtissin  aufgefordert  an  die  Regierung  einen  Bericht  ttber  die 
Verfassung  des  Klosters  einzuschicken  Die  Aebtissin  antwortete:  »Das  Institut 
hat  seine  Richtnng  von  der  Kegel  des  hi.  Benedict,  jedoch  mit  dieser  vorzttglichen 
Abweichung,  dass  bey  diesem  Stift  seit  dem  ersten  Daseyn  niemals  die  sog.  Clausur 
angenommen,  sondern  immerhin  die  jedem  Menschen  kostbare  Freiheit  des  Lufts 
und  des  menschlichen  Umganges  behauptet  worden  seyn.  Die  in  dem  Stifte 
vorfindigen  historiscfaen  Urkunden  bezeugen,  dass  unter  dem  Cardinal  Cusan(us), 
Bischof  ZD  Brichsen,  schon  im  XV.  Jahrh.  der  Widerspruch  der  von  dem  Ordinariat 
aufdringen  woUenden  Clausur  der  Aebtissin  und  mehreren  Conventualinen  Blut 

und  Leben  gekostet  haben. <  <) 
Am  28.  April  1785  wurde  das  Kloster  auf  Anordnung  des  Kaisers  Josef  II. 

aufgehoben.  Bei  der  Aufhebung  waren  sammt  der  Aebtissin  17  Chorfrauen  und 
7  Laieoschwestern.  Die  Aebtissin  mil  9  Chorfrauen  und  4  Schwestern  begab  sich 
24.  Jnli  nach  Sterzing,  wo  sie  im  Jochelsthurm  von  ihrer  Pension  lebend,  —  die 
Aebtissin  hatte  jShrlich  600  fl.,  die  Decanin  400  fl.,  eine  Frau  300  fl.,  eine 
l^aienschwester  175  fl.,  —  ihr  kldsterliches  Leben  bis  zum  Tode  »zum  Segen  der 
Stadt  und  Umgebnng  fortsetzten.c  •)  Die  Aebtifsin  starb  daselbst  2t.  December  1791 
und  wurde  in  Sterzing  begraben.  Das  Stammvermdgen  des  Klosters  ungefiihr 
500.000  fl.,  wurde  vom  Religionsfond  eingezogen  und  als  Beitrag  zur  Errichtung 
des  General-Seminars  und  zur  Herstellung  mehrer  Seelsorgsstationen  und  Schulen 
verwendet.  Der  Platz  der  Aebtissin  von  Sonnenburg  im  Landhause  zu  Innsbruck, 
gieng  nach  Aufhebung  des  Klosters  an  das  adelige  Damenstift  in 
Innsbruck  ttber. 

So  verschwand  nun  das  berilhmleste  und  ein  streichste  Kloster  des  Landes,  das 
gegen  seine  Unterthanen  kein  einziges  Beispiel  barter  Behandlung  aufweist,  wohl 

')  Lindner,  Aufhebung  etc.  Seite  160  u.   161. 
•)  Lindner,  1.  c.  Seite  175. 
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aber  oft  gegen  dieselben  Hilfe  und  barmhereige  Nachsicht  geilbt,  dem  Adel  des 
Landes  durch  das  weibliche  Erziehungs-Institut,  den  Armen  dureh  zahllou 
Wohlthaten,  dem  Reiche  durch  betrSchrtiche  Geldbeitrige,  Nuteen  gebracht  hatte. 

Schon  hat  der  nicht  gerade  ultramontane  vaterlSndische  Dichter  Hennan  vom 
Gilm  Sonnenburgs  Schicksal  geschildert,  indem  er  sang: 

tWas  der  Romer  einst  begonnen, 
Hat  der  Deutsche  sich  erkiimpft, 
Bis  die  Psalmen  frommer  Nonnen 

Jenen  WaffenlSrm  gedSmpft. 
Doch  von  all'  den  HerrlichVeiten 
Blickt  nur  mehr  der  Leichenstein  — 

Mahnend  an  vergang'ne  Zeiten 
In  die  Gegenwart  hinein. 
Wenn  das  Abendroth  die  Mauern 
Thatenstolz  ergltthen  macht, 
Scheint  das  dunkle  Thai  zu  trauern 

Urn  die  hingeschwund'ne  Pracht* *  * * 
Anmerkung  der  Redaction.  Als  Anhang  bringen  wir  im  nachsten 

Hefie  von  demselbeu  H.  Verfassser  die  Beilage:  » Etymologische  Erklitning  der 
Sonnenburgischen  Ortsnamen  in  Ladinirn.t 

Statistisches. 
Im  IV.  Jahrgange  dieser  Zeftschrift  1883,  I.  Bd.  S.  403  f. 

veroffentlichte  der  hochwiirdigste  Herr  Abt  von  ZwetU  stalistische 
Dalen  iiber  das  Lebensaller  der  verstorbenen  Mitglieder  seines 
Stifles.  Die  Aufzeichaungen  gehen  dort  bis  1645  zunick  und 
zeigeti,  dass  das  mittlere  Lebensalter  allmahlig  hoher  geworden 
ist.  Dem  dort  ausgesprochenen  Wunsche,  dass  auch  in  anderen 
Stiften  seiche  Zu.sammenstellungen  gemacht  werden  mogen.  nach- 
kommend,  fertigte  ich  die  nachfolgende  Tabelle  iiber  das  Lebens- 

alter der  verstorbenen  Religiosen  von  Kremsmiinster  an,  die,  soweit 
es  an  ihr  ist,  gleichfalls  beweist,  dass  die  Annahme,  die  Menschen 
in  unserem  Jahrhundert  waren  kurzlebiger  als  die  in  friiheren 
Jahrhunderten,  irrig  sei,  dass  vielmehr  das  mittlere  Lebensalter 
der  Sliftsmitglieder  seit  200  Jahren  sich  stetig  gehoben  hat  nnd 
dass  auch  die  relativ  hochste  Zahl  der  Sterbefalle  aus  den 
Vierzigern  in  die  Sechzigerjahre  fortgeschritten  ist. 

Die  Zusammenstellung  war  fiir  mich  eine  leichte  Sache,  da 
ein  gedrucktes  Necrologium  Cremifanense  vorliegt,  welches  die 
1600 — 1857  verstorbenen  Religiosen  aufzahlt  mit  Angabe  der 
Daten  iiber  (ieburt,  Profess,  Friesterweihe  nnd  Tod.  Von  1600 
bis  1666  sind  63  Verstorbene  verzeichnet,  von  denen  aber  nur 
bei  5  Tag  und  Jahr,  dann  bei  21  anderen  das  Jahr  der  Geburt 
bekannt  ist,  wahrend  sich  bei  den  iibrigen  37  iiber  das  Alter  gar 
nichts  iiberliefert  vorfindet.  Von  1667  an  bis  auf  unsere  Zeit  ist  bei 
alien  Verstorbenen  das  Lebensalter  genau  bekannt.  In  die  Tabelle 
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sind  immer  die  vollendeten  Lebensjahre  eingeselzl,  der  Ueberschuss 
ist  ganz  unberiicksichtigt  gelassen;  darum  sind  aiich  die  Berech- 
nungen  des  mittleren  Durdischniltes  nicht  ganz  genau,  Rondern 
ein  wenig  kleiner  als  die  Wirklichkeit.  Die  Angaben  von 
IBOO— 1666  sind  in  den  summarischen  Ausweisen  kIs  unvoll- 
standig  in  Klammern  gesetzt. 

P.  Julian  Hammer  in  Kreinsmanster. 

TudeBJahr 

Lebensalt 

Is 

o 
1 
o 

Summe    d, 

Leb«ni- 

jahr» 

Mi    ̂  

1600- 
1610- 
1620- 
1630- 
1640- 
1660- 

1660- 
1667- 
1670- 
1680- 
1690- 
1700- 
1710- 
1720- 
1730- 
1740- 
1760- 
1760- 
1770- 
1780- 
1790- 
1800- 
1810- 
1820- 
1830- 
1840- 
1860- 
1860- 
187"- 
1880- 

-1609 
-1619 

1629 

1639 
-1649 
-1659 
-1666 
-1669 

1679 
■1B89 

1699 
•1709 

1719 
■1729 

1739 
•1749 

1769 
-1769 
■1779 

1789 
1799 
■1809 

1819 
1829 
■1839 
■1849 
-1859 
■1869 

1879 
■1887 

(7) (*) 

(8) 

(10) 
(14) 

(12) 
(8) 
5 

19 
19 

19 
22 

17 
26 

20 28 

22 
22 
23 26 
47 

39 
12 
19 

20 

22 

20 28 

26 
19 

(90) 
(«») 
(87) 

(104) 
(227) 

(401) (871) 

247 
998 

964 1056 

1262 988 

1667 
1204 

1523 
1245 

1178 

1316 
1435 1686 

2435 

676 
1209 
1317 
1410 
1266 
1771 

1586 1128 

(60) 

(63) (27) 

(62) (46-40) 
(601 2) 

(46-37) 49-40 

60-52 
60-21 
55-57 
56  90 

57-82 
60-26 
60-20 

64-89 66-69 63-64 

57-21 
57-40 62-40 
62-43 

56-33 

63-63 6586 
6409 

63-30 63-25 
59-08 
69  36 

1600—1666 
1667  —  1699 
1700—1799 
1800—1887 

(5)    (6) 
17    10 

(63) 62 

232 206 

(1268) 
3255 

13388 

12747 

(48-19) 52-50 

67-70 
62-18 
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II.  Abtheilimg:  Mittheilflngen. 

Die  alten  Benedictinerkloster  im  heiligen  Lande. 
(Von  P.  Ursroer  Berll6re  In  Maredgous.) 

(Fortsetzung  von  Heft  I,  d.  Jahrg.  Seite    113  — 130.) 
II.  Cap. 

Der  Benedictinerorden  im  heiligen  Lande  wShrend  der  Kreuzziige 
und  nach  denselben. 

Doch  schon  war  die  Zeit  gekoramen,  in  welcher  die  machtige 
Stimme  eines  Sohnes  Sanct  Benedicts,  den  Plan  eines  anderen,  noch 

beriihmteren  Monches  erfiillend,  die  christlichen  Heerschaaren  in's 
Morgenland  entfiihren  soUte,  zur  Eroberung  des  heiligen,  geweihten 
Bodens  Palastinas.  AUilberall  fand  der  Ruf  des  Papstes  bei  den  christ- 

lichen Volkern  lebhaften  VViederh^l ;  Filrsten  und  Untergebene  ergreifen, 
von  gleicher  Begeisterung  beseelt,  das  Kreuz,  und  ziehen  aus  zur 
Befreiung  des  Grabes  Christi  aus  der  Knechtschaft  des  Islams.  Inmitten 
dieser  allgemeinen  freudigen  Bewegung,  mit  welcher  der  Ruf  Urban  II 
aufgenommen  wurde,  fand  auch  in  der  Einsamkeit  der  Kloster  der 
Jubelruf  der  Kreuzfahrer  sein  begeistertes  Echo.  Jerusalem!  Dieser 
Name  allein  lasst  das  Herz  des  Monches  hoher  schlagen,  ruft  wach 
in  seinem  Inneren  die  hohe  Bedeutung,  den  unverganglichen  Ruhm 
der  heiligen  Stadt  Davids.  Hatte  doch  zu  alien  Zeiten  Jerusalem,  der 
stille  Zeuge  des  Lebens  und  Leidens  Christi,  auf  den  Geist  aller 
Glaubigen,  insbesondere  der  Religiosen,  einen  geheimnissvollen, 
machtigen  Einfluss  ausgeiibt,  der  sich  von  der  Zeit  Karl  des  Grossen 
an  in  zahlreichen  Pilgerfahrten  nach  dem  heiligen  Lande  kundgab. 
Der  Einfluss  allein,  welchen  die  Monchsorden  auf  die  Kreuzziige  aus- 
iibten,  wiirde  den  Gegenstand  einer  interessanten  geschichtlichen  Studie 
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bilden.  Man  wiirde  hier  gewahren,  wie  die  heilige  Stadt  eine  stets 
wachsende  Anziehungskraft  ausiibt,  wie  von  Jahr  zu  Jahr  zahlreichc 
Ordensleute  den  Heiligthiimern  Judaas  zustr6men,  —  man  ki>nnte  den 
Einfluss  verfolgen,  den  sie  auf  die  sie  begleitenden  Volker  ausiibten 
allein  schon  durch  die  Erzahlung  ihrer  Pilgerfahrten,  —  man  wurde 
endlich  bemerken,  dass  die  I'apste,  welche  vornehmlich  die  Kreuzziige 
begunstigten,  aus  den  Reihen  des  Benedictinerordens  hervorgegangen 
waren.  Daher  sehen  wir  auch,  sobald  Gregors  VII  Flan  durch  einen 
fniheren  Cluniacenser-Monch  zur  Ausfiihrung  gebracht  wurde,  die 
Aebte  an  der  Seite  der  Bischofe  am  Tage  von  Clermont,  wir  sehen 
die  Monche  ihren  friedlichen  Kreuzzug  beginnen  und  in  Syrien  bliihende 
Colonien  griinden,  ebenso  wie  wir  diesen  emsigen  Arbeitern  die 
Chroniken  verdanken.  welche  uns  die  Wechselfalle  des  heiligen  Krieges 
beschreiben. 

,Fast  alle  hervorragenden  Aebte  des  XI.  Jahrhunderts,  *  schreibt 
Montalembert,  •)  ,  und  eine  grosse  Zahl  von  Monchen  batten  ihre 
Pilgerfahrt  ins  heilige  Land  gemacht.  *  In  Ermangelung  einer  voU- 
standigen  Nomenclatur  dieser  Pilger  aus  der  Reihe  der  Aebte  und 
Religiosen,  fiihren  wir  wenigstens  folgende  hervorragende  Personlichkeiten 
an:  Richard  von  Verdun,  Gervin  von  St.  Requier,  Thierry  von 
St.  Evroul,  Ulrich  von  Clugny,  Gerard  von  Sauve-Majeure,  den  hi.  Poppo 
von  Stablo,  Leonius  von  St.  Bertin  u.  s.  w.  *) 

Die  Kreuzziige  gaben  natiirlich  dieser  Bewegung  einen  neuen 
Aufschwung;  abgesehen  von  dtn  Monchen,  welche  als  Kaplane  die 
Fiirsten  zu  begleiten  pflegten,  hatten  sich  viele  freiwillig  dem  heiligen 
Zuge-  angeschlossen,  und  gross  war  gewiss  in  den  Klostern  Europas 
die  Zahl  der  Monche,  welche  das  Gliick  ersehnten,  auch  ihrerseits 
diese  Pilgerfahrt  unternehmen  zu  konnen.  Es  ist  bekannt,  dass 

der  hi.  Bemhard  den  Wunsch  nach  Jerusalem  zu  reisen,  missbilligte,') 
und  dass  Geofiroy  von  Vend6me  den  Abt  Odo  von  Marmoutiers,  der 

diese  Reise  zum  zweiten  Male  unternehmen  wollte,  davon  abhielt.*) 
Petrus    Venerabilis    spricht    sich    ebenso  deutlich  aus,  wenn  auch  in 

')  Moines  d'  Occident  t.  VII,  p.    145. 
')  Ueber  den  Einfluss  der  Monche  auf  die  Pilgerfahrten  cf  Junkmann,  de 

expedit.  et  peregrinat.  Sacris  ante  Synod.  Clermont.  Vratislav.  1859.  —  Lalanne, 
des  p^l^rinages  en  Terre-Sainte  avant  les  croisades.  Bibl.  de  1'  &ole  des  Chartes 
2de  .s^rie  t.  II,  p.  i — 31.  Man  erwihnt  mehrere  Martyrer  nnter  den  monastiscben 
Pilgero,  so  Gislebartus,  Abt  von  Admont,  der  in  Genieioschaft  mit  dem  hi.  Thiemon, 
Erzbischof  von  SaUburg,  gemartert  wurde.  cf.  Revue  des  quest,  hist.  1886  I, 
228  sqq.  und  Gerard,  Abt  von  St.  Florent  bei  Saumtir.  cf.  Martine,  Hist,  de 
r  abbaye  de  Marmoutiers,  I,  327.  ErwShnen  wir  endlich  noch  unter  anderen 
Pilgern  Kaoul  vom  St.  Michaclsberge,  Siger  von  Mont-Blandain,  Ekkehard  von 
Urau,  Berengar  von  Fecamp. 

')  Bern.    ep.    399.    ap.    P.    L.     182,    612.    Ueber    St.    Bernbards  Einfluss 
cf.  Guil.  Tyr.  XVI,   18.  Hist,  des  croisades,  1,  735. 

*)  Lib.  IV.  ep.  21.  ap.  P.  L.   157,   162. 
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seinem  Briefe  die  Geftihle  zu  erkennen  sind,  welche  damals  alle 

Herzen  erfuUten:  ,Der  monastische  Beruf,*  schreibt  er  an  den 
Patriarchen  von  Jerusalem,  ̂ gestattet  uns  nicht,  jene  Orte  zu  besuchen, 
welche  Zeugen  unserer  Erl6sung  gewesen,  sie  mit  unseren  Kiissen  und 
unseren  Thr&nen  zu  befeuchten,  und  es  ist  uns  verwehrt,  den  Herrn 

da  anzubeten,  wo  seine  heiligen  FUsse  geruht  haben  —  thut  es  fur 

uns,  —  wir  begleiten  euch  mit  dem  Herzen  und  im  Geiste.**) 
Kaum  war  die  heilige  Stadt  von  den  Christen  erobert,  so 

richtete  sich  die  erste  Sorge  derselben  auf  Wiederherstellung  des 
christlichen  Cultus  in  jenen  Gegenden,  wie  dies  nicht  anders  von 
Kreuzfahrern  zu  erwarten  war,  welche  die  schon  allzu  lange  CDtwohten 
Heiligthiimer  des  hi.  Landes  den  Handen  der  Mohamedaner  entreissen 
woUten.  Von  den  firiiher  bereits  von  den  Christen  zu  Jerusalem 
errichteten  Gebiuden,  war  nur  die  Auferstehungskirche  und  die 
Benedictinerabtei  von  S.  Maria  Latina  iibrig  geblieben.  Abgesehen 
von  Bethlehem,  wo  die  Basilika  der  Geburtsst^tte  des  Heilande$ 

erhalten  geblieben,  fand  man  alluberall  nm  Ruinen.  Was  die  Ver- 
waltung  anbetrifft,  so  hatte  sich  in  Syrien  eine  griechisch-syrische  Kirchen- 
organisadon  erhalten,  mit  einer  weit  grosseren  Anzahl  von  Bischofen, 
tils  sie  mit  Riicksicht  auf  die  geringe  2^hl  der  Bewohner  dieser 
Provinz  und  ihrer  finanziellen  Hilfsmittel  erforderlich  war.  Die  erste 

Sorge  Godfrieds  von  Bouillon  und  Balduins  I  war  daher  daiauf 
gerichtet,  die  Diocesen  je  nach  den  Bediirfnissen  und  dem  Vennogen 
der  Christen  jener  Provinzen  neu  zu  begritnzen,  und  dem  Gottesdienste 
iiberall  den  grosstmoglichen  Glanz  zu  verleihen. 

, Syrien  war*  —  schreibt  Rey  —  ,in  religidser  Beziehung  in 
zwei  Patriarchate,  das  von  Jerusalem  •  und  das  von  Antiochien  ein- 

getheilt 
Das  erste  zahlte  im  12.  Jahrhundert  zu  seinen  Suiiraganen  vier 

Erzbischofe,  neun  Bischofe,  den  Grossmeister  des  Ritters  vom  hi.  Lazarus, 
neun  infulirte  Aebte  und  ftinf  Priore  lateinischen  Ritus,  endlich  ftin&ehn 
eingeborene  Pralaten,  Armenier,  Syrier,  Jakobiten  oder  Griechen. 
Zwanzig  Kloster  verschiedener  Riten  befknden  sich  ausserdem  im 
Bereiche  dieses  Patriarchates. 

Das  zweite  Patriarchat  zShlte  vier  Erzbisthiimer,  sieben  Bisthiimer, 
neun  Abteien  und  zwei  lateinlsche  Priorate.  Es  zShlte  femer  noch  zu 

seinen  Suf&aganen  den  Catholicos  von  Armenien,  sowie  die  sjrrisdien, 
maronitischen  und  jakobitischen  Patriarchen  mit  31  Erzbischofen  und 
Bischofen  des  armenischen,  syrischen,  jakobitischen  und  griechischen 

Ritus.*  a) 
Es  ist  interessant,  die  Thatsache  hervorzuheben,  dass  damals 

der  lateinische  Clerus  in  Pal^tina  einer  der  reichsten  der  Welt  war ;  hatte 

')  I,ib.  II.  ep.  47.  ap.  P.  L.   189,  270. 
*)  Rey,   les    Colonies    firanques    de    Syrie   an    XII  et  XIII  siicles.     Paris, 

Picard   1883,  p.  267-  268. 
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er  doch  ausser  grossen  Liegenschaften  in  Syrien,  auch  in  Euro|)a 
ausgedehnte  Besitzungen  inne.  Die  kirchlichen  Stiftungen  vermehrten 
sich  in  schneller  Folge,  und  wurden  mit  wahrhaft  staunenerregender 
L.iberalitat  dotirt.') 

Die  religiosen  Orden   waren   auch  in  der  That  ganz  besonders 
geeignet,    an   dieser    Wiederbelebung    der    kirchlichen  Verhaltnisse  im 
hi.  Lande  hervorragenden  Antheil  zu  nehmen.  ,Aus  den  verschiedensten 

Gegenden  der  Erde,*   sagt  Jakob  von  Vitry,   ̂ aus  jedem  Stamme  und 
jeder    Zunge,    aus    alien    Nationen,    die   unter  dem  Himmel  wohnen, 
stromten,  angezogen  dutch  den  siissen  Wohlgeruch  der  heiligen  Orte, 
fromme  Pilger,  Religiosen  aller  Orden  nach  Pal^stina.  Man  stellte  die 
alten    Kirchen    wieder    her     und    erbaute    neue    Kloster,    durch   die 
Munificenz  der  Fiirsten  und  Freigebigkeit  der  Glslubigen  reich  dotirt, 
sah  man  an  vielen  Orten  sich  erheben,  uberall  wurde  der  Gottesdienst 
mit    grosser    Gleichmilssigkeit    und    in  wunderbarer  Einheit  geregelt. 
Der   Beruf  zura  Ordensleben  nahm  einen  neuen  Aufechwung,  und  die 
beriihmtesten    Personen    verzichteten   haufig   auf  alle  Grdsse  und  alle 
Reichthiimer    der    Welt,    um    in  der  gesegneten  Einsamkeit,  die  ihre 
fromme  Gesinnung  auf  einem  Boden,  auf  dem  AUes    die   christlichen 
Erinnerungen  und  Geftihle  wach  ruft,    erkoren,  sich  dem  monastischen 

Leben  zu  widmen.  **) 
Der  Benedictinerorden,  damals  in  der  Zeit  seiner  schonsten 

Bliithe,  konnte  sich  nunmehr  im  hi.  Lande  frei  ausbreiten,  und  wir 
staunen  heute  mit  Recht  iiber  die  von  ihm  erzielten  Erfolge.  Mehr 
als  Ein  Titular  der  neu  errichteten  bischoflichen  Sitze  ging  aus  seinen 
Reihen  hervor. ')  Schon  friiher  im  Besitze  der  ersten  Stiftung  der 
Latina,  sehen  wir  ihn  bald  im  Patriarchat  von  Jerusalem  an  der 
Spitze  der  Abteien  von  Josaphat,  vom  Berge  Thabor,  Sanctae  Mariae 
Majoris,  der  hi.  Anna,  und  von  Bethanien,  im  Patriarchate  von 
Antiochien  der  Abteien  von  St.  Paul,  des  hi.  Lazarus  und  des 
hi.  Georg.  Er  griindet  Hospize  und  Schulen,  und  entwickelt  uberall 
eine  riihrige  Thiltigkeit,  die  erst  mit  dem  Tage,  an  welchem  die 
Lateiner  gezwungen  sind,  fiir  immer  Syrien  zu  verlassen,  ihr  Ende 
erreicht.  Betrachten  wir  nunmehr  im  Einzelnen  die  Geschichte  dieser 

verschiedenen  Stiftungen.  — 

§  I.  Die  Abtei  der  Latina. 
Oas  bemerkenswertheste  Ereigniss  in  der  Geschichte  der  Latina 

seit    der    Eroberung    von    Jerusalem    besteht    in    der  Scheidung  von 
Kloster  und   Hospital.    Wir   wissen,   dass    zu   jener  Zeit  das  letztere 
von  einem  heiligm^s.sigen  Manne,  Gerardus  mit  Namen,  geleitet  wurde, 

')  Id.  p.  269.  cf.  Moshatrie.  Hist,  de  Chypre  t.  II.  p.  72. 
')  Jacob.   Vitry,  Hist.  Hier.  c.  51.  ap.  Bongars,  p.   1074— 1075. 
>)  Balduin,  Erzbischof  von  C£sarea,  Bernhard,  Bischof  von  Lydda,  Robert, 

Ertbischof  von  Edessa  (cf.  Bibl.  Cluniac.  p.  565  sq.),  Arbert  von  Tripoli  (Mab. 
Acu.  sane.  VI.  P.  II.  p.  216). 
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wahrend  das  Hospiz  der  hi.  Maria  Magdalena,  aucb  S.  Maria  minoT 
genannt,  unter  der  Aufsicht  einer  vornehmen  romischen  Frau,  Agnes, 

stand.  jNachdero  Gerardus,*  sagt  Jakob  von  Vitry,  ,die  Mithilfe 
edler  und  frommer  Genossen  gefunden,  welche  das  Beispiel  seines 
heiligen  Lebens  nicht  minder  wie  seine  bewundernswerthe  Wohlthatigkeit 
ihm  zufuhrten,  bildete  er  aus  ihnen  eine  Genossenschaft  mit  monastischcr 

Regel.  Ihre  Kleidung  bestand  in  einem  weiten  Mantel  von  schwaiza- 
Farbe,  auf  der  Brust  mit  einem  weissen  Kreuze  geziert.  Zu  den  drei 
ublichen  monastischen  Geliibden  fiigten  sie  das  weitere,  Gott  in  Demutb 

und  Frftmmigkeit  in  der  Person  der  Armen  zu  dienen.*')  Dies  wai 
der  Ursprung  des  beriihmten  Ordens  der  Brtider  von  St  Johann  voc 
Jefusalem,  in  der  Folge  bekannt  unter  dem  Namen  der  Hospitalritter, 
der  Ritter  von  Rhodus  und  der  Malteser.  Der  Jurisdiction  des  Abtes 

der  Latina  bereits  entzogen,')  und  in  Folge  der  reichen  Schenkungen 
der  Fiirsten  zu  Vermogen  und  Ansehen  gelangt,  suchten  die  Hospital- 

ritter, unter  der  Verwaltung  Rayraunds  von  Puy,  beim  hi.  Stuhle  die 
vollige  Exemption  vom  Patriarchate  von  Jerusalem  nach. 

Der  Verlust  der  Archive  und  Cartularien  der  Latina  setzt  un« 

leidcr  ausser  Stande  die  vollstSndige  Liste  der  Aebte  dieses  Klosters 

zu  geben,  und  noch  viel  mehr,  deren  Geschichte  zu  erzahlen.*)  Wir 
lassen  daher  einfach  die  Namen  derjenigen  Aebte  folgen,  die  auf 
uns  gekommen  sind,  unter  genauer  Angabe  der  Dokumente,  welche 
ihrer  Erw^hnung  thuen. 

Richard  begegnen  wir   1120*)  und   1130.*) 
Soibrand  wird   1136')  und   1144^)  erwahnt. 
Aiiiilius  figurirt  in  einem  Dokument  von    1156.") 

Reginald  war  Abt  am   26.  Juli  1 1 60 ')  und  wird  des  Weiteren 
noch   1 1 6 1   erwahnt.  ") 

Guy,   1169. ") 
Ribald,   1176.") 
Facundus,    vielleicht   der  gleichnamige  Prior  der  Latina,  der 

')  Jac.  Vitr.  c.  64. 
')  Nach  de  VogUe  gegen  1 1 13.  p.  251.  cf.  Guil.  Tyr.  1.  XVIU.  6. 

t.  I.  826.  sqq. 

')  Nach  einer  uns  nachtraglich  zukommenden  brieflichen  Mittheilung  mtist 
das  unedirte  Cartulariutn  sich  noch  in  dem  Archiv  von  Messina  befinden. 

«)  Cartul.  du  8.  Sepulcre  n,  45.  P.   [..   155.   1135. 
*)  Delaborde,  p.  44. 

»)  Cart,  dii  S.  Sep.  n    28.  p.   1 121. 
')  Ibid.  n.  34.  p.   1125. 

•)  Ibid.  n.  56.  p.  1 165.  Darras  (Hint,  de  1'  £g1i$e  t.  XXV.  p.  101)  ictl 
daher,  wenn  er  diesen  Abt  am  Concile  von  Jerusalem,  1 102,  theilnehmen  lassi. 
cf.  Alber.  aq.  IX,   16.   Hist,  des  croisades  IV,  600. 

«)  Ibid.  n.  54.  p.   1 148. 
>«)  Delaborde  p.  83. 
")  Cart,  du  S.  S.  n.   167.  p.   1247. 
")  Ibid.  n.    170.  p.   1249. 
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in  einem  Dokumente  von  1130  genannt  wird,  —  [1145]*)  griindet 
irn  Jahre  11 78  im  Kloster  von  S.  Maria  Latina  zu  Messina  eine 
beriihmte  Briiderschaft  von  Adeligen  und  Geistlichen,  180  Mitglieder 

z^lend.  ■••)  Wir  begegnen  seinem  Namen  noch  in  den  Jaihren  1195 
und  H99.S)  Unter  seiner  Verwaltung  wurde  das  Kloster  zu  Jerusalem 
zerstort,  wesshalb  nnehrere  Ordensleute  nach  Sicilien  zuriickkehrten,  *) 
nachdem  sie  sich  einige  Zeit  in  Acre  aufgehalten  ») 

Paganus  de  Parisio  erhielt  1225  ein  Diplom  von 
Friedrich  n.«) 

Robert,   1235.') 
Guiscard,   1239.*) 
Peregrinus  leistete  1240  den  Eid  der  Treue  an  den 

Patriarchen  Robert  von  Jerusalem.')  Wir  finden  seinen  Namen  noch 
unter  dem  7.  August  1248.1")  Von  ihm  ist  wohl  auch  der  Ver- 
briiderungstractat  zwischen  der  Abtei  S.  Maria  Latina  und  S.  Petrus 
von  Chalons  abgeschlossen  (1241),  den  Perry:  ,Histoire  de  Chalons, 

preuves  66*,  uns  erhalten  hat. 
Im  Jahre  1266  begegnen  wir  in  einem  Diplome  ̂ 1)  dem  Namen 

Alberts,  prioris  domus  Latinae  in  Antiochia;  ob  man 
unter  diesem  Namen  ein  in  jener  Stadt  gegriindetes  Asyl  verstand, 
oder  einfach  die  lateinische  Abtei  von  St.  Paul,  mag  dahingestellt 
bleiben.  Ein  Abt  Heinrich  ist  noch  im  Jahre  1267  (29.  October) 
erwahnt. ")  Pirro  berichtet  uns  ausdem Jahre  1266  von einerRestauration 
der  Kirche  von  S.  Maria  Latina  in  Messina.  Dorthin  zogen  sich  die 
Monche  aus  Paliistina  zuriick,  als  jede  Hoffnung  auf  Wiederher- 
stellung  ihres  Klosters  geschwunden  war.*') 

§  2.  Die  Abtei  im  Thale  Josaphat. 

Der  Reisende,  welcher  Jerusalem  durch  das  St.  Stephansthor 
verlasst  und  die  Befestigungswalle  iiberschreitet,  befindet  sich  bald  am 
Fusse  eines  diisteren,  fast   kahlen  Berges,  an  welchem  sich  ein  enges 

•)  DeUborde  p.  49. 
>)  Samperio  S.  J.,  Messana  illostrata.  Nfessanae   1742.  t.  II,  p.  447. 
•)  Pirro,  Sicilia  sacra  p.   1 39 1. 
<)  Ibid. 
•)  Bengnot  Assises  de  Jerusalem  t.  II,  p.  536,  n.  51. 
«)  Pirro,  p.   1392. 
')  Strehlke  Tabulae  ord.  Theut.  Berolini  S.  63.  Roliricht,  Syria  sacra. 

(Zeitschrift  d.  deutscb.  Palaestina-Vereins  X.  S.  38.  —  Cod.  dipl.  n.  178.  p.  220. 
»)  Strehlke  S.  70,   123. 
•)  Cart,  dtt  S.  .S.  n.   I.  p.   ill  I. 
")  Assises  de  Jerusalem  p.  547 — 549.  Rdhricbt  S.  38. 
«')  Delaborde  p.   118. 
")  Delavilte,  le  Roulx.  Les  Archives,  la  bibliotheque  et  le  tresor  de 

Tordre  de  S.  Jean  i  Malte.  Paris   1883.  S.  40,  230.  Robrlcht  S.  38. 
")  Sicilia  sacra,  p.   1389. 
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Thai,  das  einen   einforroig   traurigen    Anblick  gewahrt,  dahinziebt:  es 
ist  der  Oelberg,  welcher  das  Thai  Josaphat  beherrscht.  Josaphat,   das 
Thai  der  Graber!  Hier  schlafen  viele  Generationen  ihren  letzten  Schlaf. 

wartend.  des  Augenblickes,  da  die  Posaunen  des  Gerichtes  sie  erwecken 
soil,  um  vor  dem  hochsten  Richter  zu  erscheinen.  Mitten  unter  dieseo 
judischen    und    mohammedanischen    Gr&bern    erblickt  der  Wanderer, 
nachdem    er    den    Bach    Cedron  iiberschritten,  zur  linken  Hand   ein 
kleines  Gebaude  von  strengen  und  alterthiimlichen  Formen,  zu  welchem 
eine  mit  breiten  Steinen  gepflasterte  Strasse    emporfuhrt.    E^     ist   das 
Grab  der  allerseligsten  Jungfrau.  Zu  alien  Zeiten  hat  die  Froramigkeit  da 
Gl^ubigen    sich    mit    Liebe    diesem   Heiligthume  zugewandt,  dem  fur 
wenige    Tage    der    jungfr&uliche    Leib    der    Gottesmutter    anvertraut 
gewesen,  um  dann  der  stille  Zeuge  ihrer  Wiedererweckung  und   ihr«r 
glorreichen    Himroelfabrt    zu    werden.    Von   Alters   her  berichten  die 
Mittheilungen    der    Pilger    des    heiligen    Landes    von  einer  an  jenero 
Orte  errichteten  Kirche.    Im  IV.  Jahrhuudert  finden  wir  daselbst   ein 

Kloster    von    Jungfrauen,    die    ein   ausserst   strenges  Leben  filhren ; '} 
auch  Monche  hatten  sich  in  der  Nahe  des  Grabes  Maria  angesiedelt.*) 
Als  in  der   Folge   den   Lateinern    die  Erlaubniss  ertheilt  wurde,  sich 

in  der  hi.  Stadt  niederzulassen,  richteten  sie  zunachst  ihr  Augenmo-k 
auf    das    Thai    Josaphat    mit    seinem    Grabe  der  Jungfrau,  und   bald 
wurde  den  Sohnen  St.  Benedicts  das  Gliick  zu  Theil,  Wachter  dieses 
Heiligthums  zu  werden. 

Der  Ursprung  der  Benedictinerabtei  Unserer  Lieben  Frau  vom 
Thale  Josaphat  ist  leider  in  Dunkel  gehiillt,  und  so  oft  man  sich 
auch  bemuht  hat,  das  Datum  ihrer  Stiftung  festzustellen,  —  man  ist 
bisher  wegen  Mangels  an  Beweismitteln  zu  einem  befriedigenden 
Resultate  nicht  gelangt.  Rocco  Pirri,  Verfasser  der  Sicilia  sacra,  glaubt, 
sie  sei  gegen  Mitte  des  eilften  Jahrhunderts  von  den  Amalfitischen 

Kaufleuten,  welche  nicht  vie!  friiher  die  Abtei  der  ,Latina*  ins  Leben 
gerufen  hatten,  gegriindet  worden, ')  —  und  audi  Mabillon  schdnt 
die  Existenz  einer  Abtei  im  Thale  Josaphat  vor  den  Kreuzziigen 
angenommen  zu  haben,  bleibt  aber  leider  den  historischen  Beweis  seiner 
Aufstellung  schuldig;  wenigstens  haben  wir  einen  solchen  vergeblich 

gesucht.  ,In  der  zweiten  Halfte  des  eilften  Jahrhunderts,'  —  schreibt 
der  gelehrte  Verfasser  der  Acta  SS,  O.  S.  B.,  —  ,sandte  Abt  Hugo 
von  Josaphat  durch  Vermittelung  von  Simon,  Grafen  von  Cr6py, 
Reliquien  des  hi.  Kreuzes  an  einen  Abt  unseres  Ordens,  wie  dies  aus 

seinem  von  uns  an  anderer  Stelle  mitzutheilenden  Briefe  hervoi^eht.'*) 
Ob  nun  Mabillon  dieses  interessante  Dokument  anderweitig  mi^etheilt 
hat,    wissen    wir    nicht;    wie   dem  aber  auch  sei,   falls  hier  von  dem 

')  Tobler,  Descriptiones  Terrae  Sanctae,  Genevae.  Fick   1877,  t.  L  p.  66. 
')  ibid.  p.   114. 

*)  Rocco  Pirri,  Sicilia  Sacra.  Lugduni  Batav.  Van  der  aa.  p.   1388. 
*)  Praef.  ad  Acta  SS.  O.  S.  B.  Saec.  VI.  P.  I.  §  2.  n.  8. 
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im  Jahre  1080  (1082?)  verstorbenen  Simon  von  Cr^py  die  Rede  ist, 
muss  die  Griindung  der  Abtei  vor  der  Einnahme  Jerusalems  durch 
die  Kreuzfahrer  stattgefunden  haben;  leider  aber  sind  die  Quellen, 
welche  die  Existenz  eines  lateinischen  Klosters  im  Thale  Josaphat 
be;£eugen,  zu  ungenau,  als  dass  man  aus  ihnen  die  Existenz  jenes 
Klosters  vor  den  KreuzzUgen  herleiten  konnte. 

Als  Gottfried  von  Bouillon  in  den  heiligen  Krieg  zog,  wilhlte 
er  aus  den  durch  Strenge  der  Disciplin  vortheilhaft  bekannten 
Klostern  eine  Anzahl  frommer  und  eifriger  Religiosen,  die  wahrend 
der  Reise  an  seiner  Seite  blieben  und  Tag  und  Nacht  im  christlichen 
Lager  das  Lob  Gottes  erschallen  liessen;  war  doch  das  Gebet  die 
stilrkste  Waffe  dieses  durch  Frommigkeit  nicht  minder  wie  durch 
Tapferkeit  ausgezeichneten  christlichen  Helden.  Jene  Mdnche  nun 
erbaten  sich  nach  der  Eroberung  Jerusalems  von  dem  neuen  SouverSn 
des  Landes  die  Erlaubniss,  sich  im  Thale  Josaphat  anzusiedeln;  der 
Filrst  gewahrte  nicht  allein  diese  Bitte,  sondem  dotirte  auch  mit  aus- 
gedehnten  Landbesitz  ihr  Kloster,*)  an  dessen  Spitze  alsbald  ein 
Abt,  Namens  Balduin,  berufen  wurde,  der  im  Gefolge  der  Kreuz&hrer 
ins  hi.  Land  gekommen  war,  aber  bald  darauf  auf  den  erzbischoflichen 
Sitz  von  Casarea  erhoben  wurde.  Du  Cange  glaubt  ihn  in  einem 

Texte  des  Alberich  von  Aix  wieder  zu  erkennen,')-Tler  indessen  den 
Namen  des  Munches,  von  dem  er  spricht,  nicht  mittheilt;  Guibert 
von  Nogent  aber  berichtet  von  ihm,  er  sei  nach  der  Einnahme 
Jerusalems  Vorsteher  einer  Kirche  der  hi.  Jungfrau  im  Thale  Josaphat 

geworden,')  —  leider  wiederum  ein  Text  so  vage  wie  der  frtihere, 
und  der  uns  kaum  gestattet,  die  Existenz  einer  Abtei  vor  den  Kreuzziigen 
anzunehmen,  da  das  Wort  ecclesia  zu  allgemein  ist,  um  es  hier 
gerade  im  Sinne  von  Kloster  als  beweisend  aufzufiihren, 

Eine  andere  Schwierigkeit  ruft  die  kiirzliche  Entdeckung  einer 
charta  von  1 1 1 5  hervor,  in  welcher  Balduin  I,  Konig  von  Jerusalem, 

die  dem  Muttergottes-Hospital  von  Josaphat  gemachten  Schenkungen 
bestatigt.  Wir  erfahren  au.s  dem  Inhalte  dieses  Dokumentes,  dass  jenes 

Hospital  damals  von  Ancelinus,  unter  der  Regel  Hugo's,  ersten  Abtes 
im  Thale  Josaphat,  geleitet  wurde.  *)  Dieser  authentische  Text,  dessen 
Original  sich  im  Staatsarchiv  von  Palermo  befindet,  stellt  die  Reihen- 

')  >Quos,  postquam  regnum  adeptus  est,  juxta  eorum  postalationem,  in 
valle  Josaphat  locaviti  amplissimumque  loco,  eomni  gratia,  contulit  patrimonium  « 
(Gnill.  Tyr.  I.  IX.  9.  P.  L.  201.  441);  Recueil  des  Histor.  occid.  des  Croisades. 
t.  I.  p.  376. 

')  Du  Cange.  Families  d' Outre  mer.  ed.  Rey.  p.  819. 
*)  Gaib.  Novig.  Ge«ta  Dei  per  Francos.  (IV.  c.  7.  n.  17:  >in  tantum 

autem  eminuit  ut,  capta  Hierusalem,  B.  M.  ecclesiae,  in  valle  Josaphat  positae 
Abbas  prae6ceretar,  ac  tempore  succedenti,  Caesareae  Palaestinorum  metropolis 
arcbiepiscopus  crearetur.  (P.  I..   156,  747.)  Hist,  des  Crois.  t.  IV.  p.   182. 

*)  >Sub  Hngonis  regula  primi  abbatis  in  valle  Josapbat.c  (ap.  Delaborde, 
Chartes  de  Terre-Sainte,  provenant  de  1'  abbaye  de  Josaphat)  Paris.  Thorin. 
1880.  p.  28. 
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folge  der  Aebte  von  Josaphat  seit  der  Besitzergreifung  Jeru.saleni> 
durch  die  Lateiner  in  positiver  Weise  fest,  und  welche  Bewandtniss 
immer  es  haben  moge  mit  einer  schon  v  o  r  den  Kreuzziigen  bestehenden 
Abtei,  wir  miissen  diesen  Abt  Hugo  als  den  ersten  lateinischen  Abt 
des  Klosters  seit  Eroberung  der  hi.  Stadt  betrachten.  In  diesetn  Falle 
aber  hat  der  von  Mabillon  erwahnte  Abt  Hugo  vor  den  Kreuzziigen 
gelebt,  Oder  vielmehr  der  Graf  Simon  von  Crepy,  der  in  dem  Briefe 
des  Abtes  Hugo  genannt  wird,  ist  nicht  der  im  Jahre  1080  oder 
1082  verstorbene  B.  Simon.  Wie  aber  erklaren  wir  uns  alsdann  den 
Text  des  Guibertus  von  Nogent?  Wir  glauben,  dass  Balduin  in  der 
That  an  die  Spitze  des  neuen  Benedictinerklosters  berufen  wurde, 
dass  er  aber,  bald  darauf  Erzbischof  von  Casarea  geworden,  nicht 
Zeit  hatte,  von  seiner  Abtei  Besitz  zu  ergreifen,  und  dass  er  in  Folge 
dessen  den  Monchen  die  Freiheit  liess,  einen  anderen  Abt  zu  wsihlen. 
Vielleicht  konnte  man  auch  annehmen,  er  sei  nur  der  erste  Organisator 
des  neuen  Klosters  gewesen,  ohne  die  Rechte  eines  abbas  von  Josaphat 
zu  besitzen.  Delaborde,  der  gliickliche  Finder  jener  charta,  glaubt, 
,das  Kloster  sei  gegriindet,  oder  wenigstens  als  Abtei  errichtet 

worden  erst  nach  der  Eroberung  Jerusalems,*  und  citirt  zur  B^riindung 
seiner  Annahme  nicht  nur  die  charta  von  1115,  sondern  auch  die 
von  Vogiie  iiber  den  Bestand  der  Josaphatkirche  zur  Zeit  der  Einnahme 
der  hi.  Stadt  durch  die  Kreuzritter  beigebrachten  Zeugnisse.  •) 

Nach  dem  Berichte  Sewulfs.  der  das  Kloster  im  Jahre  1103 
besuchte,  wurde  die  Muttergotteskirche  von  Josaphat  wahrend  der 
Belagerung  Jerusalems  zerstort;  auch  der  Verfasser  der  ,Gesta  francorum 

expugnantium  Hierusalem*,  erzahlt,  dass  zu  seiner  Zeit,  im  Jahre  1106 
jene  Kirche  in  Trlimmern  lag.^)  Die  durch  Gottfried  von  Bouillon 
in  das  Thai  Josaphat  eingefiihrten  Benedictinermonche  beeilten  sich, 
die  Kirche  der  hi.  Jungfrau  wieder  herzustellen,  und  wurden  hierin 
im  Jahre  n  1 2  vom  Patriarchen  Arnulf  durch  eine  Schenkung 

unterstiitzt.')  Die  Beschreibung  jener  Kirche,  welche  uns  Wilhelm  von 
Tyrus  aus  dem  Jahre  1 1 6 1  hinterlassen,  lasst  uns  das  heutige  Gebaude, 

wieder  erkennen,*)  welches  daher  in  die  erste  Halfte  des  zwolften  Jahr- 
hunderts  zuriickreicht.  Jedenfalls  kann  manaufGrunddereinzigbezeugten 
That.sache  der  Zerstorung  der  Josaphatkirche  unter  der  Regierung  des 
Kalifen  Hakem  oder  zur  Zeit  der  Belagerung  Jerusalems,  die  Mdglichkeit 
der  Existenz  eines  Klosters  vor  den  Kreuzziigen  ebenso  wenig 
bestreiten  als  auf  der  anderen  Seite  das  vollige  Schweigen  der 
zeitgenossischen  Schriftsteller  uns  gestattet,  seine  wirkliche  Existenz 
zu  behaupten. 

')  Delaborde,  p.  2. 
*)  ap.  Bongars.  Gesta  Dei.  t.  I.  p.  574.     Kecuil  des  Hist,  des  Croisades, 

f.  111.  p.  5 1  a. 
•)  Delaborde,  p.  21. 

*)  Ouil.  Tyr.  1.  XVIII,  c.  32.  P.  L.  201,  745.  Hist,  des  Crois.  t.  I.  p.   S77. 
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Versuchen  wir  nunmehr,  unter  Beifiigung  der  wenigen  Einzel- 
heiten,  die  iiber  ihre  Verwaltung  auf  uns  gekommen  sind,  die  Reihenfolge 
der  Aebte  von  Josaphat  festzustellen. 

Hugo,  der  seit  der  Wiederherrstellung  des  Klosters  als  sein 
erster  Abt  bezeichnet  wird,  ist  hochst  wahrscheinlich  der  Nachfolger 
des  auf  den  Metropolitansitz  von  Casarea  berufenen  Balduin,  denn 
LeUterer  wird  auf  dem  zu  Ende  October  1 1 1 2  zu  Jerusalem  abgehaltenen 
Concile  als  Erzbischof  aufgefuhrt,  wahrend  Hugo  unter  den  Vatern 

der  Synode  ,Abt  von  Josaphat*  genannt.  *)  Der  neue  Abt  musste 
seine  ganze  Thatigkeit  der  Wiederherstellung  der  zerstorten  Kirche 
und  dem  Baue  seines  Klosters  zuwenden.  Aus  seinem  uns  im  Uebrigen 
unbekannten  Leben  ist  nur  ein  Liebesakt  geschichtlich  bezeugt,  der 
aber  so  sehr  zu  seinen  Gunsten  spricht,  dass  unsere  Leser  uns  gem 
gestatten  werden,  uns  mit  den  Einzelheiten  des  Baues  der  Kirche 
und  des  Hospitals  der  hi.  Jungfrau  im  Thale  Josaphat  etwas  eingehender 
zu  beschaftigen. 

Ueber  der  zerstorten  aber  nun  wieder  hergestellten  unterirdischen 
Kirche,  welche  sich  iiber  dem  Grabe  der  hi.  Jungfrau  erhob,  batten 
die  Monche  ein  noch  umfangreicheres  Gotteshaus  errichtet.  das  leider 
spurlos  verschwunden  ist,*)  wahrend  die  unterirdische  Kirche  der 
Zerstorung  durch  die  Mohamedaner  im  Jahre  1187  entging,  und 
noch  heute  denselben  Anblick  zu  gewahren  scheint  wie  zur  Zeit,  als 
die  Monche  daselbst  das  Lob  Gottes  ertonen  liessen.  Sie  besteht  in 

einem  einzigen  etwa  30  Meter  langen  und  7  —  8  Meter  breiten,  an 
beiden  Endpunkten  durch  eine  halbkreisformige  Absis  abgeschlossenen 

Raume;  'das  Grab  der  hi.  Jungfrau  befmdet  sich  am  Schluss  des 
ersten  Drittels  der  ostlichen  Langseite,  die  vor  demselben  brennenden 

Lampen  verscheuchen  kaum  das  in  dem  Heiligthume  herrschende  ge- 
heimnissvolle  Dunkel.  ,  Bevor  die  sich  von  aussen  anhaufende  Erde  das 
Gebilude  bis  zur  Hdhe  der  Gesimse  verschiittet  hatte,  war  die  Kirche 
durch  innen  weit  sich  offnende,  unseren  Kelleroflfnungen  ahnliche 
Fenster  erleuchtet,  welche  heute  durch  die  Erhohung  des  Bodens 

voUig  verdeckt  werden.*') 
Einem  Priester  Johann  von  Wurzburg,  der  im  12.  Jahrhundert 

das  hi.  Land  besuchte,  und  uns  eine  ziemlich  ausftihrliche  Beschreibung 
des  Heiligthums  von  Josaphat  hinterlassen  hat,  entnehmen  wir  folgende 

Einzelheiten  seiner  ,descriptio  Terrae  Sanctae*  :  ,Das  kleine,  iiber 
dem  Grabe  der  Muttergottes  sich  wolbende  Gebaude  wurde  in  Form 
eines  Ciboriums  oder  Baldachins  in  den  rohen  Felsen  gehauen  und 
mit  Marmorplatten  belegt.  Es  war  mit  goldenen  und  silbernen 
Ornamenten  ausgeschmiickt  und  trug  am  Eingange  folgende  Inschrift : 

')  Alb.  aq.  1.  IX.   16.  ap.  P.  L.   l66,  638.  Hist,  des  Crois.  t.  IV.  p.  600. 

»)  Fr.  LUvin.  Guide  en  Terre-Sainte  t.  I.  p.  252. 

')  de  VogUe.  Les  Eglises  de  Terre-Sainte.  Paris.   Didron.   i860,  p.  308. 
G 
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Hie  Josaphat  rallis:  hinc  est  ad  Sidera  caliis. 
In  Domino  futta  fuit  hie  Maria  sepulta: 
Hinc  exaltata,  eoelos  petit  inviolata, 
Spes  captivorum,  via,  lux  et  mater  eorum. 

Ueber  dem  Eingang  des  Tempels  hatte  ein  Maler,  sich  stutzend 
auf  eine  alte  Tradition,  die  glorreiche  Himmelfahrt  Maria  dargestdli: 
Jesus  einpfllngt  die  Seele  seiner  heiligen  Mutter  in  Gegenwart  der 
zwolf  Apostel.  Auch  andere  Bilder  zierten  das  Heiligthum:  so  zur 
rechten  Seite  das  des  hi.  Basilius,  an  anderen  Orten  wieder  erinnem 

lateinische  Inschriften  an  die  glorreichen  Titel  der  Mutter  Gottes. ' 
,I>ie  nach  aussen  fiihrende  zwischen  zwei,  ein  aufwarts  steigende> 
Gewolbe  tragendea,  Mauern  befindliche  Treppe  von  48  Stufen  miindrt 
in  einen  kleinen  geschlossenen,  iiber  dem  Erdboden  erbauten  Pofticu5i, 
das  Einzige,  was  von  dem  ganzen  Gebaude  im  Thale  Josaphat  den: 

Auge  sichtbar  ist.**)  Am  oberen  Theile  dieser  Treppe  zur  linkeo 
Hand  betindet  sich  eine  OeflFnung,  die  wahrscheinlich  die  sterblicheii 
Reste  von  Melisendis,  Tochter  Balduin  I  and  Gemahlin  des  Herzog* 
Fulco  von  Anjou,  dritten  Konigs  von  Jerusalem,  welche  am 
12.  September  1160  das  Zeitliche  segnete,  enthielt;  wenigstens 
berichtet  uns  Wilhelm  von  Tyrus,  die  Konigin  sei  in  einer  gemauerten,. 

von  einem  eisernen  Gitter  geschlossenen  Crypta  beigesetzt  worden, - 
an  deren  Altaic  taglich  das  hi.  Messopfer  fUr  ihre  Seelenruhe  sei 

dargebracht  worden.')  Eine  andere  an  der  rechten  Seite  befindliche 
Kapelle  hat  wohl  gleichfalls  zum  Begrabnissplatz  anderer  PersoDcn 
gedient,  vielleicht  jenes  Werner  von  Gray  (f  iioo),  der  nach  Alberich^ 
von  Aix  Zeugnisse  im  Thale  Josaphat  beerdigt  wurde.*) 

,Der  aussere  Porticus  hochst  einfacher  Construction  hat  die 
Form  eines  grossen  in  Mauerwerk  aufgefiihrten  Cubus  von  etwa 
8  Metern  nach  alien  Dimensionen.  Die  Hauptfacade,  welche  von 
zwei  romanischen  Basteien  flankirt  und  in  der  Mitte  von  einem  Thore 

durchbrochen  ist,  dessen  gothischer,  weit  ausgeschweifter  Spitzbogen 
mit  zahlreichen  Ornamenten  durchflochten  ist,  geht  nach  Suden ;  ein 
zweiter  gleichfalls  mit  vielfachem  Flechtwerk  versehener  Bogen  unagibt 
den  erstgenannten  in  einiger  Entfernung;  diese  verschiedenen  Bogen 
ruhen  auf  einem  gemeinsamen  Pfeiler,  vier  kleine  mit  CapitlUen  in 
Blattornamentik  geschmiickte  S&ulen  von  weissem  Marmor  befinden 
sich  in  dem  von  den  Masswerken  gebildeten  Winkel.  Eine  kleine. 
von  einer  niedrigen  Thiir  durchbrochene  Mauer,  die  sich  vor  den 
Haupteingang    erhebt,    hat    den    Zweck,    den   Zugang  zur  Kirche  im 

')  Joh.  Wirceb.  Descriptio  Terrae  Sanctae.  c.  X.  ap.  Pez  Thes.  anecd. 
t.  r.  p.  III.  p.  523—525.  P.   I,.   155.   1083— 1084. 

•)  de  Vogue,  p.  310. 
»)  Guil.  Tyr.  1.  XVIII.  32.  P.  L.  201,  745.  Hist,  des  Crois.  t.  I.   p.  877. 
«)  Alb.  Aq.  lib.  VII.  21.  P.  L.  166.  579.  Hist,  des  Crois.  t.  IV.  5*1. 

Ill  der  Nahe  der  Josaphatkirche  befand  sich  gleichfalls  das  Grab  Arnulfs  von 
Audenarde  (f   1 107).  ibid.  lib.  IX,  52.  ibid.   656.   Hist,  des  Crois.  l.  IV.   521. 
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Falle  einer  Belagerung  zu  erschweren.  Ein  Dachgiebel  kronte  einst 
das  ganze  Gebaude;  er  ist  leider  nicht  mehr  erhalten,  man  erkennt 
nur  noch  die  Consolen,  die  einst  bestimmt  waren,  ihn  zu  stutzen. 

und  deren  gerundete  Blattornamentik  rein  romanischen  Styles  ist.*') 
Mit  dem  Kloster  war  in  ahnlicher  Weise  wie  in  dem  von 

S.  Maria  Latina,  das  nach  der  Einnahme  der  hi.  Stadt  den  Orden 
des  hi.  Johannes  von  Jerusalem  entstehen  sah,  ein  Hospital  verbunden, 
dem  im  Jahre  1 1 1 5  ein  gewisser  Ancelinus  vorstand.  Eine  uns 
gliicklich  erhaltene  Urkunde  enthalt  zahlreiche  und  werthvoUe  Einzel- 
heiten  Uber  Entstehung,  Leitung  und  Unterhalt  dieses  im  Jahre  1 1 1 2 
gegriindeten  Hospizes,  wesshalb  wir  sie  hier  vollstandig  in  der 
Uebersetzung  wiedergeben,  da  unsere  Leser  aus  ihr  ersehen  konnen,  dass 
die  Sohne  des  hi.  Benedictus  in  wurdiger  Weise  bestrebt  waren,  auch  in 
Falastina  das  Werk  der  christlichen  Liebesth&tigkeit  im  weitesten  Sinne 
fortzusetzen,  welches  ihre  Kloster  in  Europa  nach  Geist  und  Vorschritt 

ihres  heiligen  Stifters  bereits  seit  Jahrhunderten  austlbten.''') 

,Hugo,*  —  so  heisst  es  in  der  vom  I'atriarchen  Wilhelra  von 
Jerusalem  (i  130— 1 145)  ausgestellten,  die  Bestatigung  eines  Capitel- 
beschlus.ses  der  Monche  im  Thale  Josaphat  enthaltenden  Urkunde,  -- 
,Abt  des  Klosters  von  Unserer  Lieben  Frau  von  Josaphat,  und  alle 
Briider  dieser  Niederlassung  haben  nebst  anderen  nothwendigen 
Arbeiten  zu  Gunsten  der  Armen  Christi  neben  der  genannten  Kirche 
ein  Hospital  errichtet,  auf  da.ss  da.selbst  .Arme  und  Pilger  zu  jeder 
Zeit  Nahrung  und  Wohnung,  die  Kranken  aber  ausserdem  noch 
Pflege  erhielten,  in  dem  Masse,  als  die  Mittel  des  Klosters  dies 
zulassen  wiirden.  In  einer  Capitelversammlung  haben  .\bt  und 
Conventualen  beschlossen,  zur  Bestreitung  der  hierdurch  entstehenden 

Kosten  den  Zehnten  all'  ihrer  Einkunfte  zu  verwenden;  es  wurde 
ferner  bestimmt,  da.ss  alle  diejenigen,  welche  sich  einer  zu  Gunsten 
der  Armen  dieses  Hospizes  errichteten  Bruderschaft  anschliessen, 
dem  Kloster  affiliirt  sein  und  Antheil  haben  soUten  an  seinen 

Gebeten,  Almosen  und  anderen  guten  Werken ;  endlich  soUten  zu 
ihrem  geistlichen  Wohle  und  ihren  Gunsten  an  jedem  Apostelfeste 
dreizehn  Arme  in  Christi  Namen  gespeist  werden.  Es  wurde  des 
Weiteren  in  demselben  Capitel  beschlossen,  dass  auch  am  Sterbetage 
eines  Mitgliedes  jener  Bruderschaft  13  Arme  und  Ein  Armer  durch 
die  folgenden  13  Tage  vom  Kloster  gespeist  werden,  auch  je  eine 
Messe  an  jedem  dieser  13  Tage  gelesen  werden  soil;  ebenso  soil, 
fur   ewige    Zeiten,    am   Jahrestage    des   Todes    eine    hi.  Messe  gelesen 

')  de  Vogue,  p.  311. 
*)  Diese  Stiftnng  wurde  gemacht  unter  dem  Patriarchen  Gibelinus  (f  1 1 12); 

(Oucange  »Fan)illes  d' outre-mer«  ed.  Rey  p.  717).  Andererseits  erscheint  unter 
den  ersten  Schenkgebem  Jocelinus  von  Courtenay,  Filrst  von  Tiberius,  welchi-r 
erst  im  gleichen  Jahre  dem  Tancrcd  nachfolgte  (ibid.  p.  445).  (Delaborde,  Charles 
de  Josaphat  p.  49). 
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und  ein  Armer  unterhalten  wefden.  Ausserdem  solite  noch  jede  Woche 
eine    Messe    fiir    die    Lebenden    gelesen    werden,    eine  zweite  in   tier 
Kirche    des    heiligen    Erldsers    fiir    die    Bruderschaft  des  genannteo 

Hospitals,  fiir  alle,  welche  ihr  angehoren,  und  fiir  alle  anderen  Wohl- 
thater    dieser    frommen    Stiftung.  Hier  die  Namen  derer,  die  'sich   als 
Mitglieder    dieser    Bruderschaft    haben    einschreiben    lassen:    Balduin, 
erster    Konig,    Bernhard,   Bischof  von    Nazareth,    Wilhelm  von  Bures, 
Guy  von  Milly,  Gocelin,    Herr  von  Tiberias,  Balien  und  Andere,   die 
bereits    mit  Tode   abgegangen    sind.  Ein  Jeder  hat  versprochen,  zum 
Heile  seiner  Seele  jahrlich   13   Bezantinen  als  ASmosen  fiir  die  Armen 
des  Hospitals  zu  geben.  In  der  Befurchtung  aber,    dass  diese  Summe 
manchen    Personen    zu    hoch   erscheinen  solite,  wurde  bestimmt,  dass 
ein    Jeder,    der    dem    Hospize    irgend    ein  Almosen  oder  sonst  eine 
Wohlthat  zuwenden  wiirde,  aller  oben  genannten  Begiinstigungen  und 
Gebete  theilhaftig  werden  solle.    Dieser  Beschluss  wurde  zur  Zeit  des 

ehrwurdigen    I'atriarchen    Gibelinus    unter    der    Regierung    Balduin   I 
und  mit  Zustimmung    des    Abtes   Hugo  und  seines  ganzen  Conventes 
gefasst.  Wir  aber,  Wilhelm,  Patriarch,  bestatigen  ihn  mit  dem  Zeugnisse 
unseres    Insiegels,    billigen    ihn,    und    nahmen    die    oben  genannten 
VVohlthater  zur  Theilnahnie  an  den    Gebeten  der  Kirchen  Jerusalems 

hiermit  auf.*  >)  (Schluss  folgt  im  nSchsten  Hefle.) 

Die  St.    Lambrechter  Todtenrotel  von  1501 — 1502. 
Von  Or.  Otto  Schmid,  k.  k.  Thcol.-Prof.  an  der  Univenital  Grmi. 

(KorteetzunK  ""•  ̂ ^ft  1>  Jahr*;.  IX,  S.  130—138.) 

Ohne  Monals-  und  Tagesdatum. 
170.  Anno  diuine  propiciacionis  etc.  M^VI*.  comparuit  in 

nostro  connentn  Moguntinensi  ordinis  beatissime  dei  genetricis 
semperque  virginis  Marie  de  monte  Carmeli,  in  quo  fratres 
nuper  defunctos  Johannes  Budinger,  .Johannes  Francfordie.  Petrus 
F.berhach,  .lohannes  Ytzslein  cum  ceteris  aliis  patribus  el  fralribus 
defunclis  leeomendamus  oracionibna  vestris  sine  obliuione  viuorum 

et  vicem  faciemus  reciprocam. 

')  Delaborde,  p.  47 — 49.  —  Nachschrlfl:  Erst  nachdem  wir  die 

Dnickbogen  dieses  Artikels  bereits  corrigirt  batten,  konnten  wir  von  Rohricht's 
Aufsatz:  Syria  sacra  (Zeitschrift  des  deutschen  Paliistina-Vereins)  Kenntniss 
nehmen.  Diese  interessante  Arbeit  ermdglichte  uns  unsere  Angaben  ttber  die 
Aebte  der  Latina.  Zwischen  Robert  (der  sich  bei  Strehlke  im  J.  1235  notirt 
findet.  Tabulae  Ord.  Teutonici,  Berolini  1869,  pag.  63)  und  Peregrin  (1340) 
kommt  Abt  Guiscard  im  J.  1239  (Strehlke  pag.  70  und  123).  Peregrin  scbiiesst 
Im  J.  1241  einen  VerbrUderungstraktat  mit  der  Abtei  St  Peter  zu  Chalons 
(Perry,  Hist,  de  Chalons;  preuves  66.  Rohricht,  .S.  66);  nach  ibm  ist  .\bt 

Ueinrich  anzusetzen,  den  man  am  29.  October  1267  antrift't  und  zwar  bei  Delavillc 
le  Knulx :  Les  archives,  la  biblioth.  et  le  tresor  de  1'  ordre  de  S.  Jean  in  Malte 
Paris   1883,  p.  40,  230;  Rohricht  S.  38. 
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Die  Karmeliten  kHmen  nach  Mainz  unter  Gr/.bischnf  Werner  zwischen 
I860  und  1284,  wurden  aber  erst  1290  von  Erzbischof  Gerhard  II  flir  immer 

aQ%enommen.  Vgl.  Schneider  239 — 41. 

Ohne  Datum. 
171.  Anno  domini  MCCCCCI.  obierunt  venerabilis  domina 

Odilia  Rossenbergerin.  Anna  onestissima  matrona,  Elyzabehl. 
Katheryna,  Margareiha,  (Jerdrudis,  Dorathea,  Margaretha,  Kathei^na, 
Margaretha,  Katharina,  Margareiha  moniales.  quarum  animas 
orationibus  vestris  fideliler  comendamus. 

Udilia  Rossenberger  war  Aebtissin  dea  CistercieiiRerinnen-KioRterN  Nen- 

mttnater  fWeiasfraaenklniiter')  in  Mainz,  welches  c,  1260  fiir  Magdalenitinnen 
von  dem  Ifainz'achen  BUrger  Eberzo  gestiftet,  zwischen  1291  und  1296  in  ein 
Cisterc-Kloster  verwandelt  wurde.  (Vgl.  Joan.  II.  Schneider  80 — 83  und 
146—56.) 

Ohne  Datum. 
172.  Anno  domini  MCCCCCI.  obierunt  in  cenobio  ordinis 

s.  Clare  domina  Anna  Homern.  sorer  (Jela.  quarum  animas  ac 
aliarum  vestris  deuotis  oracionibus  comendamus,  pro  vestris 
similiter  ac  fideliler  facture. 

Uienes  Clarissenkloster  wurde  c.  1262  von  zwei  adeligeii  Schwestern 
Mechthilde  und  Irnia  gestiftet;  als  a.  1619  in  einem  ehemaligen  Convente  vou 
Tertiarinnen  ansserhalb  Mainz  ein  2.  ClariageDkloster  entstand  und  da.i  Kloster 

der  armen  Clarisaen  genannt  wurde,  hiess  von  da  an  diw  erstere  das  der 
reichen  Clarissen.  Zur  Zeit  des  Protestantismag  gieng  es  1570  ganz  ein,  wurde 
jedoch  1586  wieder  mit  Clarissen  besetzt,  1781  aber  von  Papst  Pius  VI  anf- 
gehoben  nnd  seine  GQter  der  UniversitSt  Mainz  zugewiesen.  (Vgl.  Mone, 
ZeiUchrift  f.  d.  Gesch.  des  Oberrheins  19,  68.  Schneider  213—22.  Eubel  12 
u.  Anmerk.  120.) 

13.  Nov. 
173.  Raiulus  presentis  rotule  comparuit  in  ecclesia  Mogunlina 

in  die  s.  Briccii  anno  quingentesimo  primo,  in  qua  obierunt 
Rupertus  ciistus,  Gerhardus  scolasticus,  Johannes  Specht  de 
Rubenheim  canonici,  Fredericus  Herborn,  Michael  Lamp,  Anthonius 
Reyed,  Henricus  Koren  vicarii  el  alii  quam  plures;  orate  pro 
nostris  et  orabimus  pro  veslris. 

Rupert  Graf  v.  Solros,  Gustos  1469—99  bei  Joan.  II,  312.  Gerhard  de 
Erenberg,  Scholast.  1483—98  bei  Joan.  II,  321.  Job.  Spevht  de  Bubenh , 
Canonicns  1450 — 97  bei  Joan.  II,  400.  Die  Vicare  sind  erwahnt  bei  Gndenus, 

Cod.  diplom.  II,  727.  Joan.  II,  222,  224,  30';,  316,  888  f 
Das  einst  so  herrliche  Domstift  zu  Mainz  entwickolle  sich  allinalig  von 

der  GrQndung  des  Bisthums,  der  Eriiebaiig  desselben  zu  einem  Erzbisthume 
und  namentlich  zum  KurfUrstentbume.  (Vgl.  Zunggo  682 — 87.  Schneider 
377—93.) 

13.  Nov. 

174.  L.  p.  comparuit  in  eccle-sia  s.  Petri  extra  mui*os 
Moguntinos,  in  qua  obierunt  Christianus  de  Algesheym  et  .lacobus 
de  Idstein    vicarii,    Margareth  de   Augspurg,  Elyzabet  (ilocknerin 
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et  alii  quam  pliires.  Rogainus,  orale  pro  nostris  et  nos  orabimus 
pro  vestris.  Actum  anno  domini  niillesimo  quingenlesinao  prime 
die  sabati  XIII.  mensis  Nouembris. 

Schon  775  geschieht  der  St.  Peterskapelle  in  Mainz  Erwiihnung;  zwisch«ii 
944 — 48  g^Uiidete  Erzhincliof  Friedrich  an  demelben  eiii  CullegiaUtift,,  welchw 
im  18.  .lahrh.  PropRt,  Dekaii,  Scholaster,  Cantor,  12  Capitolar-,  5  Domicellar- 
Canonici  und  16  Vicare  ziihlte.  (Vgl.  Zunggo  696.  W.  Klepper:  Die  St.  Peter*^ 
kirche  in  Mainz.  Schneider  398 — 405.) 

14.  Nov. 
175.  Anno  salutis  qutngentessimo  primo  altera  Briccii,  que 

(u-at  XIII.  Nouembris,  p.  1.  comparuit  in  ecclesia  cullegiata 
.s.  .1  oh  an  n  is  Moguntin.,  vbi  anno  quo  supra  obiit  venerabilL< 
dominus  Petrus  Textoris  ex  Hoingen  dicte  ecclesie  canonicus. 
(ruins  animam   deuolis    oracionibus  vestris  cupimus  comendatam. 

Diese  C'olle^iatkirohe  war  einat  die  Domkirche  von  Mainz  iind  deir 
III.  Martin  f^eweibt;  Erzbixcbof  Willigis  und  Bardo  ttbertm^n  das  bisheri|>« 
Domstift  auf  eine  neiie  Kirche  und  ErebiRchof  Bardo  errichtete  daf&r  be!  der 

liiRherigeD  alten  Domkirche  ein  Collegiatstift  unter  dem  Patrbcinium  des 
hi.  Job.  d.  Tilufers.  (Vg\.  Gndenus,  Cod.  diplom.  Ill,  woselbst  auch  Pr6p«te, 
Dekane  ii.  x.  w.  die.se8  Stiftes  verzeiohnet  sind.  Schneider  366 — 62.) 

14.  Nov. 
176.  Anno  salutis  quingentesimo  primo  altera  Briccii.  que 

erat  Xllll.  Nouembris,  p.  1.  comparuit  in  ecclesia  collegiata 
s.  Victoria  extra  muros  Maguntin.,  vbi  annis  preteritis  obierunt 
Henricus  Lebenstein,  Johannes  Bledering  decani,  Augustinus 
Bynsem  scholasticus,  Christianus  (lanss,  Petrus  Pater  noster 
cantores.  Job.  Rumpenheim.  .Job.  Dramersheim,  J>ih.  Kerchen  et 
Modernus  Kyddel  vicarii.  Job.  Mertz  canonicus.  Quorum  anime 
requiescant  in  sancta  pace.  Amen;  el  Conradus  Hioderbach. 
prepositus  huius  ecclesi"  s.  Victoris. 

Heur.  Lebenst.  war  Dekan  1468—93,  Joh.  de  Blederich  1498 — 1500 
H.  .loan.  II,  628  f.  AagUHtinug  Bensheim  1469—89  bei  Joan.  II,  634.  Christ. 
Ganss  (Hainensia)  Cantor  1478—88  bei  Joan.  II,  640.  Petr.  PatemoKter 
1488—1492  ibid.  I.  c. 

Der  Sage  nach  von  der  hi.  Helena  errlchtet,  wnrde  dieses  nralte  Stift 
Tom  Erzbischof  Willigis  erweitert;  als  1562  die  Kirche  abbrannte,  wurde  das 
Stift  in  die  Stadt  veriest.  (Vgl.  Serar.  Rer.  Mog.  I.  L.  6,  p.  462  et  in  Chronico 
s.  Vict.  t.  2.  rer.  Mog.  Zunggo  613  f.  Schneider  416—26.) 

14.  Nov. 

177.  Anno  XV"'°  primo  dominica  post  Martini  ostensor  pre- 
sentis  comparuit  in  ecclesia  collegiata  s.  S  t  e  f  a  n  i  prothomartiris : 
soiuerunt  inibi  debitum  carnis  dominus  Johanes  Fust  decanus. 
.lacobus  Baber  vicarius,  Henricus  lapicida  laicus,  Johannes  Thess 
canonicus  et  complures  alii  fratres  et  sorores ;  orate  vos  el  oremus. 
ut  saluemur. 

Job.  Fust,    Decan    v.    1491—1501,  Joan.  II,  667.  In  dem  Verzeichnisse 
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der  Kaoooikar    und    Vicaie    dieses    Stiftes    b«i  Schneider  S.  533  erscheint  Jac. 

Baber  schoii  am  6.  Dec.  als  Vicar  des  Magdalena-Al lares;  er  ntarb   1600. 
Kt  Stephan,  gfestiftet  von  Erzbischof  Willigis  zwischen  975  and  992. 

(Vgl.  Joan.  Rer  Mog.  II,  548  ff.,  wo  die  PrOpste  und  Dekane  verzeichnet  sind. 
iScbneider  406—16,  630 — 37.  Falk:  Zum  Rotnlns  aiis  dem  Liber  vitae  ecclesiae 

8.  Steph.  Mog.  in:   .Studien  a.  Mittheil ."  IV,  2,  389-93.) 

14.  Nov. 
178.  Anno  domini  1501  dominica  po.st  fe.stiim  s.  Martini 

patroni  ecclesie  sande  sedi.s  Magunline  exhibitor  presentium 
iitlerarum  in  ecclesia  .s.  A I  ban  i  marl,  nomparuit,  vbi  dehitum 
caniis  soluerunt  nobilis  dominu-s  Philippiis  Frey  de  Dehrn  cano- 
niciLs  el  .scholaslicus  necnon  honorabilis  dorninus  Pelrns  Fiesser 
vicarins  et  quam  plure.s  alii  fralres  el  sorores;  orate  pro  nostris 
pt  orabimus  pro  vestris  elc.  Valete  in  Christo. 

Pliilipp  Frey  d.  Dehrn  zwischen  1490  and  1600  bei  Joan.  II,  794 
erwihnt. 

Der  hi.  Alban  eriitt  in  Mainz  den  Martertod  und  wiirde  hier  begraben 
c.  406;  Uber  seinem  Grabe  erscheint  schon  768  eine  Kapelle,  welche  Erzbischof 
Richulf  787  in  eine  Kirche  iimbaute  und  dabei  ein  Henedictinerkloster  grilndete. 
Im  J.  1419  durch  Erzbischof  Johann  II  in  ein  Ritterstift  umgewniidelt,  wurde 
es  1562  dnrch  die  Truppen  des  Markgrafen  Albrecht  v.  Brnndeiiburg-Kulmbach 
ill  Asche  gelegt,  worauf  die  Canonic!  bis  1664  bei  den  Dominicaneni  und  von 

da  an  im  CoUeg.-Stifte  St.  Siephan  wohnteii.  (Vgl  Gall  christ.  V,  572—79. 
Joan,  n,  713,  798,  919—28.  Reuter:  Albansguldeii,  Mainz  1790.  Schum:  Die 
Jahrbilcher  des  St.  Albanskloster  zn  Mainz  1872.  Schneider  334—46.) 

Ohne  Datum. 
179.  L.  p.  comparuil  in  monasterio  noslro  Co  rone  s.  Marie. 

in  quo  obiit  Margaretha  Francksleyn;  anima  eius  requiescal 
in  pace. 

Margaretha  de  Franckenstein  erscheint  bei  Wtlrdtwein:  Mnnasticmi 
Palatin.  V,  390  als  Aebtissin  ad  an.  1453. 

Das  Cistercieriserinnen-Kloster  Marienkron  vor  Oppenheim  erschfint  als 
solches  bestimmt  erst  im  J.  1265  und  wurde  1568  von  Friedrirh  III,  Kurfttrsteii 

von  der  Kurpfalz,  aufgehoben.  (Vgl.  Franck,  Gesch.  d.  ebemal.  Reichsstadt 
Oppenheim,  O.  1869,  besonders  Schneider  159 — 164  uiid  die  dort  angegebene 
Literatar.) 

16.  Nov. 
180.  L.  p.  comparuil  in  ecclesia  s.  Kalherinae  in 

Oppenheym  Mogunlinen.  diocesis.  in  qua  obierunl  Nicolaus 
Wilhelmi  decanus.  .Johannes  Weydman  cantor,  .lohannes  HeylTeit 
canonicus,  Philippus  Dexlin.  Valentinus  Sorcz  vicarii.  Rogamus, 
orate  pro  nostris  el  nos  orabimus  pro  vestris.  Actum  anno 
domini  1501  lercia  feria  post  Briccii. 

Eine  Orabscbrift  besagt:  A.  D.  1500,  die  XIII.  Oct.  ob.  Job.  Weydman, 
b.  e.  can.  cantor,  perpetuae  missae  fnndator,  fraternitatis  s.  Annae  auctor. 

Die  Zeit  der  Grilndung  des  Collegiatstiftes  St.  Katharins  zn  Oppenheim 
ist  unbestimmt;  jedenfalls  bestand  es  aber  schon  im  13.  J.ihrhuiidert.  A.  1689 
wurde  die  Kirche,  wie  die  Stadt  Oppenheim  Uberhaiipt  ein  Raub  der  Flammen. 
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(Vgl.  WUrdtwein:  Dioecesis  MogunC   I.  and  Mouast  PsUtiii.  V.  Franclc :    Geeck. 
d.  ebem.  R.  Oppenb.  Schneider  431 — 36.) 

18.  Nov. 
181.  Anno  quo  supra  presencium  baiulus  comparuit  in 

ecclesia  regali  Nichnhausen  collegiate  (!)  s.  Cyriaci  Wormaci- 
ensis  diocesis  die  .louis,  que  fuit  decima  octaua  Nouembris,  in 
qua  obierunt  Johannes  Kesler,  Ca.spar  Nell,  Henricus  Walck 
licenciatus  vlriusque  juris,  doctor  Petrus  de  Wesalia,  Henricus 
Hanaw,  Wilhelmus  Riffenberger  canonici,  Johannes  Ortenberg  el 
Henricus  Schure  (?)  vicarii.  Petimus  pia  vestrarum  orationum 
sufTragia. 

Das  kSnigl.  CoUegiatstift  Neuhauseu  im  heut.  QroMberzogthum  Heasoi 
entstand  aus  der  von  KSnig  Dagpnbert  bier  erbauten  Kapelle  zn  £breii  des 
bl.  Dionysins,  welche  Kiscbof  Samuel  von  Worms  zu  einer  Kircbe  erweiterte, 
woran  nach  und  iiach  ein  Stift  sicb  anscblosn;  1560  wtirde  dasselbe  sScnlarisirt, 
1616  den  BiscbSfen  von  Worms  zurilckgegeben,  von  diesen  in  ein  Waiaenhans 
verwandelt,  179.H  von  den  retirirenden  Frauzosen  nngezQndet  und  vemichlet 
(Vgl.  Mabillon,  Annales  II,  562.  Oall.  Christ.  Y,  696.  Schaunat,  Hist  Episcopatus 
Wormat.  Schneider  426 — 81   und  die  weitere  Literatur  daselbst.) 

(Fortsetzung  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 

Ephemerides 
Rerum  in  Monasterio  Mellicensi  et  in  Austria  nostra  gestarum 

die  31.  Julii  anni  1741  usque  ad  annum  1746, 
a    P.  Hieronymo   Pez,   Bibliothecai-io   Mellicansi,  conscriptee 

et  a  P.  Vincentio  Staufer,   ejusdem    Bibliotbecae    Praefecto,    editae. 

(Continuatio,  vide  fasc.  I.  b.  ai.  pg.  143 — 157.) 

£  novis  Vienneusibus :  Die  2.  Januarii  1743  Principem  de  Lob- 
kowJE  cam  euis  aliquot  millibus  militum  ingressum  et  per  omnea  pl&teas, 

per  quas  transiit  in  domibus  Pragensibus  mueica  prae  gaudio  intonuerit 
cum  clamore  continuo:  Vivat  Maria  Theresia.  Eodem  die  Galli  Pragensee, 

et  Bavari,  quotquot  erant  sani  jussi  sunt  Praga  egredi,  et  re  ipsa  egress! 

sunt.  Princeps  Lobkowiz  Generalem  de  Festertiz  cum  corpore  militum 

iuBsit  insequi  fugientes  Grallos,  quorum  ille  permultos  partim  caecidit, 

partim  captives  Pragam  remisit,  permultaque  eorum  impedimenta  ab- 
stulit,  et  diripuit,  incredibilia  spolia  et  praedas  nostri  Uussari  a  Grallia 

fugientibus  retulere,  plurimis  in  via  Gallia  partim  occisis,  partim  frigore 

enecatis  repertis.  Item  Bohemi,  quos  Galli  pro  militibus  secum  abstnlere, 

omnes  fere  deseruere,  et  ad  nos  fugere.  Item  G«Ili  in  fuga  multa  loca 

Bohemiae  male  tractant.  Item  scriptum  Passavio,  audito  isto  bono  nmitio 

plurimum  ibidem  gaudium  ortum  fuiase,  iussosque  nostros  milites  invadere 

hostes,  quod  baud  credo  verum  esse.  Viennae  Regina  nostra  cum  suis 

aulicis  dominabus  genus  Indi  eqnestris  babuit  vulgo  dictum  Frauen 

Caroussel.  Minim  hoc  tempore  faeminae  Regiae  aliisque  foeminis  id  genus 
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exereitationis,  alias  virorum,  tantopere  arridere.  Ipsa  Regina  bravium  sua 
dexteritate  cepit,  quod  ilia  uni  alteri  domicellae  Comitissac  de  Palfi,  quae 
post  Reginam  optime  se  gessit,  cesait.  Item  fixcelsum  Regimen,  aula 
permittente  licentiam  dedit  Larvis,  sea  sub  masques  in  quibusdam  publicis 
domibus  apud  choreas  et  convivia  ntendi,  idque  sub  certis  legibus.  Miror 
hoc,  cum  adhuc  duret  bellum. 

E  novis  Viennensibus :  Pragenses  a  Gallis  et  Bavaris  liberati 
■ollemne  Te  Deum  celebrant,  et  urbem  a  sordibus  repargant.  Hostes  in 
arce  et  domibus  ac  bortis  inexplicabile  damnum  causamnt.  Bellisle  in 
fiiga  obsides  secnm  traxit,  inter  quos  Comes  de  Pachta  fnit,  qui  in  itinere 
cholica  e  nimio  frigore  contracta  in  Einsidelen  mortuus  est.  Galli  fugientes 
multa  horrea  et  villas  igne  absumunt.  Eorum  nuper  200  a  nostris  occisi, 
alii  capti  cum  curribus  30  ot  12  mulis,  pretiosis  rebus  oneratis.  Regina 
viam  pariit  ex  SchSubrunn  in  Laxenborg,  et  hospitale  Hispanicum  pro 
infirmis  militibos  Viennae  ampliari  jubet.  Certum  est  Bellislium  cum  suis 
Egram  venisse  et  in  via  a  Praga  usque  Egram  plurimos  e  nostris  occisos 
et  captos.  Hispani  in  Delphinatu  alium  ducem  nomine  De  las  Minas 
loco  istins  Glimes  nacti  in  Sabandiam  ponetrarc  tentant,  et  Castellum 

Apremont,  baud  longe  a  Cbambery  situm,  post  virilem  resistentiam  oc- 
cupaut,  quos  Rex  Sardiniae  cum  excrcitn  suo  aggredi  viriliter  parat. 
Item  e  novis  Gallicis  Geneva  scriptis  dictum,  Regem  Sardiniae  praecepisse 
incolis  urbis  Chambcry,  ut  Hispanis  claves  civitatis  offerant,  et  quod  ipse 

se  cum  exercitu  suo  versus  Monmelian  receperit.  Item  Electorem  Pala- 
tinom  Rheni  31.  Dec.  1742  obiisse  anno  aetates  H\.,  et  post  ejus 
mortem  Principem  Sublacensem  ejus  status  in  possessionem  accepisse. 
NB.  Natus  ille  fuerat  ItiUl.  4  Novembris  nomine  Carolus  Philippus, 
duamm  conjugum  Polonicarum  maritus,  fiiit  frater  Magdalenae  Thercsiae 
Uxoris  Leopoldi  I.  Imperatoris,  qnem  uti  et  duos  fratres  Trevirensem 
Electorem  et  Episcopum  Augustanum,  Imperatores  Leopoldus  et  Josephus 

promovere,  et  tamen  hie  ultimus  Elector  Palatinus  non  acceptavit  Sancti- 
onem  Pragmaticam,  insnper  copias  auxiliarcs  misit  Bavaris  contra  nostram 
Reginam. 

Item  e  novis  Viennensibus,  Gallos  magno  numero  iu  Straubing 
mori,  et  a  Gallis  hominibus  cap1  lectos,  et  grana  nt  foenum  ex  horreis. 
Item  ibidem  mortalitatem  pecorum  esse.  Item  ex  E^ra,  Galloe  abiisse 
usque  ad  1000,  nostros  autem  milites,  relicto  Pragae  praesidio,  abiisse 
in  Palatinatum  superiorem,  probabilius,  ut  Gallos  indc  ejiciant.  Pragae 

solemnissimnm  Te  Deum  in  Cathedrali  Ecclesia  intonante  hymnum  Archi- 
episcopo,  ab  liberatam  ah  hostibus  urbem  celebratur.  Commissarii  a 
Regina  nominati,  qui  in  quorumdam  nobilium  Bohemorum  aliorumque  acta, 
quae  tempore  occupatae  ab  hostibus  urbis  gessere,  inquirere  iubentur. 
Hispani  in  Sabaudia  pro  hybernis  Chambery,  Annecy,  aliaque  loca 
occupant,  quibusdam  dicentibus,  Regem  Sardiniae  ob  virium  suarum 
imbecillitatem  cum  lis  paoera  iniisse,  aut  inducias  armorum  ad  tres  menses, 
nihil    tameu    certi    constat    dc    hac    ejus    inconstantia.     Annoiia    Viennae 
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iubetur  in  Palatinatum  superiorem  convehi,  in  quo  urbem  Sttblaceiuein. 
aliaque  ejus  Districtns  loca  Galli  c  Bohemia  profugi  occupant.  Noatn 
quoqae  Uuasari  in  Palatinatum  superiorem  penetrant.  Quidam  rasticas  ui 
Bremensi  Ducatu  moriens  Ecclesiae  soae  2000  fl.  legat,  nostrae  vero  Reginae 
8000,  alii  habent  10000.  Minim  cur  hoc  fecit  hie  homo.  Galli  in  Bavaria 

adhuc  in  Januario  magno  numeru  moriuntur  ita,  ut  insepulti  relinqaerentsr, 
ut  dictum  est  in  novis  Viennensibus,  quod  tamen  non  credo. 

In  novie  Viennensibus  recensetur  pretium  victualiam  durtuit«  oiv 
sidione  Pragensi  ac  dictum,  libram  camis  bubulae  2  fl.  22  kr.,  vitalina^ 
2  fl.,  suillae  1  fl.  12  crucigeris  constitisse  item  anserem  8  fl.  vaecai: 
200  fl.  bovem  Hungaricum  400  fl  ,  vitnlum  trinm  mensium  70  fl.  ovum 
recens  27  crucigeris,  cerevisiam  quatuor  urnis  20  fl.,  et  cet«ra  inaadita. 
Quidam  Carmelita  nomine  Norbertus  Bngelhardt,  in  obsidione  Pragen$: 
existens,  de  caritate  annonae  in  litteris  haec  scripsit  1  Ayr  16  crucigeris 
venditum,  libra  equi  occisi  9  kr.  libra  bubulae  carnis  1  fl.  30  kr.  aiu« 
15  fl.  gallina  5  fl.  gallus  indicus  24  fl.  anas  6  vel  7  fl.  vacea  230  6. 

porcus  80— !t0  fl.   bos  3000. 

E  novis  Q-allicis  e  Sabaudia,  cum  exercitus  Hispanicus  et  Sabandicn; 
jam  prope  essent,  ut  confligerent,  repente  Rex  Sardiniae  de  praeeipni$ 
locis  suas  copias  abduxit  ceditque  Hispanis,  et  reliquas  trans  montes 
redire  jubet,  itaque  Hispani  intrant  Sabaudiam  et  metropolim  ejus 

Chambery.  Infans  Carolus  oyans  ingreditur,  et  arcem  pro  residentia  oe- 
cupat  Te  Deum  cantante  Episcopo  Oratianopolitano.  Hispanis  dantor  a 
Sabaudis  victualia  pro  peccunia.  Caiisam  hujus  subitanei  eventus  nemo  satis 
penetrat.  Postquam  Hispani  Sabandinm  cepere,  Rex  Angliae  ezhortatnf 
est  nostram  Reginam,  ut  per  novum  tractatum  sibi  devinciat  Regen 
iSardiniae  eique  duas  provincias  ipsi  promissas  cedat,  alioquin  Sex 
Angliae  removebit  classem  snam  a  mari  mediteraneo,  et  dtsseret  reo 
italicam.  Parisiis  scriptum,  gravem  equitatum  Gallicum  e  Bavaria  Id 
Donauwerdam  abiisse,  inde  medio  Martii  in  Alsatiam  discessumm.  Item 

Ingolstadium  grandia  eorum  tormenta  deportata,  et  pars  eorura  militnm 
in  eandem  viciniam  migravit.  Galli  post  adventum  cursoris  a  dac« 
Bavariae  ad  Comitem  de  Sekendorf  missum  incipiunt  cam  trepidation« 
solito  majore  se  moverc.  E  novis  Viennensibus,  in  aula  nostra  varia 
recreationum  genera  haberi.  Generalem  Eestetiz  Egram  circumdare  per 
modum  einer  Bloquade.  Croatae  et  Slavonici  populi  in  nostra  exeratn 
Italico  uumero  2500  domum  redeunt,  etsi  duos  Dncatos  Generalis  Trano 
singulis  promiserit,  ut  usque  ad  Majum  remaneant  Item  cansam  esse, 
cur  Rex  Sardiuiae  reliquerit  Sabaudiam  Hispanis,  uti  Torino  scriptnm, 
quod  exercitus  Sardicus  loco  perquam  difficile  steterit  tempore  propter 
frigus  incommode,  et  patiens  penuriam  pabuli  aliorumqne  necessariomm 
contra  quod  Hispani  opttme  provisi  fuerint  e  Delphinatu,  et  acceperint 
augmentnm  exercitus  sui  et  quod  Sardicus  exercitus  in  bono  online  sc 
retraxerit,  ab  Hispanis  quidem  in  fuga  varie  invasus  et  repellens  fortiter 
hostes  suos  et  cxureus  commeatum  bcUicum  magna  ex   parte.  In  Bavaria 
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leguntur  novi  milites  ah  anuo  aetatis  1').  usque  ad  40.  In  Moscovia  multi 
rebellant  contra  Impcratricem  eamque  blasphemant,  ct  calumniautur,  qui 

tamen  severe  puniti  'aunt,  quibusdam  enim  lingua  ex^ecta,  aliis  aures 
Amputatae  et  nares  fuere,  et  sic  quies  reddita.  Marchio  Fenelon  Legatus 

Grallii'us  apud  Batavos  eos  vebementcr  dehortatur,  ne  partes  Reginae 
nostrae  amplectantur,  inter  cetera  dicens,  si  milites  foederati  in  Belgio 
transgreseuri  cint  Rbenum,  etiam  Gallos  id  facturos  in  auxilium  Imperatori 
eodem  petente.  Item  quod  Rex  ipsius  retraxerit  suum  exercitum  e  Praga 
spe  ineundae  pacis  cum  Regina  nostra  ct  idem  praecepisse  Egrensibus 
Gallis.  In  urbe  Abo  in  Finnlandia  congressns  pacis  feciendae  inter 
Moschos  et  Suecos  institutus  est.  Cardinalis  de  Sinzcndorf,  Episcopus 
AVratislaviensis  Berolinum  venit  Regi  inserviturus,  et  apud  duas  Reginas 
coenavit. 

Die  2!>.  Januarii  1743  mortuus  est  Cardinalis  de  Fleury  anno 
aetatis  8K.,  Minister  Regis  Glalliae  et  ejus  quondam  praeceptor,  dictus 
Andreas  Hercules  suis  pronominibus,  obiit  in  Yssy,  sno  praedio,  et  paulo 
ante  ipsum  Dominue  de  Bretevil  unus  e  praecipuis  Ministris  beliicis, 
apoplexia  tactus  post  babitam  cum  hoc  Cardinale  conferentiam.  E  novis 
Gallicis :  Kalikam  Rex  Persarum  ad  mare  Caspium  posita  munimenta 
Russomm  hostiliter  aggreditur,  contra  quem  Imperatrix  Rnssorum  magnum 
mittit  exercitum.  E  litteris  D.  Rosenzweig,  mercatoris  Passaviensis  haec 
excerpsi,  in  Passaviensi  urbe  7  regimina  nostrorum  militum  in  praesidio 
esse,  multam  ibidem  esse  victualium  caritatem,  multos  homines  ibidem 
mori,  interim  Oflicialibns  militum  saltantibus  Indentibus  et  comessantibus, 
et  Gallos  e  vicinia  nihil  metuentibus. 

E  uovis  Vicnnensibus :  Nostri  milites  in  Bohemia  sub  Lobkowiz  in 

Palatinatnm  superiorem  penetrautes  ibidem  existentes  Gallos  de  loco  ad 
locum  propulsant  ct  fugant  ita,  ut  totom  fluvium  Nab  occuparint.  Festetiz 
Egram  cingit,  et  inde  egreasi  quidam  equites  Galli  a  nostris  Hussaris 
caeduntur,  et  partem  captivantur.  Gallorum  ingens  multitude  e  Bohemia 
et  Bavaria  per  Wirtenbergensem  Ducatum  et  Palatinatum  inferiorem  in 
Alsatiam  aiiasque  Gallicas  regiones  pergit. 

Die  16.  Februarii  Vienuam  advenit  Comes  Antouius  de  Althan 

Generalis  Adjutant  Comitis  de  Traun,  supremi  Ducis  nostri  excercitus, 
conjuncti  cum  Pedemontanis,  in  Italia,  et  jucuiidum  attuUt  nnntium 
Reginae  de  victoria,  quam  nostri  de  Hispanis  in  Italia  prope  fluvium 
Panaro  in  loco  dicto  Campo  santo  retulerunt  die  8.  Februarii.  Regina 

statim  in  sua  capella  Deo  gratias  egit  et  jussit,  ut  in  omnibus  Monasteriis 
et  Hospitalibus  itidem  Deo  gratiae  agerentur.  Postea  18.  Februarii  cum 
8  Postilionibas  et  uno  Postae  Magistro  Viennam  ovans  intravit  Comes 
Antonius  de  Colloredo,  et  Reginae  relationem  de  hac  victoria  attulit; 

'2i.  Februarii  Viennae  habitum  sollemne  Te  Deum  laudamus  pro  ista 
victoria.  E  novis  constat  4000  Hispanorum,  turn  occisorum  turn  vulnera- 
torum  turn  desertorum  desiderata  fuisae,  e  nostris  multi  Officiales  dicuntur 

occttbnisse,    numerus    tamen    additus    non    fuit.    Hispani    fiigerunt    ultra 
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fluvium  Panaro    usque   ad    civitatem    Bononieneem,    ubi    se    maninnt.    Is 

posterioribas  novis  dicitur,    Hispanorum  caesorum    Tulneiatomm    et   capd- 
Tomm  certe  ultra  5000  desiderari,    inter    qnoa    aliquot  GrcnenileE    oecia. 
et  permulti    officiales;    e    nostra    vero    parte    caesorum,    Tnlneratonuii,  r. 
captivorum,    perditorum,    ac    desertorum    ad    summum    1600.      In    altimb 
novis  Viennensibus    habetur  adcurata  lista  omnium  nostrorum   mil  i  tarn  et 

Sardinensinm  partim  occisorum,  partim  vulneratorum,    partim   captivonuB. 
et   perditorum,    cum    equis,    quorum    haec    est    summa:    Occisoram    425. 
vulneratorum    924,    captorum    l(i8,    perditorum    103    universim      16:^0, 
equomm  vero   448.     Comes    de  Apremont,    Dux    copiarum    Sardineuaiini, 
graviter  vuliieratus  paulo  post  obiit.  Item   in  novis  Crallicis  de  hoc  proelio 
exacta  relatio  Taurini   impressa  prodiit,  quae  couvenit  cum  hac  Viennensi 
quoad  summam     1 1)20,  addit  tamen,   nostrum  equitatum   funditus    eversam 
ab  hostibus,  et   5   Standart    et    aliquot    vexilla    nobis    ab    hostibus     fdiiM 
erepta.   Hispani   sibi  adscripsere   banc   victoriam,    quamvis    sese    Bonouiam 
usque  recessisse   ob  defectum   annonae  fassi  sint.   Hispanici  exercitus  Dm 
dictus  de  Oages    nuntius    Regi    Hispaniae    eventum    hujns    proelii    inter 
cetera  notat,   nostrum  equitatum   a  suis   militibus    caesum    penitOB    fiiisse, 
et    ad    fugam    compulsum,    quod    et    relatio    Taurinensis    asserit.      Addit 
praeterea  Dux  de  Gages,   nostris  Austriacis  et  Sardinensibus  erepta  fiiisse 
5   Standart,    duo    paria    tTmpauorum,    et    multos  e  nostris    captos    fniaee, 
quod    postremum    de    captivitate    nostrorum    verum    est,    etiam    e  novij 
Viennensibus.   Interim  tamquam  ob  felicem  eventum  ex  parte  Hispanomn 
Rex  Hispaniae   jussit  Te  Deum  in  sua   capella    regia    decantari,    institiii 
grandem    Galla  in  curia  ot  illuminationes  fieri.     Vide,    quomodo    quaevis 
pars  sibi  victoriam  eandem  adscripserit    Verius  tamen  est  de  hoc  proeiio, 
quod  in  nostris  novis  relatum  est  et  Taurinensibus,  nee  ipse  Gages  dixit, 
se  ex  hac  pugna  victoriam  completam  retulisse.   Patet  etiam  ex  eo,  qnod 
Hispani  Bononiam  se  receperint,    et    inde  ulterius  in  Romandiolam  qaa«i 
fugientes  receperint. 

Die  1.  Martii  per  Postam  hie  transiit  Viennam  Excell.  Comes  de 
Khevenhiller,  dux  exercitns  nostri  in  Bavaria,  interfiiturus  utiqne  grandi 
consilio  bellico  apud  Reginam  de  futuris  operationibus  bellicis  suscipiendis, 
dixerat  in  domo  Postae,  dum  rescissct  nostri  D  Abbatis  praesentiam  se 
eum  visitaturum  es.se,  si  sibi  liceret,  diutius  hie  morari.  Post  panco? 
dies  itemm  ad  exercitnm  Bavaricum  rediit. 

Milites  tyrones,  vulgo  Recruten,  per  Austriam  in  Bavariam  ad 
exercitum  euntes  non  tantum  victum  aprd  hospites  et  incolas  locorum. 
sed  etiam  pecunias  pro  rata  cujusque  parte  accepere  hoc  anno  eo,  qnod 
Domus  Provincialis  iis  nuUam  pro  itinere  peccuniam  dederit,  probabiliter 
ob  defectum  peCcunlae  publicae,  ob  quam  rem  graviter  questi  sunt  colon! 
et  cives,  apud  quos  diverterant  milites,  et  multi  dixere,  se  amplins  hoc 
onus,  nisi  a  domibus  abeant,  aut  mendici  fiant,  sustinere  non  posse.  Heu 
quanta    tribulatio,   et  praesertim  super  Austriam   nostram  ob  hoc  helium. 

E  novis  Gallicis :    E  Gallia  successive  iterum  veniunt  novi    milites 
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in    Bavarian!  in  snbsidium    Ducis    Bavariae,    uti    ex  Hungaria  et  Austria 
aliisqae    regionibus    haereditariis  ad  ambos    ezercitus    nostros    Bohemicum 
et   Bavaricum.      Prima    Martii    in    urbe    Chambery    Sabandiae    ortnm    nst 
incendium  in  palatio    Philippi,    Infantis    Hispaniae,  qui  efFracta  porta  ab 
uno   milite,  corporis  castode,  e  lecto  raptus,   periculum  evasit,  postea  enim 
totum   conclave    in    cineres   redactum  fuit.      Miles  ille  in  remunerHtionem 

fidelitatis  suae   1000   Pistoles,    et    unam    Cohortem    Equitatus   ab  Infante 
accepit.    Item  Hispani  transitum  petuut  a  Genevensibus  et  Wallisensibus 
iu   Italiam,  qui  tamen  negatus  fiiit.   Genevenses  pro  securitate  suae  urbis 
ab   Helvetiis  sibi  foederatis  magnum  militum  numerum  accipiuut.   Secunda 
Martii   Dux  Clemens,    filius    defuncti   Ferdinandi   Ducis  Bavariae,    qui  est 

frater  modemi  Ducis  Bavariae,  dicti  Imperatoris,    cum    sua    eonjnge  Mo- 
uaehium  venit  et  quarta  post  die  ejus    mater    vidua.    Etiam  ante  plures 
(lies   quaedam    filiae    Imperatoris  in  eandem    urbem    advenere.      Monachio 
scriptum  de  nona  Martii,    quotidie  e  nostris    militibus    Austriacis   1 0  aut 
1 2    ad  BavaroB  defecisse,  eorumqne  servitia  iniissc,   quod  vix  credo.    Ex 
iisdem   novis  Gallicis  Vienna  scriptum :    In  Martio  Viennae    detectus   fuit 
conventus  bominum,  quos  vocant  die  Freimaurer,  et  reperta  sunt  in  loco 
conventus  quaedam  scripta,  sellaa  et  3  candelabra  argentea,  quae  omnia 

ipsis  vi  ablata  sunt,  omnes  statim  detenti  fuere,  partim  ex  magna  nobili- 
tate  partim  ecclesiastici,  et  alii  quidam ;    30    eorum,    eo  quod  fuerint  ut 
dicitur,    quidam    Principes,    Comites    et    Barones    domi    suae    arestati    et 

custoditi  fuere,  reliqui  in  custodiam  dati.  Repertum  est  apud  illos  proto- 
collum,    cui    600    inscripti    reperti    fuere,    quidam    fuga    sibi    consuluere. 

Proh  nefas !    haec  secta  pluribus    Europae    regnis   diffusa   est   et    a   Cle- 
meute  XII.   eorum  societas  et  institutum  excommnnicata  fuit,  ut  ipse  legi 
Bullam  exeommunicationis.    In    novis    Gallicis    nominati   fuere  plurimi,  et 
speciatim   Austriaci,    nobiles  Comites  iuvenes.    Regina  omnes  hos  homines 

libertate    donavit    simul    prohibens    sub    poena  cassationis  hujnsmodi   con- 
ventus   Horum  bominum  institutum  praecipuum  erat,  primo,  ut  abundent 

peccuniie,    secundo  ut  omnibus  hominibus  amabiles  sint  et  aecepti,  tertio 
ut  noscant    secreta    bominum ;    haec  in  eorum    scriptis    reperta   fiiere,  ut 
Cancellarius  supremus  D.  de  Uhlefeld  Comiti   Auersperg  ad  S.  Leonardum 
ostendit,    et    ego    accepi    a    Cspellano  ad  S.   Leonardum.  certissimum  est. 

E  novis  Viennensibus.    Rex  Angliae    1 2000   Helvetorum    conscribi 

facit,  ab  eo  sustentanda  et  mittenda  in  auxilium    Regi  Sardiniae.     Exer- 
citns  Anglicanus  cum  Austriaco  uostro,  relicto  Belgio,  in  Ducatum  Julia- 
censem  et  Archiepiscopatum  Coloniensem  migrant,  omnia  adcurate  solventes 
et  bonam  disciplinam  tenentes,  exspecto,  quo  fine  et  consilio. 

10.  Aprilis  Reverendissimus  D.  Abbas  in  Prioratu  coram  senioribus 
proposuit,  Reginam  40000  fl.  petiisse  a  Monasteriis  Mellicensi,  Gottwicensi, 
Zwetlensi,  et  puto  ab  uuo  adhuc  alio,  et  promisit,  se  haec  Monasteria 
liberatnram  ab  onere  alendi  canes  venaticos  eorumque  curatores.  Noster 
D.  Abbas  nobis  non  contradicentibus  promisit,  se  daturum  mille  aureos. 

Eodem  die  dixit,  quamdam  Dominam  divitem  Vienneusem  natam  in  Protes, 
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ecclesia  filial!,  ad  parochiam  nostram  Weikcodorffensem  pertineDte,  sf 
obtulisse  pro  mille  imperialibas  ad  fuiidandum  sacerdotem  pro  Ecclma 
Protensi,  ut  in  ea  singulis  dominicis  et  festis  Missa  celebretur,  cum  aotca 
tantiim  in  quibusdam  festis  et  Dominicis  per  annum  Missa  ibidem  fneri; 
habita.  Etiam  non  opposuimus  nos,  et  primus  Vicarius  ad  eam  nominatot 
fuit  P.  Gerardus,  meus  quondam  Novitius. 

Item  in  Martio  Regina  nostra  jussir  visitari  omnia  granaria  p«r 
Austriam,  et  quo  carere  poterant  eorum  domini,  id  Reginae  veaderat. 

quod  et  factum  est,  praecipue  in  avena.  Tempore  veris  maxima  n> 
annonae  per  aquam  ad  exercitum  nostrum  Bavaricum  devehitur,  nti  e^ 

victualia  per  curms.  20.  Aprilis  me  spectante  in  navibas  aliquot  ultra 
800  Gallis  in  Bohemia  a  nostris  capti,  in  Hungariam  abducendi  Danubin 
transvecti  sunt,  tempore  valde  frigido  et  nivoso,  cum  quibua  Viennia 
venientibus  Regina  nostra  miaericordiam  habuit,  aegros  et  vulneratu^ 
mediis  necessariis  curando,  valde  autem  debiles  in  nosocomia  translar. 
e  quibus  mortui  aliqui  sepuiti   fuere,  reliqui  in   Hungariam    abdncti. 

E  novis  Viennensibus :  17.  April  Viennae  praesentati  sont  :!>'■ 
Officiates  militares  voluntarii  Prussici  Reginae  nostrae  per  Regis  Porns»i4k^ 
legatum  Comitem  de  Dhona,  qui  apud  nostros  exercitus  militabunt.  Eodeic 

die  post  prandium  abiit  Pragam  An^hiducissa  Maria  Anna,  filia  Keginat- 
nostrae,  ejusdem  coronation!  Pragoiisi  adstitura.  25.  Regina  nosb«  M. 
Tberesia  cum  conjuge  suo  et  comitatu  Vienna  per  Postam  abiit  medii 
septima,  tormentis  hellicis  c.xplosis,  Pragae  coronanda,  et  hora  seeooda 
pomeridiana  Znoymam  salva  advenit.  Citati  quoque  6  comites  Bobemiei. 
nimium  studios!  Bavarorum  et  Galloriim,  et  Barones  quinqae,  aliiqne 
Bohemi,  ut  intra  terminum  ipsis  datum  compareant;  ni  fecerint,  sententiani 
in  eos  iure  forendam.  Comites  eraiit  2  de  Bubna,  unus  de  Kaiserstein. 
unus  de  Kolowrat,  unus  Laschansky  de  Bukowe,  item  unns  de  MansMd 

2!l.  Aprilis  Regina  cum  conjuge  suo  sedcns  in  cnrni  ingressa  est  Pragam. 
ct  honoriiicentissime  a  Pragensibus  excepta  fuit,  summoque  gaudio,  et  is 
Ecclesia  Metropolitana  Pragens!  ab  Episcopo  Olomncensi  Comite  dr 
Liechtenstein,  loco  Archiepiscopi  Pragensis  disgratiati,  aspersorium  accepit. 
qui  et  ipsam  1 2.  Maji  coronabit,  juss!  quoque  multi,  et  nobiles  etiao 
quaedam  feminae,   urbe  egredi,  qui  ante  nimium  favebant  Bavaris  et  Gallis. 

27.  Aprilis  venit  in  Moiiasteriuni  nostrum  R  P.  Sebastianus  Jenig. 
Jesuita,  et  Superior  Patrum  Castrensium  in  e.\ereitu  Bavarico,  qui  hybemi 
sua  habuit  in  llungaria,  partim  in  Collegiu  Jaurinensi,  cnjus  Rector  erat 
P.  Philippus  Pez,  frater  mens,  de  quo  multam  salutationem  mihi  attnlit. 
partim  in  pago  quodam,  pertinente  ad  dictum  Collegium.  Is  citatus  perexit 
hinc  2K.  post  prandium  ad  exercitum    nostrum  Bavaricum. 

E  novis  Viennensibus:  22.  Marti!  Helvet!  adhuc  cnm  Genevensibtu 

foederatis  suis  constanter  negant  transitum  per  vallem  Waliser  Land 

Hispanis,  eo  ductis  militibus  2()()00.  K  Carpi  ex  Italia  scriptum.  per- 
multos  ex  Hispanico  exercitu  desertores  eo  advenire  numero  fere  2«t00. 
e  quibus  German!    servitia    apud    nostros    acceptant.      Bologna    scriptuBi, 
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Hispanicum  exercitam  sub  duce  suo  Gages  post  proelitim  apud  Campnm 
sanctum  se  recepiase  usque  Rimini.  Interea  nostri  in  Dncatum  Perarienseni 
irrumpunt,  Hispanos  persecuturi.  Noster  exercitus  Belgicus  cum  Anglis 
et  Hauuoveranis  Colouiae,  Antunaci,  aliisque  in  locis  Rhenum  transierunt, 
e  quibus  primi  1 1  Aprilis  tantum  6  milliaribns  a  Francofiirto  ad  Moenum 

distant.  Hinc  fama  est,  Carolum  VII.  Ducem  Bavariae  decrevisse,  Franco- 
fiirto cum  suis  discedere,  et  paulisper  Augustae  Vindelicorum  substiturum  ; 

imo  nostri  cives  a  nondinis  Lincensibus  venientes  narrant  nobis  e  litteris 

Moiiachio  scriptis,  se  didicisse,  praedictum  Ducem  Monachium  iam  venisse, 
et  a  suis  summo  cum  gaudio  receptum.  E  novis  Viennensibus  Monachio 

scriptis:  Dux  Bavariae,  dictus  Carolus  VII.  Imperator,  Fraacofnrto  Mo- 
nachium rediit  19.  Aprilis  biduo  itineris,  et  altera  die  ejus  filius,  metu 

utique  Anglicani  exercitus  et  nostri  Belgici,  qui  jam  Fraucofurto  appro- 
pinquabat,  dudam  trajecto  Rheno.  Item  in  Bavariam  perguiit  nostri 

milites  Croatae,  Banduri,  Dalmatae,  Lycani,  Maroschenses,  aliique  regu- 
lares  coniinium  milites,  vulgo  regulierte  Urfinz-Miliz,  numero  30000. 
Item  Menzlius  colligit  copias  Carabiniers  dictus,  lectissimis  hominibus 
constantes,  quos  ille  contra  Bavaros  commendabit,  una  cum  4000  Hungaris 
equitibus  levibus.  (Continuatnr.) 

Marienlegenden. 
Von  P.  OtIO  Grillnberger  Ord.  Ci.tt 

Nachstehende  Marienlegenden  finden  sich  in  einemDoppe)blatle, 
einem  Bruchstiick  einer  Pergainenthandschritl  in  der  Wilheringer 
Sliftsbihliothek.  22  Cm.  lang,  15  Cm.  breil,  enlhiilt  dasselbe  aiif 
jeder  Seite  45  Zeilen  in  Schriftziigen  des  XIV.  .lahrhunderls. 
Bl.  1*  beginnt  mitten  in  der  IX.  I,egende.  Die  folgenden  Legenden 
Rillen  Bl.  1»,  l*".  2*  nnd  ziim  Theile  2"  aus.  An  sie  reiht  sich 
ein  »Sermo  de  angeiis«  mil  dem  Anfange:  » Angelas  tiia  faoil 
bomini:  ostendit  ei  iudicium,  infert  dolorem.  manifestat  inorlis 
diem.« 

. .  cooperante  .sancta  Dei  genitrioe  Maria')  el  mox  oblinnit,  ut  anima 
eius  redirel  ad  corpus,  qnatenus,  qnod  rapueral,  redderet  el  de 
peccalis  poenitentiam  agerel  vivens  Iriginla  diebus.  interea  dum 
ducerelur  idem  Slephanua »)  ad  locum  Judae')  traditoris,  ul  iudicaveral 
Dominua,  audivit  ♦)  voces  quasi  piangentium  animarnm  in  poeni.s ') 
positarum,  inter  quas  agnovil  Pelrum  •)  fralrem  sunm,  ad  quern 
approximans  dixit  ei :  quomodo,  frater,  in  poenas  ductus  es?  at') 
ille:  idcirco  adduclus  hue  sum,  quoniam  aliquantulum  avarus  fui, 

*)  Maria]  maria  die  Handschrift,  wie  auch  sonst  —  >)  StephanuH]  itephantu 
d.  Hs.  —  ')  Judae]  Jude  d.  Hs.,  wie  auch  sonst  e  fIVr  ae.  —  *)  Uber  audivit 
aloge  von  2.  H.  —  ')  poeniii]  penis  d.  Hs.,  wie  auch  Hunst  e  fUr  oe.  —  ')  Petium] 
petrum  d.  H«.   —   ')  at]  ad  d.   Hs.   - 
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ait.  cui:  speras  ultra  consequi  salutem?  cui  ille:  spero.  inquam. 
quoaiam,  etsi  avarua,  tamen  multa  bona  erga  ecclesias  facere 
studui  et  si  dominus  apostolicus  pro  ine  tnissam  cantaret  cum 
suis  cai'dinalibus  largiente  Domino  consequerer  veniam  et  solverer, 
quas  patior,')  poenis.  post  hoc  dum  Stephamis*)  domino  indioaret 
ut  supra  dictum  est,  in  locum,  ubi  Judas  torquebatur,  qui  enU 
quasi  puteus  clavis  acutis  cireumquaque  prae(ixus')  et  .  ... 
venit  iussio  omnipotentia  Domini,  ul  anima  eius  ad  corpus  rediret 
reductus  ergo  ubi  venit  ad  sanctam  Dei  genitricera  Mariain. 
iussit  ei  ip.sa  virgo  piissima,  ul  singulis  diebus  vitae  suae  c&n- 
tarel  psalterium  beati  iminaculati.  ergo  venit  iste  Stephanas  *)  et. 
quae  sibi  contigerant,*)  narravit  apostolico  et  his,  qui  cum  eo 
erant,  et  quae  audierat  a  fralre  suo  Pelro,")  ostendit  ei  eliain 
brachium  suum,  quod  constrinxerat  Laurentius,^)  quod  mirum  in 
modum  ita  lucidum  erat  ac  si  vivens  in  corpore  hoc  fuisset  passus. 
addidit  etiam  in  hoc  scielis,  quoniam  vera  sunt  ista,  quae  refero 
vobis,  dum  me  videritis  ex  hac  vita  migrare  triginta  diebu- 
transaclis.  his  *)  verbis  flnem  faciens  audientibus,  quod  abstuierat 
iniusle,  reddidit  et  exin  peracia  de  reatibus  poenilenlia  trice.>*iiiia 
die  felfciter  migravil  a  saeculo. 

X. 

De   quodam    schoIare.») 

Erat  quidam  scholaris  i»)  rurali  operi ")  deditus  et  aliis  niundanis 
curis  occupatus.  qui  diim  mullis  pravis  arlibus  esset  intentii* 
et  dum  lerram  suam  exararet,  quantum  poterat  lerme  vi<;ini.< 
suis  subripiebat  et  metas  suas  transgrediens  iugibus  suis  aliorum 
terram  subripiebat.  tamen  sanctam  Dei  genitricem  saepius  in 
mente  habebat  et  plerumque  eam,  sicut  de  quibusdam  supra 
retulimus,  sicul  sciebut,  devote  salutabat.  iste  ergo  cum  esset 
defunctus,  convenerunl  daemonos  animam  eius  confidenler.  afTueinint 
et  angeli.  qui  cum  proferrent  pauca  bona  ab  ipso  facta,  coeperunt 
contra  daemones  innumerabilia  mala  proferre.  cumque  ob  hoc 
exultantes  ")  putarent  se  vicisse,  incidit  unus  ex  angelis,  quod  c-ura 
devotione  solitus  esset  .salutare  sanctam  Dei  genitricem  Mariam. 
hoc  audientes  daemones  confestim  ab  anima  discesserunl  confusi. 
sicque  (actum  e.st.  ilia  anima  erepla  ab  adversariorum  polestate 

')  patior]  paeior  d  Hs.  —  ')  StephMims]  tlepbanut  d.  Hs  —  •)  n«cli 
prnefixus  et  in  der  Hs.  eine  kleine  Liicke.  —  ')  Stephanii!)]  itephannt  d. 
H».  —  •)  contigerant]  contingerant  d.  Hs.  —  *)  Petro]  p€bv  d.  H».  — 
')  Laureiitius]  laurenciui  d.  H».  —  •)  his]  hy*  d.  Hg.  —  *)  scholare]  leolare  d. 
Hs.  —  '•)  scbolarisj  aeolarU  d.  Hs.  —  ")  ojieri)  <^>ere  d.  Hs.  —  '»)  exiiltaute«{ 
exaliantet   d.  Hs.  — 
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perpetuam  damnationem  *)  evasit  largiente  Domino  per  suae  sanctae 
genilricis  merita. 

XI. 
De   quodam    monacho. 

Apud  civitatem,  quae  vocatur  Fapia, '')  in  monaslerio  sancli 
Salvatoris  fuil  quidam  monachus,  qui  erat  prior  in  monaslerio 
ipsius  conslitutus.  hie  erat  levis  in  eloquio  et  pravis  moribus 
malisque  artibus  intentus,  sed  tamen.  quamvis  ita  videretur 
irreligiosus,  sanctam  Mariam  matrem  Domini  non  parum  diligens') 
singulis  horis  laudem  Dei  eiusque  canebat  et,  duui  eas  canerel, 
semper  stabat  nee  uilatenus  sedere  volebat.  expieto  denique  vitae 
suae  termino  defunctus  alque  *)  sepullus  est.  post  anni  vero  circulum 
apparuit  cuidam  monaeho  secretario  in  monaslerio,  qui  vocabalur 
Hunbertus.o)  is  autem  Hunbertu.s,  ut  mos  est  secretiiriis,  matutinos 
primos  surrexerat  quadam  nocte  et  lampadum  lumina  refovebat 
stans  ante  altare.  et  ecce  praefatus  defunctus  frater  eoepit  eum 
vocare  aperta  voce:  frater  Hunberte,  frater  Hunberte!  iile  autem. 
non  est  ausus  ei  respondere,  sed  ad  stratum  suum  eum  timore 
rediit.  et  cum  dormisset,  astitit  ei  ille  frater  memoralus  et  dixit 
ei:  quare,  dum  te  vocarem,  respondere  noluisti?  quem  iile  reco- 
gnoscens  requisivit  dieens:  quomodo  habes,  frater?  respondens 
ille:  usque  nunc  male  habui  exilium  passus  in  regione  quadam. 
ubi  dum  degerem  multis  tribulationibus  oppressus,  accidit,  ut 
transiret  per  illam  regina  veneranda,  magni  regis  polentissima, 
cui,  dum  viverem,  soiitus  eram  singulis  horis  psaiterium  renuntiare.  *) 
quae  videns  me  agnovit  et  inde')  educens  secum  adduxit  et  in 
locum  bonum  misit.  hoc  autem  frater  ille  Hunberlus  *)  centis »)  fratribus 
innotuit,  quod  defunctus  frater,  sicut  ipse  referebat,  per  sanctam 
Dei  genitricem  supplieiumi")  evasit.  unde  colligitur,  quantam  spem 
evadendi  possint  percipere,  si  qui  devote  dulcissimas  eius  horas 
iam  clementissimae  dominae  iugiter  pers  mantes  sluduerint  servire. 
ipse  autem  Hunbertus,  postquam  hoc  vidit  et  enarravit,  inter 
paucos  dies  defunctus  est. 

XII. 
De   quodam    elerico. 

In  territorio  civitatis,  quae  dicitur  Pisa,")  erat  quidam  elericus 
ecclesiae  sancli  Cassiani ")  canonicus.  hie,  sicut  de  pluribus  retulimus. 

>)  damnationem]  dampnadonem  d.  Hs.  —  *)  Papia]  papia  d.  Hh.  — 
^)  diligenn]  dilieni  d.  Hs.  —  *)  «tqae]  adque  d.  H.  —  ')  Hunbertus]  hunbertu» 
d.  H.  —  ')  renuntiare]  remm  tare  d.  Hs.  —  ')  inde]  in  d.  Hs.  — »)  Hunbertus] 
h%aibertu$  d.  Hs.  —  »)  Vgl.  Du  Cange  s.  v.  —  '")  suppliciuro]  (uppfietum  d.  Hs.  — 
<■)  Pisa]  biia  d.  Us.    —   ")  Cassiani]  e<MMafit  d.  Hs.  — 
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sanctae  virgini  Mariae  mundi  reginae  servitium>)  devota  mente 
reddebat  horasqiie  diei,  quae  lunc  temporis  paucissimae  dicebantur.') 
in  eius  honore')  sedule  decantabal.  cuius  genitores  cum  morle  iter 
agente  ex  hac  luce  migrassent  ef  quoniam  valde  nobiles  et  divites 
fuerant,  dimiserunt  ei  magnain  haereditatem,  quia  praeler  ilium 
nullum  habebant  haeredem.  venienles  autem  ad  eum  amici  eiu? 
insistebant,  ut  rediret  ad  domum,  quam  reliquerant  ei  parenles. 
et  uxorem  ducens  gubernaret*)  familiam  suam  ac  heraeditalem.') 
qui  praebens  eis  assensum  cum  eis  abiit,  ut  veniens  ad  possessionem 
patrum  siiorum  uxorem  duceret.  inter  haec  vero  coepit  segnior 
esse  in  servitio.*)  quod  solebat  reddere,  s.  Mariae.  quadam  die  in 
cum  ad  celebrandas  nuptias ')  coniugis,  qnam  sibi  elegerat,  tenderet. 
itinere  devenit  ad  quandam  ecclesiam  et  recordatus  servitii  solili 
s.  Mariae  rogavii  socios,  ut  se  paululum  exspectarent,  dicens  se 
velle  in  ecclesiam  orandi  gratia  pergere.  cumque  socii  eius 
admonerent  eum,  ut  acceieraret,*)  nequaquam  inde  gressum  movere 
voluit,  donee  omnes  horsis  s.  Mariae  coepit  intenta  mente  cantare. 
adhuc  60  in  ecclfesia  persistente  apparuit  ei  s.  Dei  genitrix 

■  Maria  dicens  ei  severa  voce:  o  iniquissime  et  stultissime!  cur  me 
dereliquisti,  cum  tua  arnica  essem,  et  declinasti  in  alteriusamoreni? 
numquid  alteram  invenisti  me  meliorem?  moneo  te.  ne  dimitta? 
me  nee  me  contempla  coniugem  aliam  ducas.  his  verbis  iile 
nimis  perlerritus  ad  socios  rediit  el  simulans  se  veraciter  ducere 
uxorem  velle  ex  more  nuptias »)  celebravit  cum  grandi  gloria,  nocte 
vero  sequenti  ingressus  cubiculum  quasi  cum  uxore  pausaturas 
cunctis  ignorantibus  clam  domum  egressus  tam  uxorem  quam 
cuncta,  quae  habebal,  reliquil  et,  ut  creditur,  '•)  locum  Domini 
servilio  et  eius  sanctae  genitrici  aptum  quaerens  quo  ")  abierit  vel 
quoniodo  vitae  cursum  peregerit,  hactenus  nullus  scire  potuit 
nemo  tamen  ambigere  debet,  quin  ipse ")  sanctae  coeli  reginae 
sit  protectus  munimine  usque  in  fmem,  pro  qua  ipsa  horlante 
totum  mundum  sluduit  relinquere  Domino  opitulante,  cui  e>l 
sine  fine  gloria,  amen. 

xm. 
De    beata   virgin e. 

In  Galliae  parlibus  est  quoddam  monasterium  in  honore    el 
nomine    sanctae    Mariae    perpetuae    virginis   dedicatum.    ad    illud 
confluunt  multi  in  necossitatibus  suis  gloriosae  dominae  sufTragia 
poslulanles.  inter  quos  uxor  cuiasdam  militis  praedicti  monasterii 

')  .serritium]  lerjieium  d.  Hs.  —  ')  dicebantur]  dice  dicebantur  d. 
H».  —  »)  honore  d.  Hs.  Vg\.  XIII,  1.  —  *)  gubernaret]  gubernarent  d.  Hs.  — 
')  liaereditatetn]  haereditate  d.  Hs.  —  •)  serTitioj  »ervicio  d.  Hs.  —  ')  nuptiasj 
nupeiat  d.  Hs.  —  »)  acceleraret]  aceelerarenl  d.  Hs.  —  »)  nnptias]  nupdat  d. 
Hs.  —  '")  ut  crediturj  creditur  d.  Hs.  —  ")  quo]  que  d.  Hs.  —  «»)  ipse] 
^>zuvi  d.  Hs.  — 
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limina  frequentius  lerere  solebat.  ibique  vigilia«  et  oraliones 
celebrare  solebat  misera  ilia  mulier  moerens  et  inoerore 

confecta,  quia  sterilitatis  macula  notabatui*.  isla  miseriae  erat 
causa,  ista  doloris.  ad  te,')  inquit,  confugio,  pia  mater  miseri- 
cordiae,  tuam  in  hac  aerumna  *)  clementissimam  exoro  bonitalem ! 
nosti,  domina,  quid  deprecetur  cordis  contriti  affectus,  quid 
profundiores  singultus,  lacrimae  postuleni  iargiores!  anni.s  infelix 
mulier  ego  sum,  quae  fructu  ventris  mei  privala  sum  ac  per 
hoc  confusionis  et  opproprii  plena  inter  vicinos  el  nolos  apparere 
erubesco.  vita  haecce  diu  mihi,  lux  ipsa,  qua  suslineor,  fastidium ; 
arnica  nox,  amabiles  tenebrae  amaritudini  animae  meae  congruae 
et  moerori.  has  igilur  lacrimabiles  voces,  benigna  mater  Dei, 
exaudi,  opproprii  huius  lacrimam  dele,  origo  pietatis  melle  dulcior, 
domina  pia  distillans  cydum  >)  gratiae  tuae  in  animam  meam  et 
dulciora  amariludines  eius !  consolare  lugentem,  consolatio 
miserorum!  o  virgo  fecunda,  piissiina  atque*)  benignissima,  slerililatis») 
meae  remove  maculam!")  obline  precibus  tuis  apud  filium  Jesum 
Christum  Dominum  nostrum,  qui  nihil  tibi  negans  le  semper 
honoral,  qualenus  munus  fecunditatis  mihi  sterili  sua  gratia 
largiatur,  qui  olim  annosam  el  slerilem  Saram  inopinalo  genere 
fecundavil !  haec  et  his  similia  corde  polius')  quam  voce  ante 
oculos  gloriosae  virginis  assislens  iugiter  el  sine  intermissione 
femina  ilia  exorabal.  verum  misericordiae  mater  tanlis  et  crebris 
pulsata  precibus  nequaquam  illi  diulius  distulit  dare  suae  petitionis 
effectum.  concepit  ergo  mulier  et  iuxla  votum  filium  parit. 
inefTabili  vero  exultat  gaiulio  mater,  quia  sterilitatis  infamiae 
nota  delersa  est,  tum  quia  miris  beatae  Dei  genilricis  dato  sibi 
masculo  et  vocari  et  esse  meruit  lilii  mater,  sed  inopinate  et 
repente  irruens  laela  nati  primordia  tenebrosus  finis  obscurat. 
correptus  aculis  febribus  infans  a  cunabulis  a^erbe  morle  defun- 
gitur.  cuius  morle  tamquam  letali  vulnere  sauciala  maler  arreplo 
defuncti  corpore  praediclum  *)  monasterium  peliit  ibique  deposilo 
corpore  emitlil  has  precationes  et  lamenlabiles  voces:  ad  te 
ergo  confugio  rursus,  ante  oculos  tuos  lacrimas  fundo  ilerum, 
pietatis  tuae  ianuam  imporlunis  el  necessariis  precibus  pulso, 
meum  solum  post  Dominum  refiigium  meumque  solatium  •)  et 
infinilae  misericordiae  et  clemenliae  mater!  heu  mihi  miserael 
quid  accidil,  o  domina,  quid  est,  quod  facere  voluisti?  cur  lanti 
doloris  gladio  animam  matris  perforasti,  cur  dedisti  filium.  quem 
lam  celeri  morle  et  sibi  el  matri  delrahere  decrevisti?  sed  quia 
potens  es  suscitare  morluum  filium,  quae  eum,  cum  non  esset,  dedisti, 

')  «d  te]  at  <U  d.  Hs.  —  ')  aerumna]  erumpna  d.  H«.  —  ')  cydiim] 
euium  sqq.  d.  Hs.  —  *)  atque]  adque  d.  Hs.  —  *)  sterilitatis]  MtrUitat  d. 
Hs.  —  •)  macnlam]  macula  d.  Hs.  —  ')  putins]  pocius  d.  Hs.  —  »)  praedictuin] 
prae   utetum    d.    Hs.    —  •)  solatium]  $olacutm  d.   Hs.  — 
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indubitanter  credo,  spero  et  eonfido.  orbatae  ei"go  et  miserae 
genitriei  redde  filium,  fac  ilerum,  ul  mater  nuncupetur,  quae 
laetao  unicae  prolis  prodidi  felicis  nominis  omen!  ilia  iam 
proseqiiente  el  noctem  illam  conlinuante  *)  prece  vitalis  calor  atque 
mortis  frigus  depeliens  gelidis  membris  pueri  repenle  infusus  est. 
recepto  ergo  .spirilu  defuncUis  infans.  quibus  volebat,  motibus  .signi- 
ticabat  se  vivere.  quod  sentiens  mater  et  acceden.s  propius,  quatenu.<!, 
si  verum  esset.  quod  sentiebat,  probaret,  cernens  filiuni  suum 
vivere  primo  nimio  mentis  stupore  arripitur,  dein  iacrimas  prae 
gaudio  et  lamentabiles  voces')  in  vocem  exullalionis  comoiutat. 
fama  itaque  tanii  miraculi  per  vicina  loca  remolasque  volat  per 
turbas,  multos  de  sedibus  suis  excitat  ad  videndam  probandamque ») 
miraculi  verilateni.  mirantur  omnes  et  gaudent,  auctorem  vitae 
praedicant  et  laudant,  super  omnia  autem  genilincem  Dei  immeDsis 
laudnm  praeconiis  exloliunt,  quae  omnibus  in  quibuslibet  neces- 
sitalibus  vel  prcssis  eam  invocantibus  patrocinari  non  desinit. 
mulier  itaque  ilia  reddito  sibi  filio  gratulabunda  domum  reversa  est 

XIV. 
De  quodam  monacho. 

Contigit  quondam  res  mira  in  civitale  Bitnricensi,  *)  quam 
solel>at  narrare  quidam  monachus  s.  Michaelis  de  Clausa  ")  nomine 
Petrus  •)  se  dicens  eo  tempore  illic  fuisse.  die  ergo  sollemnitatis ') 
paschae  cum  Cbristiani  pueri  in  quandam  ecclesiam  aceederent 
ad  percipienduui  corpus  et  .sanguinem  Domini  noslri  Jesu  Christi, 
quidam  puer  de  gente  Judaica,  qui  cum  eis  litteris  instruebatur, 
inter  aliqnos  ad  altare  accessit  et  corpus  dominicura  ignorante 
presbytero  percepit.  erat  autem  super  altare  quaedam  imago 
s.  Mariae  velamen  super  caput  suum  habeas,  de  qua  videbatur 
ipsi  puero  Judaico,  quod  ipsa  quasi  aliqua  miranda  habitu  foemina 
accedenlibus  ad  communionem  unicuique  cum  sacerdotis  manu 
distribueret  eucharistiae  partem,  reversus  ergo  ad  paternam  domum 
praedictus  puer,  cum  interrogaretur.  unde  veniret,  respondit 
se  cum  sociis  suis  ad  ecclesiam  isse  *)  et  eis  communionem  perei- 
pienlibus  et  se  similiter  communicas.se.  haee  audiens  pater  eius 
graviter  iracundia  accensus  arripiens  eum  cum  furore  conspexit 
baud  longe  fornacem  ignis  ardentem  rapidoque  cursu  pergens 
iactavit  eum  in  ignem.  statim  autem  ipsi  puero  sancta  Dei 
genitrix  in  specie  imaginis, »)  quam  super  altare  vidit,  apparuit 
eumque  ab  igno  liberans  nee  etiam  parum  caloris  sentire 
permisit.    mater    vero    pueri  nimio    dolore   constricla  eiulando**) 

')  continuante]  CTtUinuanti  d.  Hs.  —  ')  voces]  voet  d.  Hs.  —  ')  viden- 
dam probandamque]  viwnda  probandaque  d.  Hs.  —  ')  Bitaricensi]  bituricmti 

d.  H«.  —  ')  Clauaa]  clauia  d.  Hs.  —  •)  Petnw]  petrut  d.  H».  —  ')  flollemnitatis] 
tolempnilatii  d  Hs.  —  »)  isse]  e«m  d.  Hs.  —  »)  imaginis]  ymagini*  d.  Hs.  — 
'<>)  eiulando]  emgilando  d.  H.s. 
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clamare  eoepit  multosque  tarn  Christianos  lam  Judaeos  ad  la^rimas 
coinmovil.  qui  videntes  piierum  in  foriiacis  medio  viventem 
et  nullam  maculam  ignis  in  se  iiabentem  confestim  eum  ediixerunt 
sciacitanles  ab  illo,  qiiomodo  evasissel  incendium  ignis,  at  ille 
respondit :  quoniam  venerabiiis  domina,  quae  super  allare  slabat 
et  nobis  communicant ibus  porriKebat  particulas,  mihi  auxilium 
praebuil  el  omne  incendium  a  me  depulil  nee  eliam  dolorem 
fumi  sentire  permisit.  hoc  audientes  Chrisliani  inleilexerunl 
sanctam  Deigenilricem  eius  fuisse  protectricem  .ludaeum  palrem 
pueri,  qui  eum  in  fornacem  miserat,  in  eandem  fornacem  iniecerunt 
et  statim  ab  igne  circumdalus  in  momento  exustus  est  totus. 
quod  videntes  tam  Judaei  quam  Christiani  Deum  el  sanclam 
genitricem  coHaudaverunt  et  ex  ilia  die  fide  ferventiores  extilerunt. 

Ordens  -  Nachrichten. 

I.  Abtwahl  in  Disentis. * 
Am  1 8.  April  nahm  das  Capitel  des  Klosters  Disentis  unter 

der  Leitung  des  hochwurdigsten  Herrn  Abtes  Basilius  I.  von  Ein- 
siedeln,  des  Praises  der  schweizerischen  BenedictinerCongregation,  die 
Wahl  eines  Abtes  vor.  GewShlt  wurde  der  bisherige  P.  Prior,  P. 
Benedict   Prevost. 

Der  Neugewahlte  erblickte  das  Licht  der  Welt  zu  Miinster  im 
Cantftn  Graubiinden  im  Jahre  1848.  Er  bezog  friihzeitig  das  von  den 
RR.  PP.  Franziskanern  geleitete  Gymnasium  in  Bozen.  Nach  glanzend 
bestandener  MaturiUtspriifung  trat  er  in  das  rUhmlichst  bckannte 
Benedictinerstift  Muri-Gries  bei  Bozen,  wo  er  am  21.  November  1870 
die  hi.  Geliibde  ablegte  und  am  6.  August  1871  zum  Priester  geweiht 
wurde.  Bald  darauf  berief  ihn  sein  Abt  zum  wichtigen  und  schwierigen 
Amte  des  Novizenmeisters  und  Lectors  der  Moraltheologie.  Zudem 
wirkte  er  als  eifriger  Priester  mit  grossem  Ertolite  im  Beichtstuhle, 
auf  der  Kanzel  und  als  Katechet.  AUein  der  Menschen  Wege  sind 
nicht  Gottes  Wege  I  Nach  Gottes  unerforschlichem  Rathschlusse  soUte 
er  nur  in  das  Stift  Gries  eintreten,  um  sich  fiir  einen  grossem 
Wirkung-skreis  zu  befShigen.  Es  hatten  namlich  die  hochwiirdigsten 
Herren  Aebte  der  schweizerischen  Benedictiner-Congregation  im  Jahre 
1880  beschlossen,  die  Restauration  des  dem  Untergange  so  nahen, 
im  Jahre  612  vom  hi.  Sigisbert  gegriindeten  Klosters  Disentis  in 
Angriflf  zu  nehmen  und  ersuchten  desshalb  den  damaligen  Abt  von 
Gries,  Adalbertus  I.,  einen  seiner  Sohne  als  Prior  nach  Disentis  zu 
schicken.  Abt  Adalbert  entsprach  dem  Gesuche  und  betraute  in  der 
Person  des  R.  P.  Benedict  Prevost  eine  seiner  tiichtigsten  Krafte  mit 
dem  so  schwierigen  Werke  der  innern  und  aussern  Restauration  dieses 
Klosters.  Beinahe  8  Jahre  hindurch  wirkte  P.  Benedict  als  Prior.  Es 
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standen    dem    guten    Unternehmen    nicht   geringe   Schwierigkeiten    im 
Wege,    welche   jedoch    mit    Gottes    Hilfe  (iberwunden  wvirden.      Ohne 
Gerausch    und    Aufsehen    schritt    das   Werk    der    Rcstauration    voran. 

Zusehends    stieg    das   uralte  Kloster  in  der  oflfentlichen  Achtung.     Es 
ist  demnach  nicht  zu  verwundern,  wenn  dem  neugewahlten  Abte  von 
alien  Seiten  die  aufrichtigsten  Beweise  des  WohlwoUens  und  der  Ver- 
ehrung  entgegengebracht  wurden.  Dies  zeigte  sich  besonders  Sonntags 
den  2  2.  April,  an  welchem    Tage    der    hochwiirdigste  Herr  Abt    von 
Einsiedeln    dem    NeuerwShlten    unter    Assistenz    der    hochwiirdigsten 
Herren  Aebte  von  Engelberg  und  Muri-Gries  die  kirchliche  Benediction 
ertheilte.  Ausser  den  schon  erwahnten  Pralaten  hatte  auch  der   hoch- 

wiirdigste Herr  Abt  Karl    von    Mariastein    den  feierlichen  Anlass  mit 
seiner  Gegenwart  beehrt,  so  dass  silmmtliche  Aebte  der  schweizerischen 
Benedictinerkloster   zugegen    waren.    Der    hochwiirdigste    Bischof   von 
Chur,  welcher  von  Herzen  gerne  personlich  erschienen  wire,  liess  sich 
durch  einen  Abgeordneten  vertreten,   ebenso  die  hohe  Regierung  des 
Canton  Graubiinden.  Aeusserst  lebhaften  Antheil  nahm  auch  die  ganze 
Bevolkerung  an  dem  schonen  Feste:  die  geraumige  Klosterkirche  war 
gedrangt  voU. 

Nach  der  kirchlichen  Feier  vereinigte  ein  einfaches  Mittagsmahl 
die  hochgeehrten  Herren  Gaste  und  (iie  Capitularen  des  Stiftes.  Der 
hochwiirdigste  Herr  Abt  von  Einsiedeln  toastirte  in  sehr  geistreicher 
VVeise  auf  den  neugewahlten  Herrn  Abt,  ebenso  der  hochwiirdigste 
Herr  Abt  Augustin  von  Muri-Gries,  der  nur  mit  schwerem  Herren 
seinen  Sohn  dem  Kloster  Disentis  schenkte.  Es  toastirten  auch  in 

sehr  gediegener  Weise  die  hh.  Nationalrath  Dekurtins,  Dr.  Kondrao 
und  Gemeindeprasident  Disch.  Die  Bevolkerung  von  Disentis  hatte 
schon  am  Tage  vorher  ihrer  Freude  durch  zahlreiche  Flaggen,  Kranze 
und  inhaltsreiche  Inschriften  Ausdruck  verliehen.  Am  22.  aber  fand 
das  Fest  einen  schonen  Abschluss  durch  die  Illumination  des  Klosters 

und  ein  wohlgeluqgenes  Feuerwerk,  wodurch  einige  Herren  des  Dorfes 
dem  hochwiirdigsten  Herrn  Abte  und  dem  Kloster  ihre  Anhanglichkeit 
und  Hochachtung  bezeugten.  Auch  der  Mannerchor  und  die  Blech- 
musik  des  Dorfes  halfen  durch  ausgezeichnet  vorgetragene  Stiicke 
nicht  wenig  zum  Gelingen  des  Festes  mit.  Auf  mehreren  hoher  ge- 
legenen  Punkten  batten  die  hocherfreuten  Bewohner  Feuer  angeziindet, 
die  durch  ihren  hellen  Glanz  die  Freude  der  Bevolkerung  in  die 
stille  Nacht  hinaustrugen.  Kein  Misston  triibte  die  schone  Feier.  Alle 
stimmten  darin  tiberein,  dass  Disentis  bisher  noch  nie  ein  solches 
Fest  gefeiert  habe. 

Benedictus  II.  ist  der  80.  Abt  des  Klosters  Disentis.  Gott  moge 
ihm  eine  lange  und  gesegnete  Regierung  schenken,  damit  er  die  bis 
nun  mit  so  gesegnetem  Erfolge  geleitete  Restauration  seines  Klosters 
gliicklich  zu  Ende  fiihren  konne,  denn  es  ist  zwar  Vieles,  sehr  Vieles 
gethan  worden  seit  dem  Jahre   1880,    aber   es  bleibt    uoch  Vieles  zu 
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thun  iibrig.  Insbesondere  warten  die  zwei  Kirchen  des  Klosters  seit 
Jahren  auf  eine  griindliche  Restauration.  Da  die  Vermogensverhaltnisse 
des  Klosters  Disentis  nichts  weniger  als  glanzend  sind,  so  bedarf  der 
hochwiirdigste  Herr  Abt  dringender  Hilfe  zur  Durchfiihrung  einer 
voUstandigen  und  allseitigen  Restauration  seines  Klosters.  Mochten 
daher  die  verehrten  Leser  dieser  Zeitschrift  und  andere  edle,  fiir  die 
gute  Sache  begeisterte  Seelen  Hochdemselben  in  ausgiebiger  VVeise 
Hilfe  bringen! 

Disentis  hat  aus  mehrfachen  Griinden  ein  gewisses  Recht  auf 
Hilfe,  indem  es  diesseits  der  Alpen  das  alteste  noch  bestehende 
Benedictinerkloster  und  wegen  seiner  Lage  in  einem  pariteitischen 
Lande  eine  Schutzmauer  des  katholischen  Glaubens  ist.  Zur  Begriindung 
dieser  Behauptung  moge  der  Hinweis  auf  die  traurigen  Zeiten  der 
Reformation  geniigen,  wo  Dank  dem  heilsamen  Einflusse  des  Klosters 
das  ganze  Bundner  Oberland  bei  der  katholischen  Religion    verblieb. 

Moge  Gott  und  die  im  Kloster  in  besonderer  Weise  verehrte 
Mutter  der  Barraherzigkeit  dem  neuen  hochwiirdigsten  Herrn  Abte 
eine  recht  lange  und  gesegnete  VVirksamkeit  verleihen,  damit  er  die 
ehrwUrdige  Desertina  allseitig  restauriren  und  im  Jahre  1912  in  Mitten 
seiner  Sohne  das  dreizehnhundertjahrige  Jubilaum  ihrer  Stiftung 
feiern  konne! 

II.  Die  Congregation  von  Solesmes  O.  S.  B.  im  Jahre  1887. 

Trotz  der  Verfolgung,  welche  die  franzfisischen  Ordenshauser 
unaufhorlich  heimsucht,  war  das  Jahr  1887  dennoch  nicht  ohne  Trost 
und  Erfolg  fur  die  Abtei  Solesmes  und  die  zu  ihr  gehorigen  Kloster. 
Verschiedene  Werke  eifrigen  Strebens  und  einige  literarische  Arbeiten 
wurden  unternommen  und  glucklich  unter  dem  Beistande  Gottes  zu 
Ende  geflihrt.  Neue  Professen  kamen,  um  die  Reihen  der  Mitglieder 
unserer  Congregation  zu  verstarken,  neue  Candidaten  klopften  an  die 
Kloster-Pforten  und  baten  um  Aufnahme  in  das  Noviziat.  Auch  der 
Tod  verfuhr  im  Vergleiche  zu  friiheren  Jahren  diesmal  sehr  milde 
niit  den  Ordensmitgliedern.  Es  starb  bloss  der  hochw.  H.  Joseph 
Fetiteau    aus   der  Abtei .  Ligug^,   (Siehe   dessen  Necrolog  i.  d.  Hefte.) 

1 .  St.  Pierre  in  Solesmes  hatte  die  Freude  in  dem  verflossenen 

Jahre  5  neue  Professen  zu  erhalten  (4  Chor-  und  i  Laienbruder), 
welche  das  Noviziat  beendigt  hatten  und  4  Chorpostulanten,  die  in 
das  Noviziat  eintraten. 

2.  In  St.  Madelaine  in  Marseille  fanden  keine  feierlichen 

Professablegungen  statt,  aber  sein  Noviziat  zahlt  gegenwartig  6  Chor- 
brilder. 

3.  St.  Martin  in  Ligug^,  wo  das  Noviziat  erst  mit  Beginn 
1887  kanonisch  eroffnet  wurde,  erfuhr  eine  Vermehrung  von  2  Chor- 

postulanten und  einigen  Laienbriidern. 
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4.  St.  Domingo  de  Silos  hat  gleichfalls  Ursache  sich  zu  den 
Segnungen  gliicklich  zu  wiinschen,  die  ihm  der  Himmel  zuwandte. 
Es  zahlt  4  neue  Professen,  2  Chor-  und  2  Laienbriider  und  von 
4    Neueingetretenen   gleichfalls  je   zwei   Chor-  und    zwei  Laienbriider. 

Die  Schule  der  jungen  Oblaten  des  hi.  Benedict,  welche  die 
zwei  altesten  2^glinge  verliessen,  um  in  den  Noviziat  einzutretei:. 
hat  gleichfalls  zweifache  Zuwachse  erhalten,  so  dass  die  Zahl  .a 
der  Zoglinge,  wie  friiher,  gleich  blieb.  Eine  andere  hervorragende 
Wohlthat,  die  hier  angefiihrt  zu  werden  verdient  weil  sie  die  Zukunft 
von  Silos  sicher  stellt,  ist  die  Erlangung  eines  kdniglichen  Decretes,  das 

Silos  unter  die  Collegien  der  ,Missioneros  Filipinos*  einreiht.  Dadurch 
erfreuen  sich  seine  Mitglieder  des  Vorrechtes  der  Befreiung  vom  Militar- 
dienste  und  erwerben  sich  einen  besonderen  Anspruch  auf  konigliche 
Munificenz.  Aber  welche  Reisen,  Bemuhungen  und  Unterhandlungen 
waren  nicht  nothwendig,  um  dieser  BegUnstigung  theilhaftig  zu  werden ! 

Bei  unseren  Schwestern  von  S.  Caecilia  in  Solesraes  fanden 

gleichfalls,  vom  Himmel  begunstigt,  4  Professablegungen  und  3  Einklei- 
dungen  statt.  Am  8  Mailegte  hier  die  alteste  Tochter  des  Ptirsten 
Lowenstein,  Prinzessin  Marie,  die  feierl.  Geliibde  ab  und  erhielt  den 
Klostemamen  Benedicta  Maria.  Einige  Tage  spiter  trat  ihre  jUngere 
Schwester  Agnes  in  das  Noviziat  ein. 

Wie  in  friiheren  Jahren,  beschaftigten  sich  auch  im  Jahre  1887 
die  begabten  Ordensmitglieder  in  Solesmes,  Marseille,  Ligug^  und 
Silos  mit  dem  Abhalten  von  Predigten  und  den  andem  Pflichten  der 
Seelsorge.  Obenan  verdient  erw^nt  zu  werden,  dass  D.  Paul  Lafon 
(Solesmes)  mit  ausgezeichnetem  Erfolge  auch  in  Paris  als  Prediger 
thatig  war. 

Was  die  literarischen  Arbeiten  betrifft,  so  moge  es  geniigen 
hier  diejenigen  anzufuhren,  die  am  meisten  berechtigt  sind  besonders 
erwMhnt  zu  werden : 

1.  Die  Frau  Aebtissin  von  Sainte  Cedle  in  Solesmes  gab  ein 

Werk  heraus :  Traits  de  1'  Oraison  (Solesmes,  imprimerie  de  Sainte  Cecile) 
eine  Abhandlung,  die  im  hohen  Grade  sowohl  ihre  theologischen 
Kenntnisse  bezeugt  als  auch  ihre  Erfahrung  in  Bezug  auf  die  Leitung 
der  Seelen. 

2.  Dom  Paul  Piolin,  aus  der  Abtei  in  Solesmes,  der  unseren 

Lesern  nicht  mehr  unbekannt  iit,  hat  in  3  Banden  in  8"  (als  Ej-glinzung 
zu  den  Bollandisten,  Paris,  Bleud  und  Barral)  eine  Summe  von  biblio- 
graphischen  Ausfuhrungen  uber  das  Leben  und  die  Verehrung  der 
Heiligen  zusammengestellt,  eine  Arbeit,  die  ihres  gleichen  sucht. 

3.  Ein  anderer  Religiose  derselben  Abtei,  Dom  Albert 

L'  Huillier,  begann  seine  literarische  Lautbahn  mit  dem  ausge- 
zeichneten  Werke  ,vie  de  S.  Hugues,  Abb6  de  Cluny  (1024 — 1109), 
woriiber  sich  ein  Referat  in  den  ,Studien,  1887,  IV.  Heft,  S.  650  findet. 
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Diese  seine  erste  Arbeit  ist    sehr  erfreulicher   Art   und   muss  als  eine 

reiche  Ernte  der  griindlichen  Studien  des  Verfassers  bezeichnet  werden. 
4.  Dom  Chamard  aus  Ligug6  wie  Dom  Piolin  ein  Veteran  der 

Benedictiner-Presse,  veroffentlichf;  eine  Histoire  des  Religieuses  de  la 
Providence  de  la  Pommeraye  (Paris  und  Poitiers,  Oudin  in  8*  mehr 
als  600  S).  Das  Buch,  aus  ganz  authentischen  Quellen  geschopft, 
hat  zwar  nur  locales  Interesse,  ist  aber  durchwegs  frommen  und 
erbaulichen   Inhalts. 

5.  Dom  Louis  L^veciue  aus  Marseille  hat  sich  gleichfalls  auf 
literarischem  Gebiete  versucht  rait  dem  Kntwurfe,  das  Andenken  des 

Papstes  Vigilius  gegen  die  ungerechtfertigten  diesem  gemachten  Be- 
schuldigungen  rein  zu  waschen  und  hat  diese  Arbeit  mit  gleicher 
Belesenheit  wie  scharfer  Logik  ausgefuhrt.  Sie  erschien  in  der 
Zeitschrift:  Revue  des  Sciences  Ecclesiastique  sowie  in  einer  Separat- 
ausgabe    von    80  Seiten   Umfang. 

6.  Dom  Beda  Plaine,  der,  wie  unsere  Leser  bereits  wissen,  in  der 

Literatur  schon  bedeutendes  geleistet,  hat  eine  sehr  alte  schon  ver- 
gessene  Lebensgeschichte  des  hi.  Samson  (Paris,  R6taux-Bray)  veroflfent- 
licht,  die  bisher  alien  Hagiographen,  selbst  den  BoUandisten,  unbekannt 
geblieben  war. 

HI.  Eine  neue  deutsche  katholische  Missionsanstalt  ist  in 

.  den  letzten  drei  Jahren  in  Bayern  entstanden.  P.  Andreas 
Amrhein,  aus  dem  Orden  des  hi.  Benedict  ist  der  Griinder 
derselben.  Selbst  jahrelang  in  den  auswartigen  Missionen  thatig, 
hat  er  sich  einen  reichen  Schatz  praktischen  Wissens  fiir  die 
Heranbil«lung  junger  Missionare  erworben.  Das  erste  Heim  der 
neuen  Missionsgesellschaft  war  das  altehrwtirdige  Benedictiner- 
kloster  Reichenbach  in  der  Oberpfalz.  Das  Missionshaus  wrill  in 
seinen  Zoglingen  zunachst  den  Missionsberuf  wecken  und  dann 
erproben  und  die  Berufenen  fiir  ihre  Thatigkeit  ausbilden,  dieselben 

mit  alien  Mitteln  fiir  eine  gesegnete  Arbeit  ausriisten  und  aus- 
senden,  und  endlich  den  durch  Krankheit  und  Arbeit  gebrochenen 
Missionaren,  welche  in  die  Heimath  zuriickkehren  mtissen,  ein 
vaterliches  Heim  sein.  Die  Insassen  des  Missionshauses  zerfallen 

in  3  Abtheilungen :  i.  Priester,  2.  Katecheten,  welche  als  Lehrer 
in  den  Missionsschulen  den  Priestem  wirksam  zur  Seite  treten; 
3.  Arbeiter,  welche  durch  Ausiibung  der  verschiedenen  Handwerke 
und  Gewerbe  der  Ausbreitung  der  Religion  und  Cultur  eine  sehr 
erspriessliche  Hilfe  leisten.  Gerade  fiir  diesen  letzten  Zweck  sucht 
die  Benedictus-Missionsanstalt  Hilfsmissionare  aus  dem  Laienstande 
zu  gewinnen.  Der  Plan  des  Griinders  dieser  neuen  Missionsanstalt 
wurde  bereits  am  29.  Juni  1884,  nach  eingehender  Priifung  der 
Congregation  der  Propaganda,  von  Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII 
bestatigt  und  gesegnet.  In  den  ersten  sieben  Monaten  nach  Er- 
offnung  des  Missionshauses  baten  schon  150  Candidaten  aus  alien 
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Gegenden  Deutschlands  um  Aufnahme.  Jetzt  ist  die  Missions- 
anstalt  in  das  Schloss  Emming,  eine  halbe  Stunde  von  der 

Station  Tiirkenfeld  an  der  Bahnlinie  Miinchen-Buchloe,  iibertragen 
worden.  St.  Ottilien  —  so  heisst  die  neue  Anstalt  —  besteht 
aus  drei  Hausern,  eines  fiir  die  Studierenden,  eines  fiir  die 
Laienbriider  und  eines  fiir  Missionsschwestern  und  zahlt  gegenwartig 
105  Mitglieder.  Man  sieht,  P.  Amrhein  hat  sein  Werk  auf  breiter 
und  solider  Grundlage  begonnen.  An  einem  Missionsfelde  fehlt 
es  der  neuen  Anstalt  ebenfalls  nicht.  Auf  Wunsch  P.  Amrheins 

wurde  ihm  von  der  Propaganda  Deutsch-Ostafrika,  d.  h.  die 
deutschen  Colonien  in  Ostafrika  zugewiesen  und  fiir  seine  Arbeiter 
ein  bedeutender  Theil  des  ungeheueren  Arbeitsfeldes  abgetrennt, 
welches  den  hochverdienten  Missionaren  vom  heiligen  Geiste 
zugetheilt  war.  Die  genauen  Grenzen  der  neuen  deutschen 
Mission,  welche  den  sudlichen  Theil  des  deutschen  Schutzgebietes 
umfasst  und  sich  bis  zum  7.  Grad  siidlicher  Breite  erstreckt, 
werden  wir  demnachst  wohl  mittheilen  konnen.  Am  1 1.  November 
1887  verliess  bereits  die  erste  Missionsschaar,  bestehend  aus 
einem  Priester  P.  Bonifaz  (Magnus  Fleschiitz),  9  Laienbriidem 
und  4  Schwestern,  St.  Ottilien,  um  iiber  Rom  und  Brindisi  durch 
den  Suezkanal  die  Reise  nach  Ostafrika  anzutreten.  Moge  Gottes 

reichster  Segen  diese  Erstlinge  der  St.  Benedictus- Mission 
begleiten!  (Kath.  Missionen   1888.  I.  H.  S.  23.) 

Endenich,  22.  Janner. 

IV.  Von  der  Genossenschaft  der  Benedictinerinnen  der  ewrigen 
Anbetung,  welche  im  Jahre  1875  auf  Grund  der  Maigesetze  ihr 
Kloster  in  Bonn  verlassen  musste  und  in  dem  hoUandischen 

Dorfe  Driebergen,  in  der  Nahe  von  Utrecht,  ein  Asyl  gefunden 
hatte,  sind,  laut  der  »D.  Reichsztg.*,  am  20.  Janner  d.  circa 
20  Schwestern  hierher  zuriickgekehrt,  um  in  dem  an  der  sog. 
Marterkapelle  bei  Endenich  gelegenen  Hause  ein  neues  Klosterchen 
»Mariahilfc  genannt,  zu  griinden. 

V.  Beuron.  Am  27.  Mai  d.  J.  begieng  das  Rloster  und  die  Beuroner 
Congregation  den  25j&hrigen  GedSchtnistag  ihres  Bestandes.  Allen  Gonnero 
und  Freunden  derselben  wird  es  nicht  unwillkommen  sein  das  Schreiben 
kennen  zu  lernen.  mit  dem  der  hi.  Vater  den  p.  t.  Hochw.  Ercabt  bei 
diesem  Aniasse  erfreut  hat.  Der  Card.-Staatssecretfir  schreibt  29. /4.  1888  : 
„P.  T.  Der  hi.  Vater,  der  seine  besonderc  Liebe  flir  den  Orden  des 
hi.  Benedictus  so  oft  bewiesen,  hat  mit  grosser  Freode  vernommen,  dass 
in  demselbcn  Jahre,  in  welchem  er  unter  frendiger  Theiloahme  dt$ 
ganzen  katholisclicn  Erdkreiscs  sein  Priester-Jubilfium  feiert,  anch  die 
wohlverdionte  Congregation,  der  Du  vorstehst,  ihr  JubelgedSchtnia  begelit. 
Der  hi.  Vater  zweifelt  nicht,  dass  die  S<>hne  des  grossen  Patriarcheo 
aus  dieser  Festfeier  neue  Krafte  schopfen  und  Sorge  tragen  warden,  die 
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Wohlthaten  ihrer  Congregation  weiter  zu  vcrbreiten,  wesshalb  Se.  Hoiligkeit 
Gott  instjindig  anfielit,  dasa  Er  iibcr  sie  Seine  himmlischen  Gaben 
aiisgiessen  wolie.  Damit  aber  das  Fest  mit  grdsserer  Feierlicbkeit  und 
mit  mehr  Nutzeii  fUr  die  GISubigun  begangen  werden  kdnne,  so  ertheilt 
der  hi.  Vater  Dir  die  Vollmacht,  an  jenem  Tage  den  papstlichen  Segen 

unter  den  vorgeschticbenen  Bedingungcn  deni  Volke,  welches  die  Ordena- 

kirche  besucbt,  nach  der  hi.   Messe  zu  ertheilen." 

« 

VI.  Ordensnachrichten  aus  Amerika. 

Schriftlichen  uns  zugekommenen  lierichten  sowie  den  uns 

regelmassig  zukommenden  drei  amerikanischen  Zeitungen: 

»Wanderer,«  »Kath.  Volkszeitung  von  Baltimore*  und  »St. 

Meinrad's  Raben*,  fiir  deren  Zusendung  wir  hiemit  unseren  besten 
Dank  aussprechen,  entnehmen  wir  nachfolgende  Ordensneuigkeiten 

von  Belang.  —  Die  Redaction. 

Belleville,  Ills.  —  Die  PP.  Benedictiner,  welche  bis  jetzt 
die  hiesige  deutsche  St.  Peterskirche  versahen,  haben  die  Seel- 
sorge  dieser  Gemeinde  jetzt  aufgegeben,  da  das  Gotteshaus  zur 
Cathedralkirche  der  neuen  Diocese  erhoben  wird.  — 

Belmont,  N.  C.  —  Der  hochwurdigste  Herr  Abt  Leo 
Haid,  O.  S.  B.,  erwahlter  Bischof  von  Neu-Carolina,  hat  neulich 
die  erste  in  diesem  Staate  fiir  katholische  Neger  bestimmte 
Kirche  benediciert,  und  man  hofft,  dass  dieses  Gotteshaus  fur 
die  Bekehrung  der  Neger  dieses  Staates  sehr  wirksam  sein  werde. 
Der  genannte  Abt  erhielt  bereits  seine  Bestatigung  als  apostoHscher 
Vicar  von  Nord-Carolina.  Er  wird  am  8.  Juli  in  der  Cathedrale 
zu  Baltimore  vom  Cardinal  Gilbons  feierlichst  zum  Titular-Bischof 
von  Messenia  consecriert  werden. 

St.  Cloud,  Minn.  —  Der  hochwurdigste  Herr  Bischof 
Seidenbush,  der  am  22.  Oct.  v.  J.  in  Begleitung  der  hochw. 
HH. :  Abt  Hilarius  Pfrangle  und  P.  Ernst  von  der  Abtei  Newark 
nach  Rom  abgereist  war,  hat  sich,  nach  kurzem  Aufenthalte 
daselbst,  zur  Erholung  nach  dem  Benedictinerstifte  Gries  bei 
Bozen  in  Siid-Tirol  begeben  und  gedenkt  gegen  Ende  Mai  die 
Riickreise  nach  Amerika  anzutreten.  — 

St.  Cloud.  —  Das  neue,  nach  dem  Plane  des  hochw.  P.  Gregor, 
O.  S.  B.,  gebaute  St.  Clemens  Hospital  in  Duluth  ist  voUendet. 
Es  ist  ein  stattlicher,  symmetrischer  Bau  aus  gebrannten  Steinen 
mit  etwa  60  Zimmern.  Am  3.  April  d.  J.  fand  die  feierliche 
Einweihung  desselben  durch  den  hochwiirdigsten  Herm  Abt 
Alexius,  O.  S.  B.,  statt.  Von  auswartigen  Geistlichen  nahmen 
an  der  Feier  theil  die  hochw.  Benedictinerpatres  Eduard,  Prior 
von    St.    Benedict    in    St.    Paul,  Norbert,  Prior  von  St.  Johann, 
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Severin  von  St.  Cloud,  Generalvicar  in  Nord-Minnesota,  Meinulph. 
Ulrich,  Chrysostomus,  Alphons,  Bartholomaeus,  Gregor,  Stanislaus, 
Wilhelm,  Ildephons  und  Andreas,  und  von  Duluth  P.  Timotheu* 
und  die  Herren  Goebel  und  Payette. 

Davenport,  Ja.  —  Die  neue  deutsche  katholische  Kirche 
in  Council  Bluffs  wurde  am  17.  Miirz  von  dem  hochwurdigstec 
Bischofe  Cosgrove  von  Davenport  eingeweiht.  Hochw.  P.  Bonifatius 
Verheven,  O.  S.  B.,  von  Atchison,  ftlis.,  hielt  die  Predigt.  Die 
Kirche  ist  aus  Backsteinen  in  gothischem  Styl  gebaut,  kostet 
etwa  50.000  Dollars  und  ist  bereits  ganz  bezahlt.  — 

Logering,  Stearns  Co.,  2.  November  1887.  —  Die  hiesige 
Himmelfahrtskirche  erhielt  eine  neue  Glocke  im  Gewichte  von 
2000  Pf.  von  Stukstede  u.  Co.  in  St.  Louis.  Der  Herr  Pfarrer. 
hochw.  P.  Alfred,  O.  S.  B.,  und  die  Vorsteher  der  Gemeinde 
haben  430  Dollars  fiir  dieselbe  gesammelt.  Auch  ist  die  Gemeinde 

willens  eine  Orgel  anzuschaffen,  um  die  Feierlichkeit  des  Gottes- 
dienstes  zu  heben.  Die  Gemeinde  wachst  jetzt  sehr  stark;  sie 
hat  letzten  Monat  zehn  neue  Mitglieder  erhalten  und  zahlt  nunmehr 

74  Familien.  — 
Am  Sonntag,  6.  November  1887  wurde  die  St.  Johannes- 

kirche  zu  Georgetown  vom  hochw.  Herm  Abte  Alexius  Edelbrock 
unter  Assistenz  des  hochw.  P.  Augustin,  O.  S.  B.,  von  Moorhcad 
und  des  hochw.  P.  Isidor  von  der  St.  Johannes- Abtei  eingeweiht.  — 

Little  Rock,  Ark.  —  Am  20.  Oct.  v.  J.  wurde  im  St. 
Benedicts-Priorat,  Creole  P.  O.,  Logan  Co.,  Ark.,  acht  Novizen 
eingekleidet,  von  denen  5  die  Philosophie  und  3  die  Rhetorik  in 
Europa  absolvirt  haben.  — 

Die  >Alexian  Literary  Society*  von  St.  John's  hat  mit 
der  Herausgabe  einer  englischen  Monatsschrift  unter  dem  Titc! 

»The  St.  John's  University  Record*  begonnen,  deren  erste,  recht 
hiibsch  ausgestattete  Nummer  uns  soeben  zugekommen  ist.  Der 
•  Record*  will  vornehmlich  als  ein  Mittel  geistigen  Verkehrs 
zwischen  friiheren  und  gegenwartigen  Studierenden  der  genanntcn 
Anstalt  gelten,  dann  aber  auch  Schul-  und  Erziehungs-Angel^en- 
heiten  besprechen  und  literarische,  naturwissenschaftliche  und 
historische  Notizen  und  Essays  bringen.  Die  erste  Nummer  enthalt 
ausser  vielen  kleinen  Nachrichten  Aufsatze  iiber  Sparsamkdt, 
iiber  Leo  XIII,  iiber  f  Erzabt  Wimmer,  Leif  Ericson  und  das 
Land  der  Mitternachtssonne.  Der  » Record*  kann  alien  ehemaligen 

Schulern  und  Freunden  der  St.  John's  University  hiermit  bestens 
empfohlen  werden.  — 

Albany.  Wie  wir  mit  Vergniigen  horen,  nimmt  das  ebenso 
schwierige  wie  gute  Werk  des  hochw.  P.  Othmar,  O.  S.  B.,  zu 
Albany  an  Stelle  der  Districtsschule  fiir  die  kath.  Kinder  eine 
regulare  Pfarrschule  aufzurichten,    raschen    Fortgang.     Die    Zahl 
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der  Schiiler  dieser  neuen  Schule,  in  welcher  Benedictinerinnen 
unterrichten,  ist  bereits  auf  62  gestiegen.  Die  Beniitzung  von 
Districtsschulen  seitens  der  Katholiken  ist  im  besten  Falle 

nur  ein  diirftiger  Nothbehelf  und  verbietet  sich  mit  dem  Aufhoren 
der  Noth  von  selber.  — 

Pittsburg,  Pa.  —  Nachdem  nunmehr  das  Breve,  welches 
die  Wahl  des  hochw.  P.  Andreas  Hintenach,  O.  S.  B.,  zum 

Abte  von  St.  Vincent's  bestatigt,  eingetroffen  ist,  hat  der  Nach- 
folger  des  hochseligen  Herrn  Erzabtes  Bonifaz  Wimmer  am 

5.  d.  Mts.  in  die  St.  Vincent -Abtei  seinen  feierlichen  Einzug 
gehalten.  — 

In  Union  Town  geht  es  trotz  vieler  Schwierigkeiten  gut. 
Nur  sind  wir  um  das  Leben  der  Oberin  M.  Johanna  immer  sehr 
besorgt.  Vor  Kurzem  war  sie  wieder  auf  den  Tod  krank.  — 
Die  Schwestern  haben  bereits  eine  zweite  Niederlassung  in 
Colfose  gegriindet.  Vorlaufig  sind  ihrer  nur  3  dort,  welche  die 
St.  Benedicts-Schule  halten.  Es  ist  immer  Mangel  an  tiichtigen 
jungen  Candidatinnen,  die  fiir  das  Lehrfach  und  die  Musik  heran- 
gebildet  werden  konnten.  Alles  in  -AUem  sind  erst  1 5  Schwestern 
und  Novizinnen  dort.  — 

Katholische  Indianer-Missionen.  Unter  den  Indianern 
Nordamerikas  wirken  zur  Zeit  88  katholische  Geistliche,  von 

welchen  20  dem  Benedictiner  -  Orden  angehoren.  Ausser  der 
franzosischen  Benedictiner-Abtei  im  Indianer-Territorium  sind  unter 
diesen  vertreten  die  Abteien  St.  Meinrad,  Conception  und 
St.  John.  — 

Die  »St  Meinrad's  Raben,<  herausgegeben  in  der  Ben.- 
Abtei  St.  Meinrad,  die  schon  im  vorigen  Jahre  hin  und  wieder, 
allerdings  nur  in  sehr  bescbeidenem  Gewande  autographirt 
erschienen  waren,  werden  seit  Neujahr  1888  gedruckt  heraus- 

gegeben. Vor  uns  liegen  die  Nummem  i  und  2,  von  denen  sich 
die  I.  Nummer  iiber  das  Ziel,  das  sich  diese  Zeitschrift  setzt, 
des  Naheren  verbreitet.  Die  »Raben«  werden,  wie die  Vorrede besagt, 
vorlaufig  sechsmal  im  Jahre  erscheinen  und  sollen  ein  Organ 
bilden,  das  zunachst  alle  ehemaligen  Schiiler  des  Klosterseminars 
in  steter  Verhindung  mit  St.  Meinrad  erhalt ;  sie  werden  aber 
auch  weitere  Nachrichten  bringen  iiber  die  verschiedenartige 
Thatigkeit  dieser  nun  seit  1 3  Jahren  in  ihrem  Wirken  so  auffallig 
gesegneten  Ordenscolonie.  Ueber  den  grossen  Brand,  welcher 
das  Klostergebaude  am  2.  Sept.  v.  J.  vernichtet  hat,  berichtet 
die  erste  Nummer  ausfiihrlich.  Die  hochw.  Benedictiner-Patres 
haben  den  urspriinglichen  Plan,  das  neue  Kloster  auf  Monte- 
Cassino  zu  erbauen  fallen  gelassen,  und  es  sollen  nun  alle 
Gebaulichkeiten  wieder  auf  der  alten  Stelle  zu  stehen  kommen. 

Gegenwartig    ist    man    emsig   beschaftigt,    die  Ruinen  des  abge- 
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brannten  Klosters  fortzuschaffen.  Man  hoflft,  bis  September  d  / 

das  neue  Collegium  und  Seminar  fertig  gesteiit  zu  sehen.  - 
In  der  i.  Nummer  der  »Meinr.  Raben*  wird  auch  der  Plan  art- 
gegeben,  nach  welchem  der  Neubau  ausgefiihrt  werden  soU.  Diesc 
Nummer  bringt  femer  den  Personalstand  der  Abtei,  aus  welchen; 
wir  entnehmen,  dass  dessen  Mitglieder  bereits  weithin  nach  der 
verschiedensten  Staaten  Amerikas  ihre  Thatigkeit  entfalten  und 
schliesst  mit  mehreren  Nekrologen. 

Aus  Nr.  2  heben  wir  hervor  die  Artikel  iiber  »Die  Missionea 

der  katholischen  Kirche  im  Benedictiner-Orden«,  iiber  das  »Co! 
legium  S.  Anselmic  und  mehrere  iiterarische  Notizen.  —  Sehr 
dankbar  sind  wir  dem  Redact eur  der  >Raben«  fiir  die  gam 
unverdiente  so  ehrenvoUe  Bespr6chung  und  Erwahnung  unserer 
»Studien.« 

Erfreuiich  ist  es,  dass  nun  von  alien  Seiten  reiche  Beitra^e 
zufliessen,  sowohl  an  Geld,  als  auch  an  Bediirfnissen  fiir  di* 
Sakristei,  sowie  an  Buchern  zur  Neugriindung  einer  Bibliothek 
fiir  das  Kloster. 

Wir  begriissen  die  »St.  Meinrad's  Rabenc  als  eine  hochst 
willkommene  Quelle  fiir  unsere  Ordens-Nachrichten,  wiinscher. 
denselben  recht  weiten  Ausflug  auf  nie  erlahmenden  Fittichen, 
zahlreiche  Niederlassungen  und  segensreiches  Gedeihen. 

Vll.  Die  katholische  Hierarchic  Dersoeben  erschienenen  uns 

vorliegenden :   »Gcrarchia  catholica*    (Handbuch  der  katholischen 
Hierarchic)    fur    das   Jahr    1888  entnehmen  wir  folgende  Daten: 
Leo  XIII  ist  der    263.    Papst.     Die  Zahl  der  lebenden  Cardinak 

ist    61,    und    zwar    sind    da  von  5  Cardinalbischofe,  43  Cardinal- 
priester  und    13    Cardinaldiakonen.     Da    das  Cardinals-Coll^uro. 
wenn    es    vollzahlig    ist,    aus    70    Mitgliedern    besteht,  sind  also 
augenblicklich    9    Cardinalshiite    vacant.  Von    den  Cardinalen  ist 
der  alteste  der  88jahrige  Cardinal  Newmann,  dem  Creationsdatum 
nach  jedoch  Cardinal  Mertel,  der  30  Jahre  lang  den  Purpur  tragt 
Dekan    des    heiligen    Collcgs   ist   Cardinal  Carl  Sacconi,  der  Er 
nennung  nach  der  alteste   Cardinalbischof    Es  gibt   18  Cardinale 
aus    der    Zeit    Pius  IX,  63  wurden  durch  Leo  XIII  creirt.    Was 
das    Alter    betrifft,    zahlt    das   heilige  Colleg  7  achtzigjahrige,  5 
siebzigjahrige,  17  sechzigjahrige,  14  fiinfzigjahrige  und  3  Cardinale. 
welche  das  50.  Lebensjahr  noch  nicht  erreicht  haben.  Der  jiingste 
Cardinal  ist  M.  de  Rende,  41  Jahre  alt.  57  Cardinale  sind  unter 
dem  Pontificat  Leo  XIII  gestorben.  —  32  Cardinale  sind  Italiener, 
die    iibrigen    29    gehoren  verschiedenen  Nationen  an.     Die  kath. 
Kirche    besitzt    gegenwartig    13    Patriarchate,   185   Erzbisthiimer 
und  752  Bisthiimer.  Die  Patriarchate  sind  folgende:  a)  Orientalischer 
Ritus:  Antiochia  (der  Melchiten,  Maroniten  und  Syrier),  Babylon 
(der   Chaldaer),    Cilicien   (der    Armenier);    b)    Lateinischer  Ritus: 
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Constantinopel,  Alexandrien,  Antiochien,  Jerusalem,  Venedig, 
Ostindien,  Westindien,  Lissabon.  Die  iibrigen  bis  zum  i.  Januar 
1888  verliehenen  Titel  der  katholischen  Kirche  vertheilen  sich 

folgendermassen :  Erzbischdfe  und  Bischofe  des  lateinischen  Ritus 

mit  Sitzen  gibt  es  782 ;  des  orientalischen  Ritus  56 ;  Titular- 
Erzbischofe  und  Bischofe  (ohne  Sitz)  3 1 8.  Erzbischofe  und  Bischofe 
ohne  Titel  20;  Pralaten  nuUius  dioecesis  5.  Die  Gesammtzahl 
der  verliehenen  Titel  betragt  somit  1254.  Leo  XIII  errichtete 
I  Patriarchat,  12  Erzbisthiimer,  57  Bisthiimer,  34  apostolische 
Vicariate  und  i  Delegation,  12  apostolische  Prafecturen,  im 

Ganzen  123  neue  Titel,  ein  sprechender  Beweis  fiir  die  gross- 
artige  Entwickelung  der  Hierarchie  unter  dem  gegenwartigen 

Papste.  — 

Nekrologe. I. 

Dr.  Norbert  Zechner, 

infulirter  Abt  des  Benedictincr-Stiftes  St.   Lambrecht  (Obersteier). 
Im  Mai  TOrigen  Jahres  erst  batte  Abt  Alexander  I.  (Setznagel) 

sein  irdisches  Dasein  beendigt  und  schon  wieder  hat  der  unerbittliche 
Tod  una  seinen  geliebten  Nachfolger  entrissen.  Ein  Herzsehlag  raffte  den 
in  den  besten  Jahren  stehenden  Abt  Norbert  Montag  den  12.  MSrz 

zwischen   11  —  Vs^"^   Mittag  plotzlicb  dahin. 
Der  verewigte,  am  6.  October  1851  in  Leiosach,  Pfarre 

Trofaiach  in  Obersteier  als  Sohn  tttchtiger  Bauersleute  geboren,  erhielt 
in  der  hi.  Taufe  den  Namen  Carl.  Die  Volksschule  beauchte  er  in  seiner 

Heimatspfarre.  Im  October  1862  kam  der  talentvolle  Knabe  in  das 

f.-b.  Knabenseminav  nach  Graz,  wo  er  mit  so  grossem  Fleisse  seinen 
Gymnasialstudien  oblag.  dass  er  fast  immer  unter  den  Ersten  „mit 

Vorzug**  sich  befand.  Im  Juli  1870  legte  er  die  Maturitjtts-I'rflfung  mit 
der  Note  „mit  Auszeichnung"  ab.  Von  seinen  frommen  Eltern  zum  geist- 
lichen  Stande  bestimmt,  begann  er  seine  theologischen  Studien  im  Priester- 
hause  zu  Graz,  in  welchem  er  aucb  2  Jahrgfinge  d^rselben  absolvirte. 
Am  7.  September  1872  trat  er  jedoch  in  das  Stift  St.  Lambrecht  ein 
und  empfing  aus  den  HSnden  des  damaligen  Priors,  P.  Gebbard  Husiczka, 
das  Ordenskleid  mit  dem  Namen  des  hi.  Bischofes  von  Magdeburg,  Norbert. 
Nach  VoUendung  des  Noviziatcs  studirte  er  die  letzten  2  JahrgSnge  der 
Theologie  in  der  Hauslehranstalt  des  Stiftes  Admont.  Am  2K.  MSrz  1870 

"m  Graz  zum  Priester  geweiht,  feierte  er  am  17.  April,  am  Ostermontag, 
in  der  Stiftskirche  sein  erstes  hi.  Messopfer.  Am  29.  September  desselhen 
Jahres  legte  er  in  die  HSnde  des  hochw.  Herni  Abtes  Alexander  die 
feierlicben  OrdensgelObde  ab. 

Aisbald  wurde  dem  jungen,  riistigen  Urdensmanne  die  Stiftsbibliothek 
Ubertragen,    fiir    die    er    mit   grossem    Fleisse    und    vielem    Verstjindnisse 
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arbeitete  dnrch  Anlegang  von  Catalogen  etc.  Auch  zur  Aushilfe  in  der 
Seelsorge  an  der  Stiftepfarre  wurde  er  vielfach  verwendet.  Im  Jahre  1877 

aU  Lehrer  am  Privat-Untergymnasium  angestellt,  trug  er  „Grriechis^* 
Beinen  Lieblingsgegenstand  vor.  Im  Friibjabre  1878  wiirdc  er  auch  PrSfect 

dea  Stifts-Convictes,  in  welcher  Stellung  er  aicb  die  Liebe  seiner  ZCglinge 
erwarb.  Gegen  alle  war  er  gleicb  berablassend  und  freundlich.  Er 
unterhielt  sich  sehr  gerue  mit  seiuea  Fflcgbefoblenen,  sah  aber  sehr 
strenge  auf  Zucht  and  Ordnung.  Bei  der  Behandlung  seiner  Scholer 

und  Zfiglinge  unterschied  er  genau  nacb  ibren  Eigenscbaften  and  An- 
lagen.  Mit  grosser  Vorliebe  bescb&ftigte  er  sicb  aueb  mit  der  Geschiebte 

unserer  altebrwOrdigen  Abtei ;  stellte  eine  Menge  wichtiger  statlstiscbo' 
und  bistorischer  Daten  zuqammen,  zu  welcbem  Zwecke  ibm  Abt  Alexander 
aucb  das  Arcbiv  ilbertragen  batte,  in  welcbem  er  mit  grossem  Verst&ndniaEC 
fleissig  bis  zu  seinem  Tode  arbeitete;  er  lieferte  auch  mehrere,  sehr 
wertbvolle  Beitrfige  filr  die  Gescbicbte  der  Griindung  des  Klosters  und 
den  Bau  der  jetzigen  Stiftskircbe. 

ObwobI  mit  Arbeiten  Qberbiluft,   bcreitete  er  sich  dennoch   auf  die 
tbeologiscben  Rigorosen  vor,  nacb  deren  Ablegung  er  am   20.   November 
1884  in  Graz   zum  Doctor    der    Tbeologie    promovirt   wurde.      Doch   die 
abergrosse  Anstrengung    bei    den  Studien    flir    den   Doctorgrad    hatte   fair 

seine  Gesundheit  verderbliche  Folgen.   Sein  altes  Uebel,  ein  Herzklappen- 
febler,    das    sicb    fast    gelegt    zu    babcn    schlen,    trat    wieder    auf,    seine 
bliihend  riistige  Gestalt  fieng  an  abzunebmen,   er  batte  baufig  an  beftigem 

Herzklopfen  zu  leiden    und    war    dfters    auch    filr    einige  Zeit    an's    Bett 
gefesselt.     Dessenungeacbtet  nabm  er  im  Oct.    IH86  die  Wiirde  und  das 

Amt  eines  Stifts-Priors  an  und  wurde  zugleicb  Kreisdecbant  und  Voisteher 
der  Stiftspfarre.   Obwohl  scbon  frtther  eifrig  in  der  Seelsorge,  im  Beichtstubl 

und    auf   der   Kanzel  wirkend,    vermebrte    er    als  Pfarrvicar    —   er   war 
aucb  zugleicb   Novizeumeister  —   uocb   mehr  seine  seelsorgliche  Tbfttigkeit 

und    war    in    Polge   dessen    aucb    iiberaus    beliebt    bei   all'   seinen  Pfarr- 
kindem.  Als  Prior  ging  cr  alien  seinen  Untergebenen  als  leuchtendes  Beispiel 
in  der  gewissenbaftcsten   Erfiillung  alter  seiner  Pflicbten  voran.   Nacb  dem 
Tode    des    greisen    Abtes  Alexander    wurde    P.    Prior    per  acclamationem 
zum  Administrator    der  verwaisten  Abtei    erwabit,    ein    Beweis,    wie  sehr 
alle    seine    Mitbrilder    seinen    Eifer    und    seine    Fahigkciten    zu    schStsen 

wussten.  ObwobI  nocb  jung  an  Jahren,   leitetft  er  dennoch  die  Administra- 
tion mit  grosser  Klugkeit  und  Umsicbt,    und  kannte   sicb   in  kurzer  Zeit 

in  den  weitesten    und    scbwierigsten  Zweigen    der  Verwaltung  des  Stifts- 
korpers  so  gut  aus,   dass  seine  Mitbrttder,  ttberzeugt  von  der  Ttichtigkeit 
des  Administrators,  ihn  am   13.  October   1H87   zu  ibrem  Abte  erwShlten. 
Am    Hi.  October  fand  in  der  Stifts-Kircbe  die  feierlicbe  Benediction  des 

NeugewShlten    statt.      Ein    inuiges     „ad    multos   annos"      rief     man     an 
diescm  Tage,  an   welcbem  er,  erst  3t>  Jabre  alt.  mit  der  Infel  geschmOckt 
wurde,     ibm    zu.      Mit    bestem    Willen    und  den  festen  Entscbliissen  trat 
er     sein     neues,     schweres     und     verantwortungsvolles    Amt    an.     Alles 
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richtig  ttberlegend  in  all'  seinen  Anordnungen,  ging  er  nach  AnhSrung 
des  Bathes  einiger  se'iDer  MitbrQder  vor.  Hehre  Gedanken  beschfiftigcen 
seinen  Geist,  doch  gelangten  sie  leider  nicht  zur  AuafUhrung.  Kunstsinnig 
und  wissenschaftlich  gebildet,  fSrderte  er  gerne  beiderlei  Hestrebiingeii. 
Eiiie  besondere  Fttraorge  hegte  er  gegenOber  dem  jttngeren  Nachwuchs, 
den  er  za  eifrigen  Patrioten  des  Stiftes  heranzubilden  bestrebt  war. 
Oeme  gestattete  er,  dass  jeder  sich  in  dem  ausbilde,  wozu  er 
Neigung  und  Vorliebe  zeigte.  Alle  erkannten  und  ehrten  in  ihm  ihren 
wohlwollenden  Vater.  Obwohl  ihm  von  der  gSttlichen  Vorsehung  nur 
kurze  Zeit  bestimmt  war,  so  kann  man  von  ihm  dennoch  mit  vollem 

Rechte  sagen :    „Con8ummatii8  in   brevi,  explevit  tempora  multa."  Sap.  4. 
Wie  gross  war  daher  das  EAtsetzen  Aller,  als  man  plStzlich  am 

12.  Mfirz  die  traurige  Kunde  vernahm,  der  Herr  PrJilat  lioge  in  der 
Registratur  bewasstlos  am  Boden.  Ala  niimlicb  am  Todestagc  die  Chorglocke 

um  >/j  1 2  Ubr  Mittags  die  Ordensgemeinde  zur  gemeinsamen  Vesper  rief  und 
der  hochw.  Abt,  der  mit  grosser  Punktiichkeit  immer  deu  Cbor  besuchte, 
nicht  erschien,  war  man  darfiber  zwar  elwas  verwundert,  doch  glaubte 
man,  er  sei  etwa  durcb  einen  Besuch  oder  durch  ein  besonders  wichtiges 
(ieschSft  daran  verhindert.  Als  er  aber  um  12  Uhr  zum  Mittagmahle 
nach  langem  Warten  wiederum  nicht  kam,  ging  sein  Kammerdiener  nach 
ihm  zu  sehen  und  kehrte  auch  eilends  wieder  mit  der  entsetzlichen 

Nachricht.  Ein  Herzschlag  hatte  den  Prlilalen,  wShrend  er  mit  dem  Ordnen 

von  Schriften  hesciiftftigt  war,  rwiscben  11  mid  '/'jl"2  Uhr  getrofFen. 
Als  man  ihn  am  Bodeu  liegen  fand,  schien  noch  etwas  Leben  in  ihm 
vorhanden  zu  sein,  weshalb  ihm  der  hochw.  P.  Prior  eilends  noch  die 

General- Absolution   und  die   letzte  Oelung  conditionaliter  ertheilte. 
Traurig  stand  die  nun  abermals  verwaisie  Ordensgemeinde  an  der 

Bahre  ihres  geliebten  Obem.  Tr5stend  ist  fur  sie  einzig  der  Gedanke, 
dass  der  Verstorbene  einen  gtiten  Kampf  gekjimpft  etc.,  wie  auch  die 
zahlreiche  Theilnahme  von  Hoch  und  Nieder  bei  dem  feierlichen  Leichen- 

begSnguisse  am  15.  Miirz  10  Uhr  Vormittags.  Uer  hochwurdigste  Herr 

FUrstbischof  von  Gurk-Klagenfurt,  Dr.  Joseph  Kahn,  hatte  die  Giite,  die 
Exequien  zu  halteii  und  den  Conduct  zu  fiihren  unter  Assistenz  der 
hochw.  Aebte  von  St.  Paul,  Augustin  Duda  und  von  Seckau,  Ildeplions 
Schober.  Der  lange,  traurige  Zug  bewegte  sich  von  der  Stiftopforte  in 
die  Kirche ;  daranf  celebrirte  der  hochw&rdigste  Abt  von  St.  Paul  das 
feierliclie  Requiem.  Nach  tiem  feierlichen  Libera  wurde  dann  der  so  friili 
daliingeschiedene  in  die  stille  Griift  zn  seinen  im  Tode  vorangegangenen 
Mitbriidern   hinabgesenkt. 

H.  Stift   Einsiedeln   (Schweiz). 

a)  f  P.  Conrad  Achermann. 
Freitag    den   2.   December    1887,    kurz   vor  Mitternacht,    starb  im 

Stifte  Einsiedeln    der  hochw.    Herr    V.  Conrad   Achermann   von    Egolzwyl, 
Kanton  Luzem,  gewesener  Prior  der  Abtei  St.  Meinrad   im  Ktaate  Indiana. 
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Der  Veratorbeue  war  alg  Sohn  des  Rudolf  Achermann  und  der  Maria 

Steiner  von  Egolzwyl,  Pfarrei  Altishofen,  den  30.  September  1 845 
geboren  nnd  erhielt  in  der  Taufe  den  Namen  Anton. 

Im  Herbste  1864  begann  er,  bereitt  lit  Jahre  alt,  seine  Stadien 
in  Einsiedelii  und  blieb  daselbst  bis  zur  Vollendung  der  philosophlscben 
Studien  im  Jahre  1870.  Da  der  jetzige  Bischof  Marty,  damaU  Prior 
dee  Klosters  St.  Meiurad,  im  SpStherbst  18B9  nach  Ein8iedeln  kam  am] 

(ifters  vor  den  ZSglingen  predigte,  war  Achermann  ancb  einer  von  I>eo- 
jenigen,  die  dem  eifrigcn  Missionfir  ttber  das  Mcer  nachfolgten.  Im  Herbst 
1870  machte  er  die  Fahrt  fiber  den  Ocean  und  am  21.  December  1871 

legte  er  die  hi.  Ordensgeliibde  ab.  Deu  Namen  Conrad  erhielt  er  snr 

Erinnerung  an  seinen  geistliclien  Fiihrer  P.  Conrad  Effinger  von  Ein- 
siedeln.  Da  er  im  Alter  schon  vorgeriickt  war  und  das  aiifblQhende 
Kloster  Priestermangel  hatte,  so  erhielt  er  scbon  nach  zwei  Jahrea 

theologischer  Studien  die  Priesterweihe  am  21.  September  1872.  — 
Der  junge  Prieeter  wurde  nun  meistens  filr  die  Seelsorge  verwendet. 
Ueberall  aushelfen,  wo  Liicken  entstanden,  war  seine  Arbeit.  Am  I&ngsten 
blieb  er  in  Troy,  Perry  Co.  Ind.,  wo  eine  prachtvoUe  Kirche  uod  ein 
wohnliches  Pfarrhaus,  die  er  der  Gcmeinde  scbuldenfrei  herstellte,  sein 

'Andenken  erhalten  werden.  Die  Liebe  seiner  Pfarrkinder  folgte  ifam,  ab 
der  hocbwQrdigste  Abt  Fintan  ihn  in'«  Kloster  zurilckrief.  Er  mochte 
denken,  <;in  so  tQchtiger  Pfarrer  werde  auch  ein  guter  Klost<>roberer 
sein  und  ernannte  ihn  am  28.  Februar  1885  znm  Prior  von  St.  Meinnid. 

Dieses  Amt  mag,  namentlich  wfibrend  der  Abwesenheit  des  Abt^  in 
Europa,  ihm  schwer  geworden  sein.  Er  war  nicht  von  starker  Constitntion. 
seine  Lunge  begann  zu  krftnkela  und  im  Anfang  des  Jahres  1887  musstr 
er  in  das  Spital  nach  Belleville  gebracht  werden.  Man  bofite  Heilung 
von  einer  LuftSndening,  wesshalb  er  auf  Anrathen  der  Aerzre  an 
27.  Juli  das  Schift  bestieg  und  bereits  am  10.  August  bei  den  lieben  Seinen  in 
Altishofen  aniangte,  wo  seine  Geschwister  und  namentlich  auch  der  hochw, 
Herr  Dekan  und  Pfarrer  Meier  in  wahrhaft  vSterlicher  Weise  f&r  ihn  sorgten. 
Am  )!.  Sept.  machte  er  die  Reise  nach  Einsiedein,  auf  welcher  eine  starke 

Lungenblutimg  eintrat.  Er  kam  ganz  erschSpft  im  Kloster  an.  Der  unter- 
suchende  Arzt  fand,  dass  die  Krankbeit  (Lungenschwindsucht)  schon  in 
weit  fortgeschritten  sei,  als  dass  noch  Heilung  gehofft  werden  darfte. 
Einige  Zeit  schien  zwar  Besserung  einzutreten,  aber  am  25.  October  tnu 
eine  so  starke  Lungenblutung  ein,  dass  der  Kranke  auf  seinen  Wansch 
mit  den  hi.  Sterbesacramenten  versehen  wurde.  Noch  einmal  erholtf;  er 

sich,  dass  er  wieder  die  hi.  Messe  lesen  konnte,  aber  selt  dem  1 1 .  No- 
vember, wo  die  Lungenblutungen  hfiufiger  wurden,  wollte  sich  keine 

Besserung  mehr  ceigen.    Er  sah  dem  Tode  ruhig  in's  Auge. 
Zu  seiner  Krankbeit  kam  der  Schmerz  Uber  das  schreckliche  Unglnck. 

das  am  2.  September  iiber  sein  Mutterkloster  St,  Meinrad  hereingebrocben. 
Am  20.  September  erfuhr  er,  dass  seine  zweite  Heimat  ein  Raab  der 
Flammen    geworden.    Hald  nachber  wiederholte  er    hSufig :    Einsiedelu   ist 
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nun     meine    Heimat.      Und    sie    ist    es  auch    geblieben.    Sountags    den 

4.  December  wurde  er  in  der  Gruft  der  Stiftskirche  beigesetzt  und  ruht 

nun  bei  seinen  einstigen  Lehrem,  die  ibm  im  Tode  vorangegangen. 

b)   f  P.  Anselm  Schubiger. 
Mittwoch  den  14.  MSrz,  Morgens  fi-Qh  balb  2  Uhr,  verschied  im  Klofiter 

'Einsiedein  der  hochwiirdige  P.  Anselm  Schubiger.  Der  Verewigte  stammte  vun 
U/.nach,  Canton  S.  Gallen  und  gehSrte  einer  angeseheneii  Familie  an,  die  iinter 
ihren  Mitgliedern   stets   einige  Qeistliclie   nnii  Miisiker  zSblte.  —  Geboren  den 
5.  MSrz  1815  und  auf  den  Namen  Alois  getauft,  kam  er,  nachdein  er  die  Schulen 
■seiner  Vaterstadt  besucbt  nnd  bereits  treffliche  mnsikaliscbe  Anlagen  gezeigt 
hatte,  im  Jabre  1829  als  Siingerknabe  in  die  Klo-sterschule  v.'U  Einsiedein,  erhielt 
1834  das  Ordenskleid  nnd  legte  den  8.  September  1835  Profess  ab.  Nauh  Voli- 
endung  der  philosopliischen  und  tbeologischen  Studien  erbielt  er  die  Priester- 
weibe  am  Cbarsamstag  den  30.  MSrz  1839  und  feierte  den  9.  Mai  darauf  !>eine 
erste  heilige  Messe. 

Der  talentvolle  junge  Priester  wurde  uncb  im  gleicben  Jahre  als  Professor 
am  Gymnasium  und  Untercapellmeister  des  Stiftes  verwendet;  von  1842  fUhrte 
er  das  Amt  des  Capellmeisters  bis  zu  seiner  Versetzuug  an  das  ennetbirg'sche 
Gymnasium  in  der  .Residenz"  Bellenz  im  Canton  Tessin  im  Jahre  1846.  Von 
dort  schon  1847  zurUckgekebrt,  iibernahm  er  wieder  die  heituiig  der  Eirchen- 
musik  und  war  auch  Eatechet  in  Trachslau.  1859 — 63  war  er  Beicbtiger  des 
Frauenklosters  Glattburg,  (Canton  St.  Gallen,  und  nachdem  er  in  das  beimische 
Kloster  zurQckgekehrt  war,  gab  er  aucb  noch  von  1867  bis  1877  den  Noviisen 
Unterricht  in  der  Ordensgeschiuhte.  Am  8.  September  1885  feierte  er  unter 
Theilnahme  von  Nab  und  Fern  sein  fUnfzigjahriges  Jubilaum  der  Ordensprofess. 
Von  da  an,  obschon  xn  Efirper  und  Geist  vielfacb  leidend,  war  er  doch  noch 
bestfindig  mit  musikaliscben  Compositionen  und  historischen  Forschungen  bis  in 

die  letzte  Zeit  beschafdgt.  —  Ein  Herzfebler,  wozu  im  Laufe  des  Winters  die 
Wassersncht  trat,  machte  seine  letzten  Tage  sebr  schraer^haft.  Eigentlich  krank 
war  er  nur  8  Tage.  Am  Abende  des  9.  Marz  verlangte  er  selbst  dringend  die 

heiligen  Sterbesacramente  und  verschied  wenige  Tage  bernach  ruhig  und  fi-omm, 
wie  er  gelebt.  Sein  Begriibniss  fand  am  16.  MSrz  statt. 

Dies  ist  in  knrzen  Zilgen  der  aussdre  .so  einfache  Lebensgang  de^  Ver- 
ewig^en.  Dennoch  hat  er  eine  Wirksamkeit  entfaltet,  wie  sie  wenigen  Eloster- 
bewohnem  beschieden  ist .  .  .  Numentlich  zu  Hause  war  er  auf  musikalischem 
Gebiete,  auf  dem  er  eioen  Kuf  genogs  in  Nab  und  Fern.  Wie  viel  Hunderte 
frommer  Marienverehrer  freuen  sich,  in  ihm  den  Schiipier  so  anziehender,  ganz 
ins  Vulk  ubergegangener  Marienlieder  zu  wissen.  Im  Orgelspiel  leistete  er  selbst 
Grossartiges  und  seine  Compositionen  fanden  allenthalben  Ruf  und  Anerkennung. 
Es  gibt  wohl  keine  katholiscbe  Gemeinde  der  Schweiz,  der  nicht  die  ̂ Maricn- 
rosen"  bekannt  w&ren,  jenes  Liederbeftchen  voll  der  schonsten  und  lieblichsten 
Weisen  zu  Ehren  der  Himmelskiinigin.  P.  Anselm  Schubiger  im  Vereine  mit 
.seinem  noch  lebenden  Confrater  hocbw.  P.  Conrad  Stilcklin  war  der  Uerausgeber 
hievon,  und  noch  manche  andere  gediegeue  Composition,  gelegentlich  so  vieler 
Festanliisse  im  Eloster,  verdankl  dem  nun  Dahingeschiedenen  ihr  Entstehen. 

Seine  Melodien  zu:  ,Es  blUht  der  Blumen  eine,"  oder:  „Wo  hoch  im  grllnen 
Schweizerthale"  und  Andere,  deren  Text  sein  unverges.slicher  Lehrer  P.  Gali 
Morel  gedicbtet,  werdeu  ihn  noch  lange  iiberleben.  Selbst  iu  franzdsischen 
Eirchen  werden  seine  seelenvoUen  und  rtlhrenden  Melodion  viel  und  geme 
gehSrt.  Ans  weitur  Feme  kameu  Gelebrte  und  EUnstler  herbei,  urn  dem  svhiichten 
Moncb  ihre  Verehrung  zu  beweiseii.  Der  Schwerpunkt  seines  Wirkens  liegt  aber 
in  seinen  gescbichtlicben  Forschungen  auf  dem  Gebiete  der  mittelalterlichen 
Musik.  In  diesen  fand  er  danu  EiitschJidigung  dafUr,  dass  seinen  musikaliscben 
Bestrebungen  nicht  von  alien  Seiten  die  gleiche  Anerkennung  zu  Theil  ward.  Sein 

Digitized  by Google 



304  — 

Hauptwerk  itt:  ,die  SSngerxchale  St.  Gallen*  vom  8.  bin  12.  Jahrhnndert." 
Ein  Beltrug  zur  Oesxnggencbicbte  des  Mittelaltere.  Mit  96  Seiten  Abhandlan^. 
36  Facgimile  in  Gold-  und  Farbendruck  nnd  60  Seiten  Reispiele  iu  neuen 
Notentypen.  Hoch  4,  welcben  im  Jabre  1858  in  prSchtiger  AoMtattan^  im 
Verlage  von  Bentiger  in  Einsiedeln  erscbien  and  verdientea  Anfaehen  nutclite. 
EU  war  ein  Werk  ecbten  KeMedictinerfleiBsea.  Jahrelang  hatte  er  in  verscbiedeneo 
Bibliotheken  ans  alien  Handscliriften  da*  Material  hiez:i  gesammelt  und  schildert 

darin  in  an-chaulicber  Daratellung  den  Gottesdienst.  Kirchengfesang,  Inatrumental- 
muKik,  dramatist-he  AuffUbrungen  und  weltliche  Feierliclikeiten  jener  nratt«n 
Zeit,  die  er  kannte,  wie  gleich  ihm  kein  anderer.  Er  schien  Uberhaupt  mehr  in 
der  Ver^rangenheit  aU  in  der  Gegenwart  zu  leben.  i>iei>  zeigt  sicb  aach  in  seiner 
zweiten  Schrift:  „Die  Pflege  des  Kircliengesanges  und  der  Kircheumnsik  in  dw 
dentscben  katholischeii  Schweiz.  Eiae  inusikaliscb-bistorische  Skizze.*  Einsiedein 
1873.  Ferner  erscliien  von  ihm  „Heinrich  III.  von  Brandis,  Abt  zu  EioHiedeln 

und  Biscliof  zu  Konstanz  nnd  seine  Zeit."  Freiburg  -m  Breisgau  1879.  Andere 
Abhandlungen  von  ihm  erschienen  in  musikalischen  oder  hi.stor!8chen  Zeitschriften, 
naineiitlich  im  ̂ Gescbiehtsfreimd,  Mittheilnngen  des  historischen  Vereins  der 

fUnf  Orte,"  welcher  Uesellschaft  er  seit  dem  Jahre  1876  als  eifriges  Mitglied 
angeliMrte.  Am  wichtigsten  ist  darunter  die  Abhandlung  im  34.  Bande  Uber: 

„Die  Antonier  und  ihr  Ordensbans  zu  Uznach,"  womit  er  zugleich  einen  !<ch5nen 
BeweiH  von  AnhHiiglicbkeit  an  seine  Vaterstadt  lieferte.  Im  31.  Bande  derselben 

Zeitschrift  verUffentliclite  er  eine  Studie  itber:  ̂ KOnigCarl  IV.  in  Einsiedein  1354.* 
Zu  CouBsemakers  monumenlaleni  Werke:  ^Scriptorum  de  musica  medii  aevi  etc." 
lioferte  er  mehrere  wertbvolle  BeitrSge.  Daneben  schrieb  er  fUr  das  Volk  beliebte 

Oesang- unil  ErbauungsbUcber.  Es  sind  dies:  1.  ,Kathnl  Gesangs-  un'l  Gebetbnch* 
fUr  das  Volk,  enthaltend  drei-  und  vierstimmige  Lieder  fQr  den  iiffentlich«n 
Gottesdienst  nebst  einer  Ziigabe  der  gewohnlicben  laleinischen  Cboralgresange, 
sammt  den  allgemeinen  AndachtaQbungen.  6.  .\nfl.  (376  Seiten.)  —  2.  ,L«adat« 
dominumi  Lobet  den  Herm  !*  21  Hymnen  auf  die  beiligen  Zeiten  und  Feste, 
lateinisch  und  deutscb.  Fttr  vier  Singstiramen  obne  Begleltung.  5.  Aufl.  Qaer  4. 

1H71.  (36  Seiten.)  —  3.  ,Das  Lob  Gottes'  im  Hunde  der  Unschuld.  50  zwei-, 
drei-  und  vierstimmige  Lieder  flir  die  Jugend,  mit  and  obne  Orgelbegleimng. 
Jedes  Lied  mit  1  Biid.  2.  Aufl.  16.  (200  Seiten.)  —  4.  „Marienrogeu.'  Eine 
Sammlung  von  30  mehrstimmigen  Liedem  obne  Begleilung  zur  Verehrung  der 
■eligsten  Jungfrau  Maria  in  Kirche  nnd  Haus.  13.  Aufl.  Quer  4.  1871.  (60  8eiten.> 

Anderes  bat  er  handscbriftlich  hinterlassen,  so  eine  Oper,  ,Balduin,*  deren  Ifusik 
und  Text  er  zugleich  scbuf.  Der  Verewlgte,  heisst  es  in  eiuem  Naclimfe,  war 
kein  Mann  des  Uusseren  Scheines,  wohl  aber  ein  uni  so  wahrhafter  MSnch. 
Treu  und  ganz  hing  sein  Hprz  an  seinem  Kloster  und  seinem  Orden,  die  ihm 
beide  ein  anvergessliches  Andenken  bfiwabren  werden. 

c)    t  P.  Meinrad  Harth. 
Am  weissen  Sonntag,  den  8  April,  Nachmittags  3  Uhr,  schloss  sich  in 

der  Stiftskirche  zu  Einsiedein  die  Todtengruft.  itber  der  sterblichen  HUlle  van 
P.  Meinrad  Harth,  an  der  gleirhen  Stelle,  wo  kurx  vorher  die  jugendliche  Schaar 
der  Erstcoirmunicanten  das  erstemal  an  den  festlich  geschmttckten  Tisch  des 
Herrn  getreten  war.  Der  Verewigte  erhlickte  das  Licht  der  Welt  zu  Koblenz 
in  Rheinpreussen  am  5.  August  1835.  Zwanzigjahrig  kam  er  an  die  oberste 
Classe  des  Gymnasiums  zu  Einsiedein,  zugleich  mit  seinem  Landsmann  Maani* 
Kalkum,  dem  gegenwartigen  Abte  von  Mehrerau.  Sein  Professor  war  der  g«g«n- 
wSrtige  Abt  des  Klosters,  Basilius.  Schon  nach  einem  Jahro  war  er  zum  Eintritt 

in's  Kloster  entschlosseii  und  nach  kurzer  Probezeit  erhielt  er  das  Ordenskleid 
im  Jahre  1857.  Am  18.  Juli  1858  legte  er  die  feierlicben  GelQbde  ab  und 
erhielt  den  Klosternamen  Meinrad.  Zum  Priester  geweiht  feierte  er  seine  erste 
III.  Messe  am  Altare  des  hi.  Meinrad  in  der  Morgenfriibe  dea  15.  September  1861; 
es  war  das  Fest  der  Uebertragung  seines  hi.  Patrons  und  das  Millenarium,  ein 
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Jahrtausend  nach  dem  Tode  des  hi.  Heinrad  (861).  Nach  Vollendung  seiner 
theology.  Studieu  war  er  zuerst  1862 — 65  an  der  untersten  Classe  des 
Gymnasiums  thatig,  hierauf  1865 — 72  ala  Uuterpfarrer  in  Eiusiedeln,  dannein  Jahr 
Caplan  in  Freienbach  und  1873 — 76  Cooperator  in  St.  Ceroid.  1876  kam  er 
als  Beichtiger  in  das  Franenkloster  St.  Peter  in  Schwyz.  Leider  begann  seiue 
bisber  kraftige  Gesundheit  hier  ssu  leideu;  dazu  kam  pl!jt/.liche  Erblindung,  und 
nur  die  treueate  Pflege  and  strengste  Selbstbeherrschiing  ermSglicliten  ihm  die 
Fortftthrung  seiner  Functionen.  P.  Meinrad  hatte  eiiieii  glUcklichen  Humor,  der 
ihn  bei  seiner  Umgebang  sekr  beliebt  machte,  so  da'<8  man  sein  Augeniibel, 
das  Ubrigens  theilweise  abnahm,  darub  vergessen  konnte.  Da  traf  ihn  am 
28.  MSrz  ein  Schlaganfall,  und  nach  lem  er  nocb  bei  guter  Besinuung  mit  den 
letzten  Trilstungen  versehen  worden  war,  entschlief  er  am  7.  April  in  Schwyz. 
P.  Meinrad  ist  jener  brave  Mann,  welcher  im  Jahre  1870  von  der  alten  hSIzernen 

Rapperswiler-Brtlcke  sprang,  urn  mit  eigener  Lebensgefabr  ein  eririnkendes  Kind 
aiis  den  Wellen  de«  Zllrichsees  zu  retten.  Die  mannhafle  That  wiirde  damals 

in  den  Zeitangen  viel,  anch  in  Versen,  verherrlicht  und  tmg  ihm  das  Bhren- 
bttrgerrecht  von  Rapperswil   ein. 

III.    L  i  g  U  g  6. 

Am  11.  September  1887  stsrb  zu  St.  Martin  in  Ligug^,  P.  Joseph 
Petiteau,  Professpriester  der  franz.  Congregation.  Er  war  im  Jahre  1813 

in  Beaupreau,  Dioec.  d'Angers,  geboren.  Nach  mit  gutem  Erfolge  rollendeten 
literarischen  und  theologischen  Studien  wurde  er  im  J.  1840  zum  Priester 
geweiht  and  trat  in  die  Seelsorge  ein,  in  welcher  .Stellung  er  sich  durch  Eifer, 
Begabung  uud  Fr5mmigkeit  hervorthat.  Am  letzten  Orte  als  Leiter  der  hervor- 
ragenden  Pfarre  de  La  Tour-Londry  fiihlte  er  sich  zu  heillgerem  Leben  berufen 
and  trat  im  J.  1856  in  Solesmes  als  Novize  ein.  Nachdem  er  am  16.  August  1868 
die  hi  Profess  abgelegt  hatte,  wurde  er  einige  Monate  upSter  in  das  Kloster 
nach  Liguge  geschickt,  welches  Haus  Mangel  an  Missionaren  hatte.  Der  jnnge 
Profess  hatte  eine  ganz  besondere  Begabung  znm  Predigen  und  den  andern 
Arbeiten  der  Seelsorge.  Von  nan  an  versah  er  20  Jahre  hindurcli  sein  Amt  mit 
solchem  Eifer  und  solcher  Hiugebung,  wie  kaam  ein  underer  Missioniir.  Br  war 
ror  allem  ein  Mann  des  Gebetes  und  Gott  segnete  auch  jedes  seiner  Werke,  obenan 
seine  Beredsamkeit,  welche  er  in  heryorragendem  Grade  besass.  Die  gSttliche 
Vorsebung  hatte  ihm  filr  .seine  letzten  Lebeustage  eine  Priifang  vorbehalten, 
wie  derselben  nicbt  selten  von  Gott  auserwahlte  Personen  unterzogen  werden, 
Der  iromme  Mann  fUrchtete  immer  blind  zu  werden  und  sprach  oft  davon, 

gleichsam  ahnend,  was  ihm  bevorstehe.  Diese  Priifung  kam  im  J.  1880  that- 
sSchlich  Uber  ihn,  und  er  nahni  sie  mit  Rahe  und  Ergebung  auf. 

Sein  gewohiUer  Eifer  wurde  dadurch  bedeiitend  gefaemmt  und  da  er  nun 
weder  lesen  noch  schreiben  konnte,  pflegte  er  die  hi.  Messe  mit  Hilfe  eines 
andern  Religiosen  zu  celebriren;  doch  wohiite  er  dem  Chorgebete  stets  bei  and 
weihte  den  ttbrigen  Theil  des  Tages  dem  Rosenkranze  und  denjenigen  Theilen 
des  Breviers,  welche  er  auswendig  kannte. 

In  den  ersten  Monaten  des  letzten  .Jahres  verschlimmerte  sich  sein  Zustand ; 
er  musste  sogar  darauf  verzichten,  die  hi.  Messe  zu  lesen  und  sich  zufrieden 
stellen,  tSglich  die  hi.  Communion  empfangen  zn  kSnnen.  Endlich  starb  er  am 
11.  September  fest  im  Glauben  und  in  der  FrSmmigkeit. 

IV.  Weitere  Todesfalle. 

1.  Am  25.  Februar  1888  starb  in  der  Abtei  Stanbrook,  O.  S.  B.  (in 
England)  die  ehrw.  M.  Maria  Ursula  Luise  Winkel  field,  im  65.  Jahre 
ihres  Lebens  und  im  46.  Jahre  ibrer  Profess. 

2.  Am  8.  MSrz  d.  J.  f  in  Bullingham  P.  Anselm  Gillet,  Miinch  von 
Ampleforth,  im  64.  Lebensjahre  und  im  42.  Jahre  seiner  Profess.  Derselbe  war 
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Rector  ira  Collegium  8.  Jean  in  Sidney  (Australien)  nnd  Caplau  der   Benedicti- 
nerinnen  von  East-Bergholl. 

3.  Am  23.  Miirx  f  in  aer  Abtei  Engelberg  (Schweiz)  der  hochw.  Herr 
P.  Arnold  Braendli,  O.  S.  B.,  im  29.  Jalire  seines  Lebens  und  im  10.  Jahre 
seiner  Profeas. 

4.  Am  24.  MJin  f  in  der  Ciitercienserinnen-Abtei  Lichteuthal  in  Baden 
die  Priorin  Maria  Bobner,  im  72.  I.ebensjahre  und  im  48.  Jahre  ihrer  Profesa. 

6.  In  der  Benedictinerinnen-Abtei  zn  Aitsisi  f  am  26.  MSrx  die  ehrw. 
Frau  Maria  Magdalena  Oniliani  di  Rieti,  im  76.  Lebenxjahre  nod  im 
47.  Jahre  ihrer  Profess. 

6.  Am  28.  MSrz  f  in  der  Benedictiner-Abtoi  S.  Bonifac  in  Mttnchen  der 
bochw.  Herr  Placidns  Jungblut,  Subprior,  im  72.  Lebensjahre  and  im  37. 
Jahre  seiner  Profess. 

7.  Im  Kloster  dii  Temple  der  Benedictinerinnen  vuu  der  immerwahrenden 
Anbetang  in  Paris  verschied  am  I.  April  d.  J.  die  ehrw.  Schwester  Maria  de 
Saint  Vincent  de  Paul,  im44.  Lebensjahre  und  im  22.  Jahre  ihrer  Profess. 

8.  Ebendort  im  Kloster  der  Benedictinerinnen  du  >Saint-Sacrement  Koe 

Tournefort  starb  die  ehrw.  Frau  Margar eta  Marie  du  Sacr^-Coeur,  Chor- 
schwester,  im  28.  Lebensjahre  und  im  3.  Jahre  ihrer  Profess. 

9.  Uas  Benedictinerinneu-Stift  am  Nonnberg  zu  Salzbnrg  berichtet 
uns  den  Tod  der  ehrw.  Laienschwester  Maria  Macrina  Grechenigg,  die 
am  28.  April  im  48.  Lebensjahre,  im  12.  ihrer  hi.  Ordensprofess  selig  im  Herm 
entschlief.  Die  Roteln  dieses  Stiftes  characterisirt  ein  tiefer  Zug  schwesterlicher 
Liebe,  kindlicher  Einfachheit  verbunden  mit  gewandter  Stylistik,  was  alias 
zusamnien  an  jene  berrliche  Periode  uuserer  Ordensgeschichte  erinnert,  in  der 
eine  hi.  Hildegardis,  Qertrudis  etc.  lebte  und  schrieb.  —  Anm.  der  Red. 

R.     I.     P. 
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HI.  AbtheilQDg:  Literator. 

N  e  u  e  St  e 

Benedictiner-  und  Cistercienser- 
Literatur. 

[Mit    BeiiUtzung    von    Mittheilangen    aus    Einxledelii,  Martinsberg  mid  von  der 

Beuroner-Congregatiun  zimammengestellt  von  der  Redaction.]*) 
XXXIV. 

(Forteetzung  zu  Heft  I.  Jahrg.  IX.   1888,  S.   170—178.) 

Abel,  Dr.,  Otto:  Die  Chronik  Fredegars  und  der  FrankenkSnige,  die  Leberni- 
besclireibungen  dea  Abten  Coliiroban,  der  BischiSfe  Amalf,  Leodegar  und 

Eligius,  der  K6nigin  Balthilde.  Leipzig,  D;k,  1888,  p.  XXV  +  187,  8°. 
I*reis  2  Mk.  80  Pf.  (Gexchirhtaschreiber  der  deutochen  Vorzeit  2.  Gesammt- 
auKgabe.  Bd.  XI.) 

Admont.  O.  .S.  B. :  Bibliothek,  XV.  Jahrh. :  Dva  staro£eiikp  splsy  klattera 

Admontak^ho :  6.  584,  I.  ObecnA  zpov6d'  bratra  Vojtdcba  Psiriikeho 
II.  Homilie  na  text  .Expurgate  vetOH  fermentum."  (Zwei  altbdhmiache 
Handscbriften  des  Stiftes  Admont,  Nr.  624.  I.  Oeffentliche  Beichte  den 
Brudera  Vojtteh  Psirsk/.  II.  Homilie  Uber  den  Text  ,  Expurgate  vetua 

fermentum."  (Abhandtung  von  Vojtich  Kotamfch  in  „List}-  tilologick^," 
Prag,  1888,  Heft  1.) 

*)  Die  Redaction  eraucht  die  P.  T.  Lecer  der  ̂ Studien,"  die  Auctoren, 
Verleger  u.  a.  w.,  um  gefXIIige  Anzeige  der  auf  unaere  beiden  Orden  aich 
beziehenden  oder  von  Ordenamitgliedem  verfaaaten  Druckwerke,  Artikel  in 
Zeitachriften  u.  a.  w.,  welche  in  unaeren  Literatur-Verzeichniaaeu  vermiaat 
-warden.  Dieaelbe  bittet  auch  die  HH.  Voratiinde  der  Ordena-Lehranatalten  um 
geneigte  Zuaendong  ihrer  Programme  oder  weuigatena  um  Bekanntgebung  der 
TOD  Ordenamitgliedem  dariu  verOffentlichten  Arbeiten. 
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Alpirsbach,     die    Renedictiiierabtei     (WUrttemberg).    Abb«n4luug     vi>n     Ejdiuri 
Paului.    —    Mit    Illustrittionen  von  M.  Bach  (in  Gartenlanbe   1888,   Xr.  4- 

Amicourt,  r.  Carr^. 
Altach-Nieder,  a.  Hermann. 
Altenberg,  Grabschriften  und  Wappen  der  inful.  Aebte  von  .  .  .;  von  Holtouuim 

und  CreceliuR.  (In  Zeitschrift  des  Rergischen  Oeachichts-Vereins.  N.  F.  13  Bd. 
Auzerre,  8.  Heiricus. 
Baeutner.  S.  (O.  S.  B.,  Maredsous) :  Beferat  iiber  Gamarrinis  patriatische  FniHfe. 

(Liter.  Handweiser,   1888,  Nr.   6.) 

Bauer,  Dr.  Thumas  (Metten):  Ueber  Ordensprivilegien  (I;.  (,Stodien*,  Jahrg.  IX. 
1888,  Heft  I,  S.   1-22.) 

Bebenhausen,  s.   Klosterliteralur. 

Beer,  Rud. :  Ein  alter  (Reichenauer)  Catalog  und  eine  junge  FilscboDfr.  « Wiener 
Studien  IX,  1887,  S.  160—170.) 

Beissel  S.  J.:  Die  Cixtercienxer-Abtei    Bronnbach    (in    Baden)    L  (Stinunen  aiu 
Marin  Laach,  1888,  Heft  6.) 

Benedict!,  8.:   1.   Illatio  et  miracnia.  (Annalecta  Bullandiana,  Tomns  VL  Fasc  ilL 
p.  268—264.) 

—  2.  Oratio  de  8.  B.,  s.  Poncelet. 
—  3.  Hymnus  de  .  .  .,  s.  Poncelet. 

Benedictiner-Colleginm  8.  AnHelmi,  daa  nenerdffnete,  in  Kom.  (nStadien,"  1888. 
Jahrg.  IX,   Heft   1,  8.   169). 

Benedictiner-KliiKter  im  lieil.  Lande  s.  Berliire. 

Benedictiner-Orden :  Crty  ze  (ida  Benediktinsk^ho.  8t.  Benedikt,  patriarcha 
kl&iitemfkd  na  sApad£  a  zakladatel  fidu.  (8kizEen  aait  dem  Benedietiner- 
Orden.  Der  bl.  Benedict,  der  Patriarch  der  MSnche  deit  Abendlande*  and 

Ordensgi  Under.)  „  BlahovAstf, '   Prag,  Jahrg.  38,  1888.  Nr.  II,  u.   Fortaetzung. 
Benedicts-Stimmen  St.  1888,  Heft  1—5  enthalten. 
—  1.  Zum  Jubelfeste  des  hi.  Vaters  Leo  XIII. 
—  2.  Das  hi.  Messopfer  (R.) 
—  .H.  Bilder  aus  dem  Leben  eiues  Bekenners. 

—  4.  Wie  der  .<ielige  Minnetraut  den  siissen  Namen  Jesus  lieb  hatte. 
—  5.  Eugenie  du  Mortier  (B.  W.) 
—  6.  Ein  Besuch  in  Ranft.  (S.) 

—  7.  Die  Tochter  Ludwig's  XV.  von  Frankreich  im  Kloster.  (Th.  E.) 
—  8.  Voni  Jubelfeste  des  hi.  Vaters.  (Chr.  8t.) 
—  9.  Zu  Ehren  des  hi.   Benedict.  (21.  MKrz.) 
—  10;  Ein  christlicher  General  unserer  Zeit.  (Th.  E.) 
—  11.  Ein  Freund  der  armen  Seelen.  (K.  E.) 
—  12.  Der  Himmels.schlHssel.  (A.  Sw.) 
—  13.  Ave  Maienkiinigin  (Oedicht  v.  N.  6.) 
—  14.  So  vergilt  die  Barniherzigkeit  Mariens. 
—  15.  NSchtliclier  Ritt  eines  Missioniirs. 

—  16.  Zur  Geschichte  des  hi.  Benedict  Josef  Labre.  (Th.    E.) 

B^rengier  (Marseille).  L'  Episcopat  proven^al  au  XVIIIe  si^cle.  Notice  sur  Mgr. 
Pierre  Francois"  Lafitau,  ̂ vftque  de  Sisteron  et  prince  de  Lurs.  (1719 — 1764). 
Aix.  Nicot,  p.  87,  8». 

Berli^re,   Ursmer  (Maredsous):   Die   alten   Benedictiner-KIOster   im    heil.   Landc 
(I).  (Studien  1888,  Jahrg.  IX.  Heft  1,  8.    113). 

Bernard,  S.  s.  Chevalier,  Leser,  Vacaudard. 

Berral  Dom  (Congr.  8.  Mauri.) :  Notice  sur  .  .  .  (Poljbiblion  1888,  Avril,  p.  384.* 

Bertouch,  Ernst  v. :  Kurzgefasste    Geschichte    der    geistlichen  Genossenschaftan 
u.  der  darans  hervorgegangenen  Ritterorden.  Wiesbadeu  1888,  Berchtold  o. 

Co.,  p.  XIII  -f-  207,  80. 
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Beuron,  Die  Abtei  .  .  .  im   Duiiauthiil  von  A.  K.  (Katholifiche  Warte,  .lahrg.   III. 
S.    803.) 

Bildbausen,    I,    Peraoiialstitnd    der    CLst.-Abtui  .  .  .    wiihreud    ihres    Hestandea, 
2.  OrundrisH   der   KlostergebSude   von    Bildhauiten    nach    dem    Stande    von 
178H  nebst  ErlSnternngen     Von   O.  Schnell  (in:  Archiv  dei  hist.  Vereins  fdr 
Unterfranken  nnd  Ascbaffenburg,  30.  Bd.) 

Billerbeck,  n.  Uargiin. 
Blasii,  S.  (O.  S.  B.,    Schwarawald) :     I.    Necrologium   (Mon.  Germ.   Hist.   1888: 

Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  323—333). 
—  2.  s.  Herrgott. 

Blaubeuem    (O.  S.   B.,  WUrttsmbergi :    Necrologium    (Mon.    Germ.    Hist.    1888: 
Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.   166—170). 

Bonney   T.    O. :  Abbeys  and    Churches    of    England    and    Wales.    Descriptive, 
Historical,  Pictorial.  I.«ndon,   1888.  Cassell,  p.  280,  8«. 

Botirg-D^ols,  B.  HervHus. 

BraumnQUer  (O.  S.  B.,  Metten):  1.  Helinand,  Cistercienser  a.  kirchl.  Schiiftsteller 
von    Froidmunt    (Kirchenlexikon  v.  Wetier   u.    Welte,  2.  Aufl.,    Heft    64.) 

—  2.  Hermann,  Benedictinerabt  von  Nieder-Altach.   (ibid.) 
—  3.  Hervjins    von    D^ols,    Benedictiner  u.  Exeget   ans  dem    Kloster   Bonrg- 

Deols,  DiOc.  Bourges. 
—  4.  Higden,  Kanulf  oder  Radnlf,  Benedictiner  der  CluniacenserCongr.    in  dem 

engl.  Kloster  St.   Werburg  in  Cbestershire.   (ibid.   Heft  66,  p.  2039). 
Bronnbach,  s.  Beissel. 

Cabrol  Dom  (Solesmes) :   Les  ecrits  inedits  de  H.  Hilaire  de  Poitiers.  (Kevue  du 
monde  catbolique,  f^vrier  1888.) 

CSsarius,  V.   Heisterbach  s.  Kaufmann. 

CaTT<,  J.  B.  Notes  snr  le  prieur^  d' Arnicoart  (Ardennes)  O.  S.  B.  (1119—1790). 
Seraun,  Charaire,  p.  71,  8". 

Chamard  O.  S.  B.  (Ligug^).  Notes  historiques :   La  l^geiide  de  Snint  Martin  de 
Vertru    —     les    premiers    cvSques    de    Poitiers    (Bulletin  de  la  soci^t^  de« 

antiquaires  de  1'  Quest.   1887,  3e  livraison). 
Chevalier,  G.,  Histoire  de  .S.  Bernard,  abb^  de  Clairvaux.  Lille,  Impr.  S.  Angus  tin 

J  888,  n  vol    p.  XXV  +   410  +  446,  8». 

Clugny's,  l.die  Klosterrefurm  .  .  .  (Historisch-politische  Blatter,  Bd.  101,  Heft  6). 
—  2.  Le  trAior  de   I'abbaye   de   Oluny.  Inventaire  de   1382.   (Revue  de  Part 

Chretien,   1888,  Heft  H,   196—206). 

CoUette  Robert  (O.  Cist,  Valle  Dei) :  Religiosae  professionis  valor  satisfactorius, 
constant!  traditione  ex  sanctissimis  patribus,  sacris  canonibus  et  ritibus  etc. 

Leodii,  Dessain,  1887,  p.  303,  8<>. 
Columban  S.  (O.  S.  B.),  s.  Abel. 

Congregatio  anglii-a  O.  S.  B.  s.  Fort — Augustus. 
Constaiu  (O.  S.  B.,  Hchweiz):  Necrologium  (Mon.  Germ.  Hist.  1888:  Necrolog. 

Germ.  Tom.  I.  p.  282—296). 
Crois,  8.  (Ord.  Cist.)  s.  Flandrine. 

Dannerbauer,  P.  Wolfgang  (O.  8.  B.,  Kremsmllnster) :  Hnndertjilhriger  General- 
schematismns   des  geisti.   Personalstandes  der  DiScese    Linz,    1786 — 1886. 
II.  Band:  DiJicesan-Neorologium.  Linz,  kath.  Pressverein   1888,  p.   112,  8". 

Dargun  |0.  Cist.);    Dor  Grabstein   des   Abtes    Joh.    Billerbeck  (f  1349)  in  der 
vormal.    Klosterkirche    asu  .  .  .  .;    von    Pressentin  v.  (in:    Jahrbttcher    fUr 
meklenburg.   Geach.   u.   .\lth.  52). 

Deboys,    P.    Ludwig    (O.    8.    B.,    SeitenstettenJ :    Ueber    die    Bebandlang    des 
Messweines.  (Abh.    im    „Theol.-prakt.  QuarUlscbrift"    Linz,    1888,  Heft  1.) 
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Denys,  St.  s.  Hildnin. 
Diddot    Remiremonl:    lea    Rainta,    le    chnpitre,    la    Kevuliitioii.   Suncy.   Va^sfr. 

p.  XXVIlI-f575.   1888,  S*. 
Disibod,  Berg  de»  hi.  .  .  .  n.  Hildegardis. 
Dobereiner,  Dr.  Philipp:  Beeleiibriiiinen.  (Catliolixchex  Gehetbuch.  Nea  bearbeiti^ 

von  Dr.   P.<ter  Maclierl.  Mit  Originalieichiiunjfeii  v.   P.    Lucas   Steiner    »u* 
der  Beiironer  KitnNtMchule.  bmsch.  PreiH  1    fl.  40  kr. 

Dombes  N.   D ,  s.   Villefranc-he. 
Dreves,    G.    M.:    HymnariiiA    MuiRHiaceiiitix.    Das    Hymnar    der    Abtei    MoUaar 

O.  8.   B.,  iiii    10.    .Talirli.    Nach    einer    Haiidschrift   der    Boosiana.    Leips^. 

Foes  (Reinland),   p.  278,  80.   1888. 
Dudflc,  Dr.  Beda  (O.  >S.  B.,  Raigern):    H<-rmann    v.    Salza,    Tierter    Hocbinetatrr 

des  detitacheii  RitterOrdens.    (Kirchenlexiknn  v.  Wetzer  u.  Welte,  2.  Aai. 
Heft  54,  p.   1817.) 

Einsiedeln    (O.  8.  B.,  >'>chweiz) :  Necrologium  (Mon.  Genn.  Hist.  1888:  Necrolc^. 
Germ    Tom.  I    p.  36K— 363). 

EngelsberK  (Mount  of  Angels  O.  S.  B.  —  Aroerika).  —  Beschreiboog  aoafUirliclu- : 
Reisebriefe  von  Rev.  Alex.  Berghold  in:  ,Der  Wanderer  (St.  PmoI  Minne^^ 
Amerika,  Jahrg.  21.  Nr.  4.   ;0.  Nov.  1887.) 

Farier  —  Un    pr^centenr   aiivergnat    de    I'  nhhi   de  Ranc^  (Revne  d'  Aavergne, Mars  1887.) 

Fiecht,  R.  Scherer. 

Flandrine,  Charlotte  .  .  .  de  Nassau,  abbesse  de  Saint-Crois,  0.  Cist  de  Poitien:: 
Une  fille  du   Tacitiirne.   Bruxelles,    Maison  Vromant,   1888   p.  84  8°,    prii 
1  frcs.  50  Cent. 

Fort-Augustus    (O.   8.    B.    Scotiae):    Decretum    Congreg.    Ep.   et    Reg.  in   caosa 
pecuniaria    huius    mon.    et    congr.    anglicae    de    dto  5.   Junii    1887.    (Acta 
8.  Sedis   1888  vol.  XX.,  fasr.  234). 

Proidmont,  s.  Helinaiid. 
Fulda,  8.  Hermanrioh. 
Gallen  St.,  Unliekannter  Besitz  des  Kloslers  ...  in  WUrltemberg.  von  Bosserv 

(Wiirtteniberg.  Vierteljahrshefte  fiir  Landesgescbichte  10,  3.) 

Gaily.  Vezelai  monastiqne:  le  monaat6re,  1' ̂ glise,  le    p^lerinage    et   lea  reliqnn; 
de  Sainte  Marie-Madeleine.  Tonnerre,  Itailly,  p.  XVII  -|-  161,  18°. 

Gamurrini,  s.  BSumer. 
Gander,  P.  Martin,  O.  8.  B :  Flora  Einsidlensis.  Tabellen  zur  Bestimmang  der  in 

Einsiedeln  freiwachsenden  GefSsspflanzen    —  Einsiedeln,  Druck  v.  B«nziger 
u.  Co.,   1888,  p.  186  mit  Karte.  —  Eleg.  Carton.   1   Frcs. 

Gasquet,    Fr.    Aidan,    O.    8.  B. :    Henry  VIIl,    and  the  english  monasteries,  an 
attempt  to  illustrate  the  history  of  their  suppression.  London,  Hodge,",  1888. 

Gasser,  Vinceux  (O.  8.  B.,  Cries):  Das    Benedictinerinnen-Stift   Sonnenbnrg   im 
Pusterthale  (I).  (Studien,  1888.  Jahrg.  IX.  Heft  1.  8.  39). 

Geistberger,   P.   Johannes   (O.  S.  B.,  Pfarrvicar   in    Egendorf):    Die  kirchlichea 

Linnenparamente    des    Altars.    (Abh.    in  ̂ Theol.-praktisch.  Quartalschrift,' 
l.inz,  1888,  Heft  2.) 

Gerard-Saint  s.  Maredsous  9. 

Gess,  F.    Die    Klo.<itervisitationen    des    Herzogs    Georg    von    Sachsen.    Leipzig, 
Grieben,   1888,  p.  66,  Mk.   1.20. 

Gregor  -der  Grosse,  Papst  und  der  MSnch  Justus.  Von  M.  Herbert  (Katholisehe 
Warte,  Jahrg.  III.  8.  426.) 

Grillnberger,    P.    Otto   (Ord.    Cist,    Wilhering):    1.    Praiitas   Kiimpfe    um    di« 
Schenkelmauern    Korinths.  [Zeitschrifl  f.  d.  Ssterr.  Gymn.  XXSJX.   (1888:. S.   193.] 

—  2.  Recensionen  fiber:  a)  Dr.  H.  Jureuka,  Qnaestiones  criticae.  Wien  1885, 
Pichlers  Witwe  und  Sohn;  b)  Dr.  .).  J.  Baebler,  BeitrSge  zu  einer  Geachirhrt 
der  lateinischen  Grammatik  im  Mittelalter.  Halle  a.  S.,  1885,  Waisenhan.^; 

c)  Til.  Oesterlen,  Komik  und  Humor  bei  Uoraz.  2.  und  3.  Heft  Stuttgart' 
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1886,  1887,  Metzler;  d)  K.  Seltmann,  De»  hi.  ChryBostomus  tltpi  Upuxiuvi]? 

X6-{oi   t^.    MOnster    und   Puderborn  1887,  SchSDlnffh;   e)  A.  Kupp,   Reitr%e 
/.iir  griecbiHrhen  Excerptenlileratur.  Berlin  1887,    Gfirtner;    f)  Dr.   K.  Ang 
Geiger,  Der  Selbstiuurd  iin  klasnischen  Alterthiim.  .\ugsbarg  1887,  Hnttler; 
g)     H.    Bender,    Gyniu»Hialreden     nebst     Beitragen     zur     Geschichte     des 
HurasinlBinus    und    der    PStdagoglk.    Tlllihigeii    1887,    Laupp;    i)  l>r.  E.  v. 
Stem,    Xenuphon.s    Hellenika    nnd    die    biiotische    GeschichtoUberlieferung. 

Dorpat  1887,  Kar.w.  SHinnitllcli  in :  „OeHterr.  liter.  Centralblatt"  IV  (1887) 
und  V  (1888). 

GUntersthal     (O.    S.    B.,    Breisgau):    Necrnlogium    (Mon.    Germ.     Hist.     1888: 
Necrolog.  Germ.  Tom.  p.   296—309). 

Hager,  P.  E.  (S.  Peter  in  Sal/.burg):  s.  Jiigendbilder. 

Harlez,  C.  de:  La  vie  asc^tiqtie  et  le'   conimunauteit    religieiiHed    dans  I' ancien 
P^rou.    (Revne    de.H    questioni    sr.ieiitifique«,    Janvier    1888,    p.    124 — 137). 

Hauer  .Julian  (Krenisinflnster):  Addiirtoriiim.   (Arclitv    filr  latein.    Lexikographie 
IV.  141   f.). 

Heiricus  o.  Hericna,  Renedictiiieriniincli  in  Anxerre.   (Kirchenlexikon  v.   Wetzer 
u.  Welte,  2.  Aufl.   Heft   ri4,  p.   1785  .  .  .  von  MittermUller.) 

Heisterbach  (Ord.  CiKt.  ehem    Abtei  i.  d.   Kbeinprovinz)  b.  Kaufmann. 
Helinand,  Cistercien-ier  u.  kirclil.  .Scliriftsteller  von  Froidmont  (Krigidus-Mons). 

(Kirchenlexikon  v.   Wetzer  ii.  Welte,  2.  Aufl.,  Heft  54.  p.  1746.). 
Herbst,  Job.  Georg,  Exeget,   Henedictiner  auB  St.  Peter  anf  dem  Schwarzwalde. 

(Kirchenlexikon  v.   Wetzer  u.   Welte,  2.  Aufl.,  Heft  54,  p.  1791). 
Hermann,  Kenedirtinerabt  von  Nieder-Altach.  (Kirchenlexikon  v.  Wetzer  n.  Welte, 

2    Aufl,  Heft  54,  p.  1815). 

Hermann,  CuntractuB,  Mi'mch  iles  Klo.ster8  Reichennii.  (Kirchenlexikon  v.  Wetzer 
u.  Welte,  2.  Aufl.,  Heft  54,  p.   1807. 

Hermann  von  Lehnin,  CiBtervienser-MOnch  aus  dein  iitifte  Lehnin  in  Brandenburg 
(Kirchenlexikon  v.  Wetzer  u.  Welte,  2.  Aufl.,  Kelt  64,  p.   1810). 

Hermann  von  Salza  8.  Dodlk. 

Hennanrich    (Ermenrich,  Ernianrich),  Benedictiner    von    Fulda    (Kirchenlexikon 
V.  Wetzer  u.   Welto,  2.  Aufl.  Heft  64,  p.  1834). 

Herrgott  Marquard,  O.  8.  B.  von  St.  Blaxien.  (Kirchenlexikon  v.  Wetzer  u.  Welte, 
2.  Aufl.  Heft  54,  p.   1911.) 

Hersfeld     (HairnlviBfelt,     Herolvenfeld,     inonaBterium     HirsfeldenBe    O.    S.    B.) 
(Kirchenlexikon  v.  Wetzer  n.  Welte,  2.  Aufl.,  Heft  54,  p.  1913). 

HervBus  von  D^oIb,  Benedictiner  u.  Exeget  aus  dem  Kloster  Bonrg-Deols,  DiSc. 
Bourges.  (Kirchenlexikon  v.  Wetzer  u    Welte,  2.  Aufl.,    Heft   64,   p.   1917.) 

Higden,  Rannlf  o.    Radalf,    Benedictiner  der  Cluniacenaer  Conger,  in  dem  engl. 
KloBter  St.  Werbnrg  in    ChesterBJiire.  (Kirchenlexikon    v.  Wetzer  n.  Welte, 
2.  Aufl.   Heft  56,  p.  2039). 

HUdegardis,  die  hi.  (O.  S.  B.),  Oberin  des  KloBtertt  auf  dem  Berge  des  hi.  Disibod 
bei    B«ckelheim.    (Kirchenlexikon    v.    Wetzer   u.   Welte,    2.    Aufl.,   Heft  66, 
p.  2061.) 

Hilduin,    O.    8.    B.,    Abt    von  St.  Den^s.  (Kirchenlexikon  v.  Wetzer  u.  Welte, 
2.  Aufl.,  Heft  56,  p.  2089.) 

Hofen    (mon.  sanctim.  O.  S.  B.  WUrttemberg) :  Necrologium  (Mon.  Oerm.  Hist. 
1888:  Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.   173—176). 

Huemer,  Job. :  Iter  Anstriacum  I.  (Bericht  Uber  die  poetische  lateiniacbe  Literatur 
des    spSteren    Alterthums    und    des    Mittelalterg    in    den    Bibliotheken  vou 

Admont,    GSttweig,    Heiligenkreuz,    Herzogenburg,    Klosterneuburg,  Krems- 
mQnster,  Lambach,  Lilienfeld,    Melk,  St.  Peter,  Schottenstift,  Heitenstetten, 
Wilhering).  Wiener  Studien  IX  (1887),  8.  61—93. 

Jaubert  Dom,  (O.  8.  B.  Marseille) :  Marie  de  Montlaur,  mar^chale  d'  Omano,  et  le 
relivement  dn  culte  catholique  dans  la  ville  d'  Aubenas.  (Bulletin  d'  histoire 
ecclesiastiqne  Jaavier-F^vrier  1888.) 

Jugendbilder,  zur  Belehrung,  Unterhaltnng  u.  Rettnng  der  Jagend  von  E.  H.  P. 
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(O.  S.  B.)  Salzburg,  kuth.  Bttcherverein,  Jahrg.  !875,  p.  108;  Jnhrg.  1876. 
p.   140;  Jxhrg.  1877,  p.  48  +  47. 

Kaufnumn  Alex.:  Wunderbare  und  denkwUrdige  Gesichichtau  auD  den  Werkei 
de»  Caeaaritis  von  Heinterbach  (O.  Cint.).  I.  Theil.  Killn  1888,  J.  n.  W.  Bnisseret 
VIII.  u.  230.  S.  8«.  (.^nnalen  des  hist.  Vereins  f.  d.   NIederrhein  47.  Heft., 

Kienle,  Dom  Ambroise  (O.  8.  B.,  Heuron):  Thiorie  et  Pratique  du  Chaot 

Or^gorien.  (Traduit  de  I'  Alleinand  par  Dom  Laarent  Januena,  de  I'  abbaye 
de  Maredsous).  —  Toumai,  Descl^e,  1888,  p.  VII  +   190  +  84,  &'. 

Kinter  M.  (O.  8.  B):  1.  Das  nea  eriSffnete  Ben.  Coll.  S.  Auxelmi  in  Rom. 

—  8.  Das  JubiMums-Meaxopfer  Leo  XIII    (Studien  IX.   1888.  Heft  I.) 
KlosterliteratUT,  znr  .  .  .;    (Zwiefalten,    Maulbronn,   Rebenhansen)  von  Zingeirr 

(in  Histor.  polit.  Blatter,   Bd.  101,  Heft  5). 

KremsmUnster,  O.  8.   B.   1 .  Reiaeskizze  u.  d.  Titel :  In  den  Ferien.   (In :    Unter- 
haltungsbl.'itt  'ler  Aiigoburger  Postzeitung  1888,  Nr.  36). 

—  2.  8.  Pfeiffer. 

KrUhne,    M.,    Urkundenbuuli    der    Klnnter    der    Orafschafl    Uansfeld.  —  Hall«. 
Hendel   1888;  PreiR  16  Hk. 

Lambach,  O.  S.  B:  1.   ReiseHkizze,  u.  d.  Titel:  In  den  Ferien.  3  Klosterstndioi 
(In  Unterbaltungsblatt  der  Angnburger  Postzeitung  1888,  Nr.  S4). 

—  2.  s.  Rabeusteiner. 
Lehnin  g.  Hermann  von  Lehnin. 

Leonrod,    Ludger   (O.  S.   B.  Seckaii):    Die    erste    OrUndnug    des    ebem.    Cbor- 
herrenstiftes,  jetzt  Ben.  Stifles  Seckau.  (Studien.  1888,  Jahrg.  IX,  Heft  t,  8  96. 

Leser    Eug. :    Fehler   und  Lilcken  in    der:   , Sermon    Saint    Bemart*    benannten 
Predlgtsammlung.   Berlin,  Weber,  p.   188,  8«. 

Lucius,  O.  Cist.  (?) :  Oruiid  und   Oeschichte   des    Priesterthums.    (Abhandlung  in 
.Katholische  Schweizer- Blatter,"   Luzern,   1888,  Heft  3). 

MSder    N<.tker   (O.   S.    B.)  Zngliiig  d.  Colleg.   Scuola  Gregoriana  in  Rom.  Dai 
Ende  des  Culturkampfes.  Deutsche^  Oedicht,  yorgetragen  am  8.  MSra   1888 
in  der  Academie  von  8.  Apollinare  zu  Rom. 

Mar^chaux,  Dom  Bernard    (O.  8.  B.,  de   la   congr.    de    N.-D.    de  Mont-Oliveii 
Vie    du  B.    Benixrd    Tulomi^i,    fondatenr   de  la    congregation    de    N.-D.  it 
Mont-Olivet  de  I' Ordre  de  .Saint  Benoit  Paris,  Oeuvre  de  Saint-Paul.  1888. 
p.  XLVIII  +   3(!0,  8«. 

Maredsous  (O.  .S.  B).  -  Le  Me.xsager  des  FidMes  1888.  Heft  2—5 :  I .  Rb7tlunu.« 
in  honorem  quinqiie  -plagarum  (D.  L.  J.)  1888,  Nr.  2. 

—  2.  L'  Eucharistie  (D.  L.  J.)  ebenda. 
—  3.  Le  Temple  de  Jerusalem   (8.    B.)  ebenda. 
—  4.  L^on  XUI  et  la  Bavifere,  (T.  B.)  ebenda. 
—  5    Thierry  de  S*int-Evroult  ebendii. 
—  6.  Le  Cierge  pascal  (U.  B.)  1888,  Nr.  3. 

—  7.  L'  Eucharistie  pr^figur^e  et  pr^dite  dans  V  Ancien  Testament  (L.  J.)  ebenda. 
—  8.  Procession  de  .Saint  Marc.  (U.  B.)   1888,  Nr.  4. 
—  9.  Abbaye  de  Saint-Gerard.  (U.   B.)  ebenda. 
—  10.  Leg  huit  beatitudes  (H.  d.  H.)  ebenda. 
—  11.  Condemnation  des  doctrines  Rosminiennes.  (T.  B.)  1888,  Nr.   5. 
—  12.  A  la  Rein  de  Mai  (L   J.)  ebenda. 

Marienthal  s.  Werveke. 

Maulbronn  s.   Klosterliteratur. 

Meier,    Gabriel,    (O.   8.    B.,    Eiusiedein) :    1.    Die    schweizerischen    historiscben 
TaschenbUcber  und  NeujahrsbUltter  fQr  das  Jahr  1888.  (Katholische  Sohweiser- 
bliitter,  Luzern,  1888,  Heft  4.) 

—  2.  Notes  sur  les  Imprimeurs  du  Comitat  Venaissin  et  de  la  PrincipaQt>- 
d'  Orange  et  Catalogue  de.n  livres  imprimis  par  eux  qui  troavent  a  U 
Bibliotbique  de  Carpeutras  par  M.  Pellechet.  —  Paris,  Alphons  Picard. 
libraire.  83,  Rue  Bonaparte.   1887,  p.  IX   +   174,  8".  Preis  10  frcs. 
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—  3.  Schamann,  Alb.,  Prof,  an  der  Cantonsschule  in  Aarau  u.  Stadtbibliothekar 
ill  Zofingen.  Aargauische  Schriftsteller.  kua  den  Qiiellen  dnr^estellt. 

I.  Llefernng.  Aarati,  .SaiierlJinder,   1888,  p.  Vill  4-  128.  4.  Frcs. 
—  4.  Das  Nenjahrsblatt  luin  Benten  des  Waisenbauses  in  Zlirivh  fQr  1883, 

p.  55.  4.  (Recensionen  in  Centralblatt  fUr  Bibliotheksweseii  V.  Jabrg.  1888, 
Heft  4.  5.) 

—  6.  Besclireibendes  Verzeichniss  der  Amplonianiscben  Handsclirifien-Saiiimluug 
zu  Brfart  v.  Dr  Wllhelm  Sebum.  Mit  2  potolithogr.  T.ifeln.  Berlin,  Weidmanii 

1887,  p.  LVIII  +  1010.  8»,  Mk.  40.  (Bee.  iin  Cent  Bl.  f.  Bibl.  Wesen 
1888    Heft  III.) 

MittennUUer     (O.    S.    B.,    Metton) :    HeirlcuR,    BenedictinermUncb    in    Aiixerre. 
(Kirchenlexikon  v.  Wetzer  n.   Welte,  2.  Aufl.  Heft  64,   p.   1735). 

Moissac  Abtei  O.  S.   B.  s.  Dreves. 

Montecassino,    Paleografia   artisticn   di  .  .  . ;  berausgegeben    vuu    Don  OderLsio 
Piscicelli-Taeggi,  O.  S.  B.  Litografia  di  Montecasnino,   1887,  20  frcH.  BiRlier 
6  Hefte. 

Mont-Oliver  s.  Mar^chaux. 

Murbach  (O.  S.  B.)  9.  Hotli. 

Navrdtil,  P.  Sarkander   (O.    8.    B.    Kaigerii):  Bkaai  »  napiKy   slavnd  panujicilio 
pape2e    Lva   XIU.    Na   ieakf  jaxyk    pFeloiil  ...  V    Brni.    Knihtixkarna 
rajhrad.  benediktind,  1S88,  p.  179,  80.  2  zl. 

Neumann  Dr.  W.  A.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz).  Die  Pfeileraltare  den  Langbausea. 
—  W.   Dombaorereinsblatt.   1.  M«rz   1888. 

Nowotny,   P.  Eduard  (O.  8.  B):   Vertraiien   auf  Gott.  Predigtskixze  in:  BIHtter 
fttr  Kanzelberedsamkeit,  WIen,  Kirsch   1888,  Heft  7). 

Oliva,    CistercieDser- Kloster    bei    Dan/.ig.  (Deutscher  HausHcbatz,   1888,  Heft  9, 
p.  897.) 

Orden,  geistlicbe,  s.  Bertoucb. 

Pegli  (mon.  O.  S.  B.,  S.  Martini  et  8.  Benedicti  diiic.  Jaunenn.  Italiae);   Decietuiu 
congr.    Episc     et    regulariuin    —    tranalationi»    parouhiae    et    indemnitatis. 
(Acta  Sanctae  Sedis  1888,  vol.  XX.  fasc.  236,  S.   272—278). 

Peter  St.    (O.  .S.  B.,    Scbwanswald) :   1.    Necrologium    (Mon.  Germ.    Hist.   1888: 
Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  334—338). 

—  2.  s.  Herbst. 

Pfeiffer,  Anselm  (0.  8.  B.  KremsroUnater) :  1.  H9lilenfande  bei  KremsmtinRter. 
(12.  Jahresbericbt  des  Vereins  f.  Natnrkunde  in  Oeaterr.  ob  der  Enns.  1882.) 

—  2.  Erstea  Verzeichnis  aus  der  Schmetterling8fauii;i  von  Kremsratinster. 
(16.  Jahresbericht  ebenda.  1885.) 

—  3.  Zweites  Verzeichnis  aiis  der  Scbmetterlingsfauna  von  Krein8mUn.ster 
(17.  Jabresbericbt  ebd.   1887). 

Poncelet,   Alb.,    Hymni,   sequentiae   aliaque   carmina    sacra   bHCtenus  iiiedita.  I. 
Oratio    de    sanctissimo    patre    nostro    Benedicto.    II.  De    sancto    Benedicto. 
(Analecta  Bollandiana,  Tomus  VI.  Fasc.  IV.  p.  390.) 

Rabensteiner,  Aug,  (O.  8.   B.  Lambach):  Eine    bischSfliclie   Reform-Commission 
in  Lambach  1377.  (Studieu.  1888,  Jabrg.  IX.  Heft  1,  S.  138). 

Rauch,  P.  Augustin  (O.  S.  B.):   1.  Die  hi.    Agnes,    Jugendpatronin.    Ein    Lelir- 
u.  Gebetbuch  fiir  vhristl.  Jungfrauen. 

—  2.  Jesus,  dir  lebe  icb.  Vollstiindigus  Uebetbucli  fiir  Katboliken  von 
Alexander  Weiss.  (Recensiuneu  in  „TheoI.-prakt.  nQuartal-Schrift"  Linz, 
1888,  Heft  I.) 

Ricsei,  Victor  (O.  8.  B.  Martinsberg):  1.  Der  weltberllbmte  Orientalist  Prof. 
Dr.  Armin  Vamb^ry.  Seine  Biograpbie  u.  Erfolge.  Oedenburg,  Romwalter 
u.  Sobn,  1888,  p.  33.  8«. 
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—  2.  A  Sopronmefryei   R^g^szeti  Tirsulat  el»8  ivkfinyre.   1887,  p.  69. 
—  3.  Die  Schriftflteller  des  Bisenburger  ComitiiteM :  VflsmegTei  Jr6k.  —  Sopron. 

Kiroly  K8nyvnyomd4jiban,   1888,  p.  IV  +  32,  8". 
Reichenau    (O.   S.    B.,    8chweix):    1.    Necrologiuni    (Mon.    Germ.     Hist.     188e: 

Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  271—882). 
—  2.  R.  Hermann  Contractus,  Beer. 

Rolland.  Deux    chartes    in^dites,    extraits   de   cartiilaire  du   1'  abbaye   de    figtj 
(O.  Cist).  (Annales  archeologiqiws  de  Namur,   1888,  p.  462 — 469). 

Roth,  F.  W    E.:  Zwei  Uibliotheks-Kataloge  fiaec.  XI.  u.  XV.  der  Abtei  Morbark 
O.  S.  B.  (Strassburger  Studien.  Herausgegeben  von  E.  Martin  u.  W.  WieganiL 
Bd.  III.  3.) 

Sachs    (O.  S.  B.):  Hieronyiniten.    (Kirchenlexikon  v.    VVetzer  u.  Welte,   2.  Aufl. 
Heft  66.  p.  2014.) 

Salmansweiler     (O.    Cist.    Schwaben) :    Necrologium.   (Men.    Germ.    Hist.   188« : 
Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  323). 

Scherer,  P.   A. :  Bibliothek  fllr  Prediger,  fortgefUlirt  von  Conventualen  des  Stiftes 
Fiecht.    Nene    Folge.  4.  Bd.    (Des    ganzen    Werkes    12.  Bd.)  6.  Liefenm^. 

p.  641-720  iind  Sachregister  1—80,  8«. 
Schmidt,  Edmund  (O.  8.   B.  Metten) :   Ueber   die    wissenschaftliche    Bildung  dcv 

hi.  Benedict  (I).  (Studien,   1888,  Jabrg.  IX,  Heft  1,  S.  73). 

Schwab  Franz  (O.  S.  B.  Kremsmiinster):     1.  Ueber    Bewegungswahmebmnngen 
des  Aiiges.  (14.  Jahresbericiit  des  Vereins  f.  Ksturkuude  in  Oesterr.  ob  der 
Enns.   1884.) 

—  2.  Volksthttmliches  (tber  Witteriing.  (16.  .lahresberlcht  ebend.   1886.) 
—  3.    Zur    Aberration    des    Lirhtes.    (Die    Natur.    Zeitang    zur    Verbreitnne 

naturwiss.  Kenntnis  ii.  Naturanschauung.   1883,  S.  426  f.) 
—  4.  Zur   Theorie    der   Aberration   des   Licbtes.    (Ebend.   1883,  S.  545 — 548 

1884,  S.  280—282). 
—  6.  Ueber  die  Unfruchtbarkeit  des  wilitwaehsenden    Epheus  (Hedera   Helii^ 

(Ebend.   1884,  S.  303.) 
—  6.  Sternsclinuppenfall  am  27.  Nov.   1885.  (Ebend.   1886,  S.  76—77.) 
—  7.  Die   scheinbare    B:ihii   der    Kometeu    Fabry   u.   Barnard.    (Ebend.   1886, 

S.  266—257.) 

Seckau,  (O.  S.  B.)  s.    l.e>.nrod. 
Seedorf,  das  Benedictineriiinenkloster  und  die  Lazar!terhauser  in  .  .  .  ;  v«n 

Denier  (in  Jahrbuch  Ittr  .ichweixer.  Ge^chicbte,   1887,   12). 

Saint-Semin.  Deux  reliquaires  de  I'  eglise  Saint-Seinin  k  Toulouse,  par  Donaia. 
(Kevue  de  I' art  chr^tien,   1888,  Heft  II,  p.    154—170.) 

Signy  (Ord.  Cist.)  s.  Rolland. 

Soeder,  Dr.  Ambrosius  (U.  S.  B.,  Metten) :  Poma  Sapientiae  et  Hores  Devutioui» 
sen  Meditationes  consonantes  et  Orationes  flamraantes  ile  perfectiune 
Christiana  trnctantes.  Monachii,  f^tahl,   1886.  p.  64.   12". 

Sonnenburg  s.  Gasser. 

Steiner  Luca.s  (O.  S.  B.),  Beuron,  s.  Dobereiner. 

Tennebach  (O.  Cist.,  Baden):  Necrologium  (Mon.  Germ.  Hist  1888:  Necrolog. 
Germ.  Tom.  I.  p.  338—342). 

ThuiUe,  P.  Josef  M.  (O.  S.  B.  in  Marienherg,  Tirol):  1.  Winke  fdr  Kirchen- 
Vorstehungen  Uber  Orgelrevision.  (.\bh.  in  ,The<>l.-prxkt.  Qnni-talsrbrift* 
Lini,  1888.  Heft  2). 

—  2.  Vorbilder     Predigtskizze    in:    ̂ Hliirter   filr    Kanzelberedsamkeit,"    Wien. 
Kirsch,   1888,  Heft  7). 
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Urso  (O.  8.    B.,    Bayei-n):    Necroluginni    (Mon.    Oerm.    Hist.    1888:    Necrolog. 
Germ.  Tom.  I.  p.   189.) 

Urapringen.   (O.   8.    H.,    WQrttemberg):    Necrologium   (Mon.    Germ.  Hint   1888: 
Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.   214—217). 

Vacaudard:  S.  Bernard  et  le  schiHnie  d'  Analect  II  en  France.  (Revae  don  qaestiouii 
hintoriques,  Janvier  1888,  p.  61  —  126.) 

Villefranche.    Vie  de  Dom  Marie  Aiignstin  (marquis  de  Ladouze)    premier  abb^ 

de  l:t  Trappe  de  N.  D.  des  Dombes.  Lyon,   V'itte  et  Perrussel.    1888. 
Vinatcer,  t  P-  Anselm  (O.  S.  B.  Marienberg):  Sicb  .lelbst  woblihun.  Predigtskiz7.e 

in:  ,Bl)itter  far  Kanxelberedsamkeit."   Wieu,  Kirsch,  1888,   Heft  7). 
Waldense    (mon.  Sanctimon.  O.  Cist.):   Necrologium    (Mon.    Germ     Hist.   188H: 

Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  218—221). 
Weingarten    (O.    S.    B.,    Schwaben):    Necrologium    (Mon.    Germ.     Hist.    1888: 

Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.   221—232). 
Weingarten     (moD.    sanctlm.    O.  8.    B.,  Schwaben):  Necrologium   (Mon.  Germ. 

Hist.   1888:  Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  282—238). 
Werburg  (O.  8.  B.)  «.  Brnunmaller. 

Werveke,    v.    N:    Cartulaire    du    prieure  de  Marienthal.    I.    vol.     1281  — 1317, 

p.    XXX  +  372,  8°.    (Publications    de     la    sect.     List,     de     1'  Institut     de 
Luxembourg.) 

Wiblingen,  (O.  8.  R.,    Wttrttemberg) :    Necrologium    (Mon.    Germ.    Hist.    1888: 

Necrolog.  Germ.  Tom.   I.  p.  238—239). 
Wolfegruber,    Dr.   Coel.    (O.    8.    B.    Wien):    Die   Hofkirche   zu  8t.  Augustin  in 

Wisn.  Augsburg,   Huttler  1888,  p.  VI  +   156,  80.  Preis  8  Mk. 
Zingerle  f  Pius,  O.    8.    B. ;    Der    Unbegreifliche.  (Predigtski/.ze  in    Bliitter    filr 

Kanzelberedsamkeit.   Wien,  Kirsch,   1888,  Heft  6). 

Zirwick,  P.  Michael  (O.  S.  B.,  Salzburg):  GlUckwuusch  auf  das   Len-.Iubiliiuni. 
(Kathollsche  Warte.  Jahrg.  HI,  8.  368.) 

Zwiefalten    (O.  8.   B.,  Wilrttemberg):   1.  Necrologium   (Mon.  Germ.   Hist.   1888  : 
Necrolog.  Germ.  Tom.  I.  p.  240- 

—  2.  ».  Klosterliteratur. 

Literarische  Referate. 

Monumenta  Gertnaniae  Paedagogica. 
Schulordnungen,  Schulbiicher  und  pSdagogische  Miscellaneen  aus  den  Landen 
(leutscher  Zunge.  Unter  Mitwirkung  einer  Anzahl  von  Fachgelehrten.  heraus- 
gegeben  von  Carl  Kehrbach.  Band  I.:  Braunschweigische  Schiil- 
ordnungen  von  den  altesten  Zeiten  bis  zum  Jahre  1828,  herau.s- 
gegeben  von  Prof.  Dr.  Fr.  Koldewey;  erster  Band,  Schulordnungen  der  Stadi 
liraunschweig.  Berlin,  A.  Hofmann  &  Co.,  1886  CCV  u.  602  S.  gr.  8"  24  M.  — 
Band  II.:  Ralio  Studioruro  et  Institutiones  Scholasticae  .Societal is 

jesu  per  Germaniam  olim  vigentes  collectae,  concinnatae,  dilucidatae  a 
a.  M,  Pachtler  S.  J.  Tomus  1,  ab  anno  1541  ad  annum  1599.  LIV  u.  460  .S. 
gr.  8<>.  Mit  4  Portrats.  Das.  1887.  Preis  brosch.  M.  15.  —  Band  111.:  Gtschichte 
<les  mathematischen  Unterrichts  im  deutschen  Mittelalter  bis 

zum  Jahre  1525,  von  Dr.  Siegmund  GUnther,  Prof,  an  der  technischen 
Hochschule  in  Miinchen.  Das.  1887.  XV  u.  408  S.  Mit  43  Figuren  im  Text  und 
I  photolithogr.  Tafel.  Preis  12  M.  —  Band  V.:  Ratio  studiorum  et 
Institutiones  scholasticae  .Socletatis  Jesu  etc.  Tomus  V.  Ratio  stu- 

diorum anno    1580,    1599,    1832.     Vll  und   524  Seiteii.     Mit   Portrats    und  Karfe. 
Das.    1887.   IS   M. 
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Die  Monuraenta  Germaniae  paedagogica  haben  sich  zur  Aufgabe  geslellt, 
das  Material  zu  einer  Geschichte  des  deutschen  Uuterrichtswesens  von  den  friihesten 

Zeiten  an  zu  liefern.  Nach  dem  vora  Herausgeber  im  Jahre  1884  verofTentlichten 
Plan  zu  iirtheilen,  dttrfte  dies  ein  Riesenwerk  werden,  welches  sich  wtirdig  nebcn 
die  von  Pertz  herausgegebenen  Monumenta  historica  hinstellen  kann.  Jahrlich 
sollen  3 — 5  Bande  im  Umfange  von  je  10—50  Bogen  8"  Formates  in  zwangloser 
Aufeinanderfolge  zur  Ausgabe  gelangen.  Gegen  200  Vertreter  der  verschiedensien 
Wissenschaften,  daninter  Gelehrte  ersten  Ranges  und  Mitglieder  der  bedeutendsten 
Orden  haben  ihre  Mitwirkuiig  zugesagt  und  mil  der  Arbeit  bereits  begonnen. 
Die  filnf  ersten  Biinde  liegen  bereits  vor  und  erweckien  die  beste  Hoffnung  fiir 
das  Gelingen  des  Unternehmens.  Im  Folgenden  geben  wir  die  Besprechung  jedes 
Bandes  fiir  sich. 

Koldewey  gibt  in  der  ausflihrlichen  Einleitung  einen  >Ueberblick  iiber  die 
Entwicklung  des  Schulwesens  in  der  Stadt  Braunschweigi  und  daroit  ein  klassisches 
Muster,  wie  Schulgeschichten  eigentlich  geschrieben  werden  sollten.  An  der  Hand 
der  Quellen  werden  die  historischen  Voraussctzungen  der  einrelnen  Schulordnungen 
erortert  und  im  Lichte  der  allgemeinen  Zeitverhallnisse  beleuchtet  Dadurch  win! 
den  iibrigen  Banden  und  deren  Einleitung  in  dankenswerther  Weise  vorgearb^itet 
und  manche  irrthilmliche  Auffassung,  die  bisher  allgemein  angenommen  war, 

richtig  gestellt.   — 
Die  Kirche  war  es,  welchc  wie  iiberall  in  Deutschland,  so  auch  in 

Braunschweig  die  ersten  Schulen  in's  Leben  rief.  Den  Anfang  bilden  die  Slifts- 
schulen  zu  St.  Blasien,  die  schon  1068  erwahnt  wird,  zu  St.  ("yriacus  und  im  Kloster 
St.  Aegidien.  Neben  diesen  errichtete  der  Rath  der  Stadt  im  Anfange  des  fQnrzehnten 
jahrhunderts  zwei  Lateinschulen  hei  den  Pfarrkirchen  St.  Martin  und  St.  Katharina. 
Die  Kloster-  und  Stifts-Geistlichkeil  widerstrebte  hartnilckig,  nicht  weil  sie  sich 
der  Volksbildung  widersetzte,  sondern  weil  durch  die  neuen  Anstalten  ihrem 
wohlbegriindeten  Rechte  Kintrag  geschah.  P^ine  |>.Hpstliche  Bulle  von  1415  ertheilt 
•dem  Rath  die  Eriaiibniss  bei  zwei  Pfarrkirchen  je  eine  eigene  Schule  zu  emchten. 
Die  .Stellung  der  .Schulmeister  und  ihrer  Gehilfen  war  nicht  glanzend  und  wird 
im  16.  Jahrhundert  noch  schlimmer.  Die  Darstellung  des  kalholischen  Schulwesens 
ist  rein  objectiv  gehalten,  so  dass  nirgends  ein  Ausdruck  verletzen  konnte.  .Auch 
die  Reformation  erscheini  dem  Verfasser  nicht  als  die  vielgepriesene  Morgenrothe 
der  Bildung  und  feinen  Sitte;  vielmehr  deckt  er  auch  hier  die  wirklichen  Mangel 
auf.  Im  Jahre  1528  fiihrte  Bugenhagen,  vom  stadtischen  Rathe  benifen,  eine  nene 
Kirchen-  und  Schulordnung  ein,  wesentlich  die  chursiichsische  Melanchthons.  Oie 
dritte  Periode  v.  It)7l  bis  zur  westfslisclion  Fremdherrschaft  (.S.  I.XXXIX — CXXXIV) 
ist  bezeichnei  durch  den  Uebergang  der  Schule  vom  Rathe  an  das  Consistorium, 
Trennung  der  Volks-  von  der  I.ateinschule,  die  Begriindung  des  Collegium 
Carolinum.  Die  letzte  Periode  fiihrt  ims  nahe  an  die  tjegenwart.  .Auf  diese 
allgemeine  Einleitung  folgt  eine  specielle  zu  den  einzeinen  Stucken  » Schulordnungen 
der  .Stadt  Braunschweig*,  welche  den  Ilauptinhalt  des  Bandes  ausmachen.  Es 
folgen  Anmerkungen,  meist  sachlicher  Art.  Letztere  und  noch  mehr  die  specielle 
Einleitung  hiitte  ubrigens  Recensent  lieber  mit  dem  betreflenden  Documente  ver- 
bunden  gesehen,  da  man  jetzt  beim  Stuilium  dieser  .\cten>itucke  —  und  dafiir 
sind  sie  berechnet,  nicht  /.um  fliichtigen  I.esen  —  inimer  an  3  Orten  nachsehen 
muss.  Ein  (ilossar  iiber  die  schwierigern  niedcrsiichsischen  Worter  und  ein  Ver- 
zeichniss  der  mehrfach  erwiihnten  Schriften  bildon  den  Schluss  de>i  Bandes.  Soil 
icb  nach  Recensenart  noch  eine  .Ausstclluhg  machen,  so  ware  es  die,  dass  in  der 

Note  S.  XX  Helmolds  t'hronik  nicht  nach  der  neuen  Ausgabe  der  Monumenta 
Germaniae,  sondern  nach  der  veralteten  von  Leibnitz  citirt  ist.  —  Ein  weiterer 
Band,  den  Schulen  des  l.andes  Braunschweig  gewidmet,  wird  mit  Nachstem  er- 
scheinen. 

Der  zweite  Band  enthnlt  den  Heginn  eines  6— Sbandigen  Werkes 
•  Lehrplan  und  Schuleinrichtungen  der  Gesellschaft  Jesu«,  welches  lauter  authen- 
tisches,  zum  grossen  Theile  ungedrucktes. ,ja  kaum  den  Ordensmitgliedern  bekanntes 
Material  von  hochster  Wichiigkeit  fiir  die  Kenntniss  des  Gegenstandes   enthalten 
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und   im  zweiten  Hanpttheil  den  weitschichtignn  StofT  in  zusamraenfassender  Dar- 
stellung  verarbeiten  wird. 

Gehen  wir  etwas  nSher  anf  den  Inhalt  ein.  Zam  ersten  Male  kommen  hier 

selbst  weiteste  Kreise  Sachverstandiger  in  die  Lage,  auf  Grand  selbstsriindiger 
Priifung,  sich  ein  Urtheil  Uber  die  Padagogik  der  jesuiten  zu  bilden.  Diese  haben 
keinen  Grund  zur  Geheimhaltung  jener  Schatze,  finden  vielmehr  in  der  VerolTent- 
lichung  derselben  eine  ruhmreiche  Rechtfertigung  ihres  Wirkens  und  ihrer  Geschichte. 
Damit  ist  zugleich  allfalligen  Bedenken  begegnet,  als  ob  die  »Monunienta  Germanlae 
Paedagogicac  in  einem  gegen  die  katholische  Kirche  parteiischen  Sinne  oder  in 
protestant  ischer  Farbung  bearbeitet  wiirden.  P.  Pachtler  hat  sich  zur  Mitarbeiter- 
schaft  erst  entschlossen,  nachdem  er  die  vollkommene  Sicherheit  hatte,  >dass  er 
strengkatholisch  nicht  nur  schreiben  darf,  sondem  auch  so1I.< 

Der  erste  Band  in  seinem  ersten  Theile  enthalt;  FSpstliche  Privilegien, 
den  vierten  Theil  der  Constitutionen  iiber  das  Schulwesen,  die  eben  dahinzielenden 

Keschlttsse  der  General-Congregationen  bis  auf  die  Gegenwart,  Schulregeln  der 
einzelnen  Aemter  der  Geiellschaft  Jesu.  —  Der  zweite  Theil  bringt  die  mehr  localen 
und  speciellen  Vorschriften  iiber  das  Schul-  und  Erziehungswesen  der  Gesellschaft 
Jesu  bis  1599  in  chronologischer  Keihenfolge.  —  Der  dritte  Theil  enthalt  die  Vor- 

schriften ftir  Collegien,  insbesondere  fur  das  Collegium  Germanico-Hungaricum  in 
Kom,  fiir  Convicte  und  Seminarien  Uberhaupt,  also  eine  Reihe  von  theils  allge- 
meineu,  theils  mehr  speciellen  und  localen  Verordnungen,  welche  uns  ein 
Bild  der  Entwicklung  auf  der  bezeichneten  Grundlage  bis  zum  Ende  des  16,  Jahr- 
hunderts  besonders  in  Deutschland  geben.  Die  wichtigsten  Theile  haben  in 
gleichlaufenden  Colonnen  eine  Aiessende  deutsche  Uebersetzung  erhalten,  wie  auch 
der  Lehrplan  im  zweiten  Bande.  Dadurch  wird  zum  vornherein  mancherlei  Miss- 
verstandnissen  vorgebeugt,  wie  sie  die  geringe  Bekanntschaft  manches  Gelehrten 
mit  dem  romischen  Cnrialstil  sonst  unvermeidlich  zur  Folge  hatte.  Das  weitaus 
Meiste  freilich  konnte  nur  im  lateinischen  Urtext  geboten  werden. 

Die  wichtige  ratio  studiorum,  der  Lehrplan,  welcher  1586  von  einer 
Commission  ausgearbeitet  und  von  der  Generalcongrcgation  mit  bedeutenden  Ab- 
anderungen  angenommen,  1599  unter  dem  General  Aquaviva  erschien,  fttllt  den 
zweiten  Band,  wozu  auch  gleich  die  durch  den  General  P.  Roothan  im  Jahre  1832 
erlassenen  Abiinderungen  angefuhrt  werden.  >Mit  wunderbarer  Weisheit«  entwarf 
der  hi.  Ignatius  die  Grundlage,  auf  welcher  die  Padagogik  seines  Ordens  aufgebaut 
warden  ist.  »Wir  Benedictiner  konnen  von  den  jesuiten  Vieles  lernen*  ist  ein 
Grundsatz,  welchen  ich  ofter  aus  dem  Mundc  unserer  altern  Patres  gehort  habe 
und  mir  beim  Studium  dieses  Bandes  immer  wiecler  eingefallen  ist.  Zwar  das 
>Institutum  S.  J.c  die  zwei  Foliobande,  welche  man  das  Corpus  iuris  des 
Ordens  nennen  konnte,  habe  ich  in  unserer  Bibliothek  Ktets  nur  von  aussen  an- 
gesehen;  jetzt,  da  sie  durch  den  Auszug  P.  Pachtlers  ttiefer  hSngen«,  hatte  ich 
die  beste  Gelegenheit  von  ihrem  Inhalt  niihere  Kenntniss  zu  nchmen.  Im  Folgenden 
geben  wir  die  Hauptsache  daraus  unter  Benutzung  einer  Studie  von  Otto  I.anglotz 
in  Hameln. 

Am  Eingang  der  Schulverfassung  erkliirt  der  hi.  Ignatius,  dass  der  Orden 
fiir  seine  Zwecke  rechtschaffene  und  gebildete  Manner  verlange.  Solche,  die  diese 
beiden  Eigenschaften  vereiniglen  und  zugleich  die  nothige  .Selbstentsagung  besassen, 
konne  er  nicht  in  geniigender  Zahl  vorfinden,  er  miisse  sie  heranbilden  und  deshalb 
Collegien,  d.  h.  Erziehungs-  und  Unterrichtshauser  iibemehmen.  Die  Zoglinge 
des  Ordens  soUen  nicht  jiinger  als  14  und  nicht  alter  als  23  Jahre  sein,  sie 
miissen  frei  sein  von  den  fiinf  ausschliesscnden  Hindernissen,  zu  denen  Verbrechen, 
sowie  bedeutende  Schwiiche  in  geistiger  Beziehung  gehoren.  Sie  sollen  der  Kegel 
nach  eine  zweijahrige  Priifungszeit  in  Gehorsam  nnd  Abtodtunj;  des  Fleisches  in 
den  Probehausem  hinter  sich  und  die  drei  einfachen  GelUbde  der  Armuth,  der 

Keuschheit  und  des  Gehorsams  nebst  dem  Versprechen  des  Eintritts  in  die  Ge- 
sellschaft abgelegt  haben.  An  der  Spitze  des  Collegs  steht  ein  Rector,  welcher 

•  durch  Gehorsam  und  Demuth  bewsihrt  sei,c  »durch  Gebet  und  heiliges  Verlangen 
das  ganze  Colleg  gleichsam  .luf  seinen  Schultern  zu  tragen,  Uber  alle  Angehiirige 
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des  Collegs  mit  jeder  Sorgfalt  zu  wachen  hat.«     Ihm  stehen,  je   nach  der  Gross 
des  Collegs,  einige  andere  Beamte  zur  Seite,    er  hat  fur  die  nothige   Anzahl   vo 
dienenden  Laienbrttdern   —  welche  iibrigens   ebenfallR  die  drei   Gelttbde  abgeleg 
haben  —   wie  ThUrschliesser,    Koch,  Wascher  zu  sorgen.     Ihm  liegt  es  ob,    abe 
punktiiche   Beobachtung   der  Hausordnung  in  Studiea,   Gebeten,    Messen   u.  s.   w 
zu  wachen.     »Ihn  sollen    die  SchUler   hoch  in  Ehren   halten,    ihm   die  freie    Ver- 
filgung    Uber   ihre  Person    und    ihre  Angelegenheiten    mit    aufrichtigem    Gehorsam 
iiberlassen,  nichts  vor  ihm  verschlo$sen  halten,   nicht  einmal   das  eigene  Gewissen.t 
»8ie  sollen  die  Seelenreinheit  bewahren  und  die  richtige  Meinung  bei  den  Studien 
zu  haben  suchen,  indem  sie  in  den  Wissenschaften    einzig  die  gottlicbe   Ehre   und 
eine  reiche  Emte  an  Seelen  erstreben.t     Sie  sollen  alle    acht  Tage  beicbten  und 
communiciren,    tSglich    die  heilige   Messe   horen    und    ausserdem    eine    Stunde  anf 
den  Kosenkranz    und   die   zweimalige    tagliche    Gewissenserforscbung   verwenden; 
aber  die  Abtodtungswerke  und  Gebete    dttrfen  die  Studien    nicht   beeintrachtigeo. 
Die  SchUler  diirfen  auch  nicht  in  den  der  Gesundheit  schadlichen  Stunden  stndiren, 

snllen  die  geniigende   Zeit  dem  Schlafe    gSnnen    und  in  den   geistlichen  Arbeiten 
Mass  halten.     Aeussere  BeschSftigungen,    wie    hausliche  Verrichtnngen,    oder,    bei 
den  Vorgeschrittenen,    seelsorgerische    Unterredungen,    Beichte    horen  und  anderer 
geistlicher  Beistand  ausser  dem  Ilause   sollen  zu  Gunsten  der  Studien  fern  bleiben 
FUr  die  den  Zwecken  der  Gesellschaft    entsprechende  Leitung    des    Collegs  biirgt 
die  Visitation  durch  den  Provinzial.      AuKserdem  hat  nicht  nur   der  Rector  in  be- 
stimmten    Zeitraumen    Rerichte    an   Pruvinzial   und    General  zu    schicken,    sondem 
auch  die  unter  dem  Rector  stehenden   Functioniire  des  Collegs,    ohne  die  Instanz  des 
Rectors  zu  passieren.  Natiirlich   werden   Rectoren,  wie  andere  Mitglieder,  die  ihre 
Schuldigkeit  nicht  thun,   aus  der  betreffenden  Stellung  entfernt. 

Neben  den  Zoglingen  des  Ordens,  deren  geringste  Anzahl  in  einem  CoHeg 
12  betriigt,  konnen  auch,  wenn  das  Colleg  noch  Raum  bietet  und  nicht  genug 
Zoglinge  des  Ordens  vorhanden  sind,  solche  Knabea  und  JUnglinge  zur  Erziehung 
anfgenommen  werden,  welche  nicht  in  den  Orden  eingetreten  sind,  noch  eintreten 
wollen.  Gewohnlich  sind  zu  diesem  Zweckc  nur  Arme  aufzunehmen,  Vomehme 
und  Reiche  unter  UmslSnden.  Diese  bezahlen  dann  ihren  Unterhalt,  wiihrend  der 

Unterricht  unentgeltlich  ist.  Sie  nehmen  an  Studien  und  Lebensweise  der  Ordens- 
zoglinge  Theil,  haben  aber  andere  Kleidung  und  wohnen  getrennt.  Dies  sind  die 
Convictoren.  Daneben  gibt  es  eine  dritte  Gattung,  die  AuswSrtigen,  junge  Leute 

aus  der  .Stadt  oder  Umgegend,  welche  nur  am  Unterrichte  theilnehmen.  BIschofliche' 
.Seminarien  werden  nicht  angenommen,  KosthSuser,  wenigstens  im  Anfange, 
nur  ungem. 

Die  Studien  zerfallen  in  niedere  und  hohere.  Ohne  die  niederen  besteht 

kein  Colleg.  Ihr  Gang  ist  der,  dass  zuerst  ein  sicheres  Fundament  im  lutein 
gelegt  wird  durch  die  drei  Classen  Grammatik.  Darauf  folgt  in  der  Hnmanitat- 
ciasse  und  der  Classe  der  Rhetorik  Lectflre  der  alten  Classiker,  sowie  Uebung 
zu  eigener  l.eistung  in  lateinischer  Prosn  und  Poesie.  Griechisch  and  Hebraisch 
tritt  in  den  beiden  oberen  Classen  hinzu.  Dies  sind  die  fiinf  Gymnasialclassen. 
zu  d«pen  spater  oft  eine  sechste,  die  Dialectik,  tritt.  Die  fortgeschrittenen  Schiiler 
der  grnmmatischen  und  vollends  die  der  Ilumanititsclassen  diirfen  nur  lateinisch 
sprechen.  Die  Fertigkeit  darin  wird  durch  die  allwochentlichen  Disputations- 
ubungen  gefordert,  in  denen  zugleich  das  erlangte  Wissen  verarbeitet  wird.  Auf 
Befestigung  desselben  durch  forlwsihrende  Repetitionen  —  ausser  der  taglich  in 
jeder  Classe  dafiir  angesetzten  Zeit  war  ein  wochentlicher  Schultag,  der  Samstag, 
dem  Repetiren  ausschliesslich  gewidmet  —  wird  streng  Bedacht  genommen.  Dazu 
dienen  auch  die  »Concertationen«,  eine  Art  geistiger  Turniere,  wo  sowohl  einzelne 
als  ganze  Classen  sich  gegenseitig  messen. 

Die  hoheren  Studien  konnen  nicht  an  jedem  Colleg  getrieben  werden. 
Dnher  ist  auf  die  Uebernahme  oder  Stiftung  von  Universitaten  zu  denken.  Sie 
bieten  einen  dreijShrigen  philosophischen  und  einen  vierjiihrigen  theologischen 
Curs  mit  Ausschluss  des  canonischen  Rechtes.  Auch  die  freien  Kiinste  und  die 
NalurwissenMchaftei)    snllen    mit    der    ge/.iemenden    Gennuigkeit    uud    durch    woh 
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unterrichtete  Lehrer  vorgetragen  werden.  Professoren  der  lateinischen,  griechischen, 
hebraischen  Sprache,  oder  wie  es  der  Zweck  der  Gesellschaft  verlangt,  auch 
anderer,  wie  der  chaldSischen,  arabischen,  indischen,  sollen  angestellt  werden. 
Ausserdem  gilt  die  allgemeine  Richtschnur;  in  jeder  FacultSt  folge  man  der 
sicheren  und  bewahrten  Lehrmeinung  und  den  dieselbe  vortragenden  Schriftstellero. 
Auch  in  den  hoheren  Studien  dienen  Kepetitionen  and  Disputationen  zur  Ein- 
iind    Umarbeitung  des  Wissens. 

Fiir  die  Gymnasial-  wie  Universitiitsstudien  gilt,  dass  die  individuellen 
Aniagen  beriicksichtigt  werden  sollen.  Der  Rector  soil  Jedem  n^cji  dem  Masse 
seiner  Krafte  die  Arbeit  zutheilen.  Das  Vorriicken  des  Schiilers  zu  einer  hoheren 

Stufe  hangt  von  seinera  Ermessen  ab.  Den  Begabten  ist  iin  Privatstudium,  zu 
>relcheni  Jedem  Zeit  in  geben  ist,  Raum  zur  Bethatiguog  ihrer  Neignngen  gegonnt. 
Immerhin  wird  gewarnt  vor  zu  grossem  Selbstgefahl  in  Folge  von  Sprachstudien. 
Bestand  schon  eine  Kluft  zwischen  Ordenszdglingen  und  Convict,  so  ist  sie  noch 
grosser  gegenttber  den  lauswiirtigen*  Schiilern  und  Studenten.  Mit  ihnen  soil  nur 
Uber  emste  geistliche  Dinge,  kaum  Uber  Literarisches,  GespHich  gepflogen  werden. 
Den  Weg  lu  und  von  der  Schule  oder  Universitfit  haben  die  Zoglinge,  welche 
ausser  zu  diesem  Zwecke  nur  mit  besonderer  Eriaubniss  das  Haas  verlassen  diirfen, 
in  gehdriger  Sittsamkeit  and  eingezogener  Haltnug  gemelnsam  zuriickzulegen. 

Das  hochste,  nur  von  verhiiltnissm&ssig  Wenigen  erreichte  Ziel  der  ganzen 
Ordenserziehung  ist,  nacb  einer  Uber  das  Mittelmass  der  Anspriiche  hinausragenden 
Absolvirung  des  theologischen  Lehrcurses  durch  weitere  Proben  von  Fahigkeit 
und  Gesinnung  wUrdig  befunden  zu  werden,  zu  den  erwiihnten  dreien  das  vierte 
Geliibde  abzulegen  und  so  ein  Professus  oder  Pater  zu  werden.  Minder  Begibte 
scheitern  schon  an  dem  Anspruch  des  theologischen  Examens,  doch  sind  auch 
sie  zu  den  praktischen  Leistungen  der  geistlichen  Aemter,  in  denen  sie  sogar 
Hervorragendes  leisten  konnen,  heranzubildem.  Sie  sind  die  geistlichen  Coadjutoren, 
wie  die  Laienbriider  die  weltlichen  sind.  Uebrigens  sind  auch  die  Andem,  die 
zum  hochsten  Ziele  befahigt  sind,  gegen  Ende  des  theologischen  Cursus  in  den 
praktischen  Pflichten  des  geistlichen  Berufes  zu  iiben;  sie  sollen  z.  B.  lernen,  die 
christliche  Lehre  so  vorzulragen,  dass  es  Kinder  und  Ungebildete  verstehen 
konnen,  sie  sollen  die  Art  des  Vorgehens  gegeniiber  den  des  letzten  Trostes 
BedttHtigen  sorgfdltig  erwiigen.  Zur  HeranbildUng  guter  Prediger  werden  noch 
besonders  ein  oder  zwei  Jahre  angesetzt.  FUgen  wir  noch  hinzu,  dass  Ignatius 
genane  Vorschriften  gibt,  wie  das  Andenken  der  Stifter  und  WohlthSler  von 
Collegien  geehrt  werden  soil,  so  glauben  wir  dem  Lftser  einen  kurzen  Ueberblick 
iiber  die  Constitutionen  gegeben  zu  haben,  nach  dem  er  sich  ein  zwar  nur  fittchtiges, 
aber  immerhin  richtiges  Bild  ihrer  Grundsatze  machen  kann.  Moge  dasselbe  bald 
durch  die  Darstellung  P.  Pachtlers  entbehrlich  gemacht  werden. 

Wenn  in  den  Einrichtungen  der  Jesuitencollegien,  soweit  sie  sich  auf  die 
Studien  beziehen,  eine  nahe  Verwandtschaft  mit  dem  humanistischen  Gymnasium 
des  l6.  Jahrhunderts  nicht  zu  verkennen  ist,  so  muss  es  andererseits  als  ein 
wesentlicher  Unterschied  von  der  Thatigkeit  der  Reformatoren,  besonders  Luthers, 
hervorgehoben  werden,  dass  sich  der  Orden  um  die  Volksschule  wenig  bekiimmerte. 
Er  lehnt  die  Uebernahme  von  Elementarunterricht  als  die  eigentlichen  Zwecke 
der  Gesellschaft  beeintrichtigend  ab. 

Der  Orden  hat  bekanntlich  eine  Reprasentantiv-Verfassuiig.  Unter  dem 
Vorsitz  der  Provinziale  finden  Versammlungen  der  Patres  jeder  Provinz  statt, 
auf  welchen  die  der  Hauptversammlung  des  Ordens  vorzulegenden  Antriige  und 
Anfragen  beschlossen  werden.  Zu  dieser  geht  der  Provinzial  mit  zwei  erwahlten 
Deputirten  nach  Rom.  Die  BeschlUsse  dieser  (ieneralcongregation  haben  Gesetzeskraft. 
Im  Verwaltangswege  kann  der  General  Veror<lnungen  erlassen,  die  fUr  die  Ge- 

sellschaft bindend  sind.  —  Eine  Betrachtung  nun  der  auf  das  Schulwesen  be- 
zUglichen  Decrete  dieser  Versammlungen  ergibt,  dass  die  Gesellschaft  stets  an  den 
CJonstitutionen  festgehalten  hat.  Den  in  ihr  niedergelegten  Absichten  des  Stifters 
gemiiss  wurde,  wie  scbun  erwahnt,  der  Lehrplan  entworfen,  der  im  zweiten  Bande 
enthalten  ist. 
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Nor  wenige  Congregationen  sind  voriibergegangen,  ohne  dass  aach  dem 

Schulwesen  Aufraerksamkeit  zugewendet  wurde.  Auch  nachdem  der  Lehr-  and 
ErziehungspUn,  erschienen  1599,  einen  Ausbau  der  Fandamente  gebracht  hane, 
bei  dem  man  scbon  die  Erfahrung  eines  halbeo  Jahrhunderts  ntttsen  konnte  und 
eifrig  genutzt  hat,  blieben  oft  bei  der  Handhabung  seiner  Vorschriften  gegenaber 
besonderen  Orts-  oder  Zeitverhaltnissen  Zweifel  zu  entscheiden  oJer  wurden  in 

Einzelheiten  Modification  en  vorgenommen.  E<n  System  der  Examina  wurde  «bs- 
gebildet  and  eidliche  Verpflicbtungen  banden  die  Examinatoren,  es  mit  ihrem  Urtheii 
genau  zu  nehmen.  Doch  kann  man  nicht  verkennen,  dass  dabei  die  G<;fahr,  zs 

sehr  in  einen'  Schematismus  der  Anfordeningen  zu  gerathen,  in  klnger  Weise 
verroieden  ist.  Als  Correctiv  wirkt  die  stets  empfohlene  Beriicksichtigung  der 
individuellen  Anlage.  Solche,  die  sich  in  den  pliilologischen  Fiichem,  der  Philo- 

sophic oder  der  Mathematik  hervorthun,  erhalten  Gelegenheit,  sich  darin  aaszubilden 
und  werden  zu  Lehriimtern  befordert.  Ebenso  erfahren  gute  Prediger  AufmuntemDg 
und  jede  mogliche  Forderung. 

Die  Congregation  von  1661  decretirt,  dass  die  Proiessoren  der  Horal- 
theologie  mit  Vorsicht  ihr  Lehramt  ausiiben  soUen  und  nicht,  was  ihnen  beweisbar 
scheint,  auch  gleich  in  Wort  und  Schrift  verbreiten.  Im  Nothfall  sind  sie  vom 
Lehramt  zu  entfernen  und  zu  bestrafen.  Den  Censoren  wird  strenge  Ueberwachnng 
der  zu  druckenden  BUcher  zur  Pflicht  gemacht,  damit  nichts,  was  die  Gesellschaft 
in  einen  zweifelhaften  Ruf  bringen  konnte,  veroffentlicht  werde.  Auch  im  Privat- 
verkehr  sollen  sich  die  Mitglieder  vor  unvorsichtig  ausgesprochenen  Meinungen 
hiiten.  Es  wird  dabei  auf  ein  Decret  von  1593  zuriickverwiesen,  in  welchem  so 
energisch  wie  miiglich  vor  dem  Icichtfertigen  Vorbringen  neuer  Meinungen  in 
Theologie  wie  Philosophie  gewarnt  ist.  Wie  sehr  es  der  Gesellschaft  daran  lieigt, 
Aostossiges  zu  vermeiden,  geht  aus  der  Stelle  desselben  Decrets  hervor,  wo 
vorgeschrieben  wird,  dass  Meinungen,  die  in  einer  Provinz  die  Katholiken  nn- 
angenehm  berOhren  konnten,  dort  nicht  gelehrt  werden  sollen.  >Denn  wo  weder 
die  Glaubenslehre  noch  die  Sittlichkeit  in  Frage  kommt,  verlangt  die  klnge 
Liebe,  dass  die  Unsrigen  sich  denen  anpassen,  mit  denen  sie  zu  thun  haben.« 
Diejenigen.  welche  eigene  Forschung  und  eigenes  Nachdenken  seitwans  zu  fiihren 
droht,  werden  immer  wieder  auf  den  hi.  Thomas  verwiesen,  den  nenerdings 
wiederum  Papst  Leo  XIII.  in  seiner  Encyclica  dem  gesammten  katholiscben  Cleros 
so  warm  ans  Herz  gelegt  hat.  Er  ist  in  der  speculativen  Theologie  als  eigentlicher 
Lehrer  zu  nehmen  und  kaum  ist  eine  Abweichung  von  ihm  gestattet.  Nur  in 
einzelnen  Fragen,  z.  B.  i)ber  die  unbefleckte  Empfangniss,  folge  man  der  Tradition 
der  allgemeinen  Kirche. 

Wie  in  der  Theologie  Thomas,  so  ist  in  der  Philosophie  Aristoteles  der 
canonische  Autor.  Doch  ist  von  ihm  abzuweichen,  snbald  er  der  rechtglaubigen 
Kirchenlehre  widerstreitet.  Seine  nichtchristlichen  Ausleger  sind  mit  grosser 
Vorsicht  zu  gebraucben.  Erbeben  Lehrmeinungen  ihr  Haupt,  die  die  Gesellschaft 
als  solche  nicht  anerkennen  will,  so  werden  sie  als  verwerflich  censurirt.  Schon 
der  General  Piccolomini  liess  Mitte  des  1 7.  Jahrhunderts  einen  Index  anerkannter 
und  andererseils  verwerflicher  Lehrsatze  in  Theologie  und  Philosopie  aufsteUen. 
Die  Philosophie  zieht  die  ihr  beigeordnete  Naturwissenschaft  nach.  So  heisst  es 
denn  in  einem  Decret :  >  Damit  nicht,  was  von  den  Lehrern  der  Metaphysik 
gemiiss  dem  Institutum  aufgebaut  wird,  von  denen  der  Phjrsik  demselben  entgegen 
wieder  eingerissen  werde,  ist  die  Experimentalphysik  so  zu  lehren,  dass  nichts 
behauptet  wird,  was  dem  im  Institutum  vorgeschriebenen  System  der  Korperlehre 
widerspricht. «  Aber  nicht  bios  zur  Erkenntniss,  auch  zur  praktischen  Aneignang 
des  Wissens  soil  es  der  Schiiler  bringen.  »Wir  sollen,  so  lautet  ein  Grundsati, 
es  mehr  auf  den  Fortscbritt  unserer  Schiiler  als  auf  ihre  grosse  Zahl  absehen.< 
Das  iiussere  Auftreten  ist  ebenfalls  zu  berUcksichtigen.  Auch  bei  den  Disputations- 
ttbungen,  die  nicht  minder  zwischen  Schiilern  verschiedener  Classen  wie  zwischen 
Gleichstehenden  stattfinden  sollen,  soil  slets  die  geziemende  Bescheidenheit  walten. 
Diese  entspricht  zugleich  dem  fiusseren  Anstand,  auf  den  noch  besooders  Werth 
gelegt  wird.  Daher  herrschte  in  diesen  .Schulen  ein  vortrefflicher  und  keineswegs 
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bios  heuchlerischer  Anstand,  ein  goter  Theii  von  demjenigen,  der  das  Leben 
schmiickt  and  der  in  anderen  Schulen  gleicher  Zeit  nicht  selten  vermisst  wurde. 
Die  Schalzucht  ist  straff,  doch  ist  korperliehe  ZUchtigung  nur  sehr  mit  Mass  — 
was  in  der  damaligen  Erziehung  kelneswegs  der  gewohnliche  Fall  war  —  an- 
luwenden.  Nie  ist  sie  von  einem  Mitgliede  der  Geselischaft  zu  voUziehen,  sondem 
womoglich  ein  >ausw{irtiger«  Corrector  anzustellen.  Auf  einmal  dttrfen  nicht  mehr 
als  6  SchlMge  ertheilc  werden.  Eine  Verordnung  des  rheinischen  Visitators 
Manareus  bestimmt,  das  ein  einsames  Einsperren  nur  mit  ausdriicklicher  Erlaubniss 
des  Rectors,  dass  ist  der  hochste  am  Ort  befindliche  Vorgesetzte  des  Schuldirectors 
oder  Prifecten,  also  jedenfalls  fast  gar  nicht,  stattfinden  dUrfe. 

Das  sind  Aeusserlichkeiten,  wenn  auch  kelneswegs  unwichtige.  Schwerer 
wiegt  und  am  schwersten,  dass  die  Jesuiten  es  verstanden  haben,  das  Wissen  zu 
einem  Konnen  zu  roachen.  Die  Elemente  desselben  sind  theils  antik,  theils 
mittelalterlicb,   aber  zu  einer  orgauischen  Einheit  verbunden. 

Darf  es  uns  wundern,  wenn  das  Schulwesen  der  Jesuiten  bald  so  gISnzende 
Resultate  aufweisen  konnte?  Es  waren  eben  die  Mitglieder  dieses  Ordens  die 
tiichtigsten,  gelehrtesten  und  brauchbarsteii  MMnner  jener  Zeit.  Dem  Orden 
standen  die  ausgezeichnetsten  Kriifte  aus  alien  Nationen,  nicht  bloss  deutscher 
ZuDgen,  sondem  der  ganzen  Welt  zu  Gebote.  Sie  besetzien  die  theologischen  und 
philosophischen  Lehrstiihle  mit  MSnnern,  deren  Namen  in  den  Jahrbiichem  der 
Literatur  mit  grossem  Ruhme  aufgefiihrt  werden,  deren  Schriften  heute  noch 
Werth  .haben  und  immerwiihrend  im  Gebrauche  sind. 

Selbst  solche,  die  in  Glaubenssachen  ihre  Gegner  waren,  haben  dies  an- 
erkannt.  Ich  erinnere  nur  daran,  dass  Franz  Baco,  der  grosse  englische  Staatsmann 
und  Philosoph,  sich  ausdriickt:  »In  Bezug  auf  Padagogik  wire  es  am  kUrzesten 
zu  sagen:  leme  von  den  8chulen  der  Jesuiten,  bessere  gibt  es  wenigstens  nicht.  < 
Das  sagt  derselbe  Mann,  der  so  nachdriicklich  seine  Zeilgenossen  vor  der  Sklaverei 
nachgebeteter  Meinungen  warnte,  der  von  Uttchem  und  BegrHTen  auf  Natur  und 
Anschauung  als  Labequellen  der  Erkenntniss  hinwies.  Der  beriihmte  PSdagog  der 
Reformationszeit,  Stnrm,  erkennt  die  seinem  hnmanistischen  Gymnasium  verwandten 
Bestrebungen  der  Jesuiten  an  und  lobt  ihren  Eifer  filr  die  Wissenschaft. 

Wentger  bekannt  diirfte  das  Zeugiiios  eines  protestantiichen  Staatsmannes 
der  Republik  Graubttnden  sein,  dei  Fortunat  von  Juvalt,  welcher  1654  im  Alter 

von  87  Jabren  starb,  wesshalb  wir  dasselbe  in  extenso  als  Anmerkung  mittheilen.>) 
Ueber  die  Art  der  Herausgabe  finde  ich  nichts  weiter  zu  bemerken,  als 

dass  der  Abdmck  sich  an  einigen  Stellen  nur  zu  peinlich  an  die  Vorlage  halt; 
ofter  sind  auch  Abkiirzungen  beibehalten,  die  durchaus  nicht  jedem  Leser  gelSufig 
sind:  z.  K.  lid.  II.  S.  112  und  113  kommt  viermal  R.  P.  N.  vor;  nicht  Alle 
werden  sogleich  das  Reverendus  Pater  Noster  errathen.  Femer  ist  es  sehr  un- 
angenehm  in  einem  monumentalen  Werke  wiederholt  typographischen  Miingeln 
zu  begegnen,   an  denen  vielleicht   der  Setzer  nicht   allein  Schuld    ist;    z.  B.  wird 

')  Exacto  biennio  Dilingam  profectus  sum,  ibique  in  collegio  Jesuitarum 
per  biennium  studiis  rhetoricis,  logicis  et  philosophicis,  profectu  hand  prorsus 
poenitendo,  operam  dedi.  Illic  verendum  non  est,  ne  iuvenes  contagione  vi- 
tiorum  infictantur  aut  corrumpantnr :  disciplina  enim  arcta  et  severa  coercentur 
omnes:  nulli  pecuniarum  usus  conceditur,  nulli  collegium  egredi,  sumptusque 
inutiles  et  non  necessaries  facere  licet:  nulli  vestes  sumptuosae  permittuntur,  ne 
exemplo  alios  ad  factum  concitante  noceant,  et  parentes  profusione  Bliorum  plus 
aequo  graventur.  Illorum  ego  in  docendo  methodum,  industriam  et  diligentiam 
laudo  et  probo:  nemini  tamen  religionem  reformatam  profitenti  suaderem,  ut 
liberos  suos  illuc  institnendos  mitteret:  assidue  enim  totis  viribus  laborant,  ut 
invenibus  papisticas  corruptelas  et  superstitiones  inculcent  et  imprimant,  quae, 
obi  altiores  radices  egerint,  baud  facile  evelli  et  exstirpari  possunt.  Fortunati 

a  luvaltis  Raeti  commentarii  vitae.  Curiae  Raetorum  1823.  p.  4- V'gl.  Histor. 
pol.  Blatter.  Bd.  25.  S.   169 — 170. 
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im  Vorwort  S.  VI  ein  »Dr.  Rosen  zu  Berlin*  genannt,  ohne  Zweifel  der  Ot>er- 
bibliothekar  Valentin  Rose.  Bd.  V.  S.  265  ist  Feria  tertia  Paschatis  mit  Pfiogst- 
dienstag(!)  itbersetzt.  Lapsus  calami.  Eodlich  vermisse  ich  unter  den  piipstliclien 
Privilegien  II  S.  i — 8  die  vom  Papst  Clemens  VIII.  den  26.  Marz  1599  ertbeilte 
Erlaubnis^,  dass  die  bei  den  Jesuiten  studirenden  Ordensmanner  ohne  die  gc- 
wohnlich  zu  den  Weihen  nothigen  Dimissoriales  schon  anf  ein  blesses  Zeag^iss 
ihrer  Obem  nnd  des  Rectors  die  Weihen  empfangen  konnten. 

Beim  dritten  Bande,  der  Geschichte  des  mathematischen  Unterrichts,  konnen 
wir  uns  kilrzer  fassen.  Das  Buch  enthSIt  viel  mehr  als  der  Titel  erwarten  lasst.  Es 

wird  uns  niimlich  eine  Geschichte  des  Quadriviums,  d.  i.  Arithmetik,  Geometric, 
Musik  (soweit  sie  auf  mathematischer  Grundlage  ruht)  und  Astronomie  wihreud 
des  Mittelalters  vorgefiihrt.  Damit  ist  eine  Geschichte  des  8tndienwesens  iiberha.apt 
in  seinen  GrundzUgen  verbunden,  wie  wir  sie  mit  den  >Monumenta<  wohl  Doch 
ofter  werden  in  den  Kauf  nebmen  miissen.  Der  Verfasser  will  >ein  wenigstens 
in  den  Grundziigen  richtiges  Bild  von  der  friiher  ublichen  Art  und  Weise  der 
Uebermittlung  des  Lehrstofls  an  jugendliche  Geister  entwerfen.* 

Boethius  nnd  Cassiodorius,  die  letzten  Romer,  .itehen  gleich  Dioskuren   ajn 
Anrang  der  geistigen  Bildung  des  Mittelalters,  denen  an  Bedeutung  Bischof  Isidor 
von  Sevilla  sich  anreiht.  Unter  den  germanischen  Nntionen  stehen  an  wissenschaf  t- 
lichem  Eifer   die   Angelsachsen    voran;    zu    ihnen    zahlen    die   zwei  Sterne    erster 
Grosse,  Beda  venerabilis  und  Alcuin.  WShrend  zwei  bis  drei  Jahrhunderten  waren 
die  Klosterschnlen  die  ersten  und  fast  die  einzigen  Bildungsanstalten,  weim  ancfa 

zugegeben  werden  muss,  dass  die  Studien  kein  wesentliches  Element  der  kloster- 
lichen   Lebensordnung    bildeten.     Aber   man  verstand  es,    die  weltlichen  Wissen- 
schaften    in    kirchlichen    Dienst    zu    nehmen,    wie    die    Israeliten    das    Gold   der 
heidnischen  Aegypter  zum  Gottesdienste  verwendeten.    Die  Zeitmessung  brauchte 
man,    urn   die  Stunden    des   Gottesdienstes   zu   bestimmen   und    die   Festrechnnog 

nannte  man  mit  dem  gleichen  Namen  (computus)  wie  die  Rechenkunst  im  .\Uge- 
meinen.  Daneben  iibte  das  geheimnissvoUe  .Spielen  mit  dem  mystischen  Sinn  der 
Zahlen  einen  machtigen  Reiz  Uber  die  Gemttther,  wahrend  die  moderne  Wissenschaft 
darin  nur  eine  Entartung  der  Gelehrsamkeit  erblicken  will.  Um  so  verschlossener 
blieben  auch  dem  Lehrer  die  eigentlichen  Tiefen  der  Zahlenwissenschaft.    Selten 
reichte   seine   mathematische  Kenntniss   welter   ab   das,    was   er   seinen  Schiilem 
mittheilte.     Der   Unterricht   fing   naturgemass   mit   den  4  Species   an,    wobri   die 
Division    nur  stiefmiitterlich    beriicksichtigt  ward.     Das  Bruchrechnen    ward  wohl 
ofter  als  privatissimum  nur  den  Vorgeriickten  vurgetragen.     Um  die  Trockenheit 
der  regelmSssigen  Lehrstunden  zu  mildem,  wurden,  wie  noch  hente,  verschiedene 
Aufgaben  aus  dem  Leben  gestellt,  die  einige  Uebung  im  Auflosen  von  Gleichungen 
erforderten.     Hinsichtlich   der   Lehrmethode    haben   wir    aber    nur   sehr   dUrftige 
Nachrichten ;  hier  kam  wohl  alles  auf  die  Personlichkeit  des  Lehrers  an.  Dagegen 
kennen  wir   noch   eine   grosse  Anzahl   mathematischer  Compendien,    die  fUr  sich 
eine  eigene  Literatur   bilden.     Zur  Abkiirzung  der  Rechnung    bediente  man  sich 
sogenannter  Faulenzer   oder   Rechenknechle   und    Rechenmaschinen.     Zu  letztem 
kann  man  auch    den   Abacus  zahlen,    welcher    durch  Gerbert,    den  spatern  Papst 
Silvester  II.  auPs  Neue  in  den  Unterricht  eingefiihrt  wurde.    Ueberhaupt  wurden 
durch    ihn    neue  Quellen    des  Wissens    erschlossen,    speciell    in   der    Geometrie. 

Ftir  das  Studienwesen  der  Universitaten  dient  natiirlich  das  grosse  Werk 
von  P.  Denifle,  das  als  eine  >rettende  That«  bezeichnet  wird,  als  Richtschnur. 
Zunachst  haben  dieselben  nur  die  Philosophie  und  Theologie  gefordert ;  die  Mathematik 
war  das  Aschenbrodel,  und  es  dauerte  lange,  bis  sie  sich  zum  selbststandigen 
Nominalfach  emporgeschwungen.  Eine  Erweiterung  des  wissenschaftlichen  GeHichts- 
kreises  (nicht  Geschichtskr. !  S.  146.)  brachte  zunicbst  die  Uebersetzerthatigkeit, 
welche  in  rascher  Folge  die  griechischen  und  arabischen  Quellen  zuganglich 
machte.  Daneben  fand  die  Rechenkunst  Pflege  im  Comptoir  des  Kaufmanns  und 
in  den  Briefschulen  der  Modisten.  Die  stSdtischen  Schulen  dagegen  waren  noch 
im  15.  Jahrhundert  nicht  im  Stande,  nur  den  gewShnlichsten  Unterricht  im  ZifTer- 
rechnen  zu  bieten.     Nicht   zu   vergessen    ist    auch   noch,    dass   Privatstudium   und 
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Privatunterricbt  eine  erhohte  Bedeutung  als  Biklungsmittel  besassen.  Mit  dem 
Jahre  1500  erwacht  dann  alter  Orten  in  Deutschland  ein  neues  frisches  Leben 
und  auch  die  mathematischen  Disciplinen  wurden  bald  nach  Gebiihr  im  Unterrichl 
berttcksichtigt.  Die  Geometrie,  die  wShrend  nahezu  einem  Jahrtausend  nur  einfache 
Definitionen  uod  Constructionen  gekannt  hatte,  fand  als  Reisskunst  Anwendung 
in  den  Gewerben,  im  Atelier  des  KUnstlers  und  in  der  BanbUtte  ah  iCirckels 
Kuns(  und  Gerechtigkait.t  Den  Scbluss  bildet  die  WUrdigung  von  Albrecht 

DUrer's  schwer  wiegender  wissenschaftUcher  Bedeutung,  in  dessen  reichem  Geiste 
die  Interessen  der  Kunst  mit  denjenigen  der  Raumlehre  einen  innigen  und  filr 
beide  Theile  fruchtbaren  Bund   geschlossen  batten. 

Wenn  somit  allerdings  das  treffliche  und  verdienstvolle  Werk  Gttnthers 
des  Beifalls  und  der  Anerkennung  sicher  sein  kann,  so  sind  dennoch  im  Interesse 
der  Sache  hie  und  da  einige  Ausstellungen  und  Berichtigungen  an  demselben 
zu  machen.  Am  starksten  vermisst  man,  dass  der  Verfasser  eben  nicht  Historiker 
von  Fach  ist.  Non  omnia  possumus  omnes.  Er  ist  oflenbar  besser  zu  Ilause  in 
mathematischen  Formeln  und  Tafeln  als  in  den  Chroniken  und  Urkunden  des 

Mittelalters.  In  diesem  Punkte  ist  Koldewey  ihm  entschieden  iiberlegen.  Gflnther 
hingegen  hat  weniger  die  Quellen  selbst  studirt,  als  die  modernen  Darstetlungen 
und  Bearbeitungen.  Diese  letztern  sind  nun  allerdings  sehr  fleissig  bentttzt  und 
es  dtirfte  ihm  kaum  ein  bedeutenderes  Werk  entgangen  sein.  Filr  die  Sltere  Zeit 
hSlt  er  sicb  hauptsachlich  an  die  Arbeiten  von  Werner,  Kuhkopf,  Specht, 
Zimmermann  und  (last  not  least)  Bischof  Marly  in  Dakota.  Zwelmal  wird  sogar 
der  Dichter  Scheffel  citirt,  dem  wir  an  dieser  Stelle  lieber  nicht  begegnet  waren. 
Es  ware  nun  aber  Aufgabe  des  Forschers  gewesen,  diesen  nicht  immer  zuverlitssigen 
Autoritaten  gegenttber  sich  ein  selbststiindiges  und  unabhiingiges  Urtheil  zu 
wahren.  Ein  Punkt,  z.  B.  in  dem  ich  von  dem  Verfasser  abweiche,  betrifft  die 

•Geschichte  des  Fingerrechnens.«  (S.  g — 13.)  Ich  babe  an  einem  anderen  Orte') 
bereits  darauf  hingewiesen,  dass  dies  nur  eine  gelehrte  Spielerei  war,  bei  der 
nicht  eigentlich  gerechnet  wurde.  Darauf  scheint  auch  der  Ausdruck  computus 
el  loquela  digitorum  zu  deuten. 

Zum  Einzelnen  bemerke  ich  Folgendes:  S.  3.  Es  ist  nirgends  nachgewiesen,  dass 
>Scotus  Erigena,  der  Bischof  Virgilius  und  der  gelehrte  MoengaU  aus  der  Schule  von 
Bangor  hervorgingen.  —  S.  21.  Der  Tractat  des  hi.  Columban  »De  saltu  !unae« 
ist  nnterdessen  von  mir  herausgegeben  worden  im  Anhang  zum  oben  angefiihrten 
Programm.  —  S.  67.  Wikrams  Abhandlung  Uber  den  Computus  ist  nicht  von  Fez 
publicirt,  sondem  erst  von  Braunmiiller  in  dieser  Zeitschrift  IV  Jahrg.  1883 

Heft  4.  S.  357 — 361.  Sie  gehort  nicht  dem  XII.,  sondern  dem  IX.  Jalirhundert 
an.  —  S.  77.  Der  »M6nch  mit  Femrohr«  ist  in  Holzschnitt  reproducirt  in 
Meyer  v  Knonau,  Lebensbild  des  hi.  Notker.  S.  17.  (Mittheilungen  der  anti- 
quarischen  Gesellschaft.  XIX.  Ziirich  1877)  und  Dandliker,  Geschichte  der  Schweiz. 
I.  166.  —  S.  177.  »Der  in  der  Grammatiklehre  unentbehrliche  Mamotrectust 
ist  nicht  so  allgemein  bekannt,  wie  Giinther  sagt,  denn  er  scheint  denselben  fiir 
ein  Gedicht  zu  halten,  es  ist  aber  ein  sehr  prosaisches  WSrterbuch.  —  S.  191. 
Die  hi.  Hildegard  gehdrt  nicht  dem  XIII.  Jahrhundert  an.  (f  1179-)  —  S.  81. 
ist  Gregor  von  Tours  mit  Gregor  von  Utrecht  verwechselt.  —  S.  49.  soil  Regino 

von  Prtim  in  die  Fusstapfen  Berno's  getreten  sein,  der  erst  ein  Jahrhundert  nach 
ihm  lebte.  —  8.  155.  wird  ein  Elaborat  Hugo's  v.  St.  Victor,  De  modo  discendi 
et  meditandi  citirt.  Dies  sind  aber  nur  einige  abgerissene  Stellen  aus  dem  3.  und 

6.  Bnche  von  Hugo's  Didascalicon,  einem  der  wichtigsten  pSdagogischen  Werke 
des  Mittelalters.  —  Ungenau  ist  auch  der  Ausdruck  S.  48  vom  Brande  der  Strass- 
burger  Universitsits-Bibliothek.  1870  gab  es  in  Strassburg  noch  gar  keine  Univer- 
sitat.  —  In  formeller  Hinsicht  wire  zu  wUnschen,  dass  die  Anmerkungen  nicht 
gar  so  lang  ausgedehnt  wSren,  so  dass  dieselben  sich  Uber  mehrere  Seiten  er- 
strecken.  Und  noch  ein  Wunsch  zum  Scbluss  an  die  Herrn  Gttnther,  Cantor  u.  s.  w. 

■)  Die  siebeu  freien  Kiinste  im  Mittelalter.  Programm.  Einsiedelu  1887.  S.  5. 
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Mancher  interressirt  sich  ftir  Geschichte  der  Mathem&tik,  der  nicbt  gera.de  alle 
Feinfaeiten  der  Variationsrechnung  kennt  und  vielleicht  nie  eineD  Cursns  der 
G^ometrie  descriptive  durchgemacht  hat.  Nun  scheint  es  mtr  aber  moglich,  dass 
die  Geschichte  der  Mathematik  sich  so  darstellen  liesse,  dass  aucb  gewohnlicbe 
Sterbliche  zu  folgen  vermdchten.  Bei  Giintber  sind  es  ubrigens  nur  etwa  ein  oder 
zwei  Stellen,  welche  hohere  Kenntnisse  in  der  Mathematik  erfordem;  sonst  sceht 
der  Verbreitung  in  den  weitesten  Kreisen  nichts  entgegen,  die  das  Buch  redlich 
verdient   hat.  P.  G.   M. 

I.  Das  heilige  Messopfer, 
dogmatisch,   liturgisch   und   ascetisch   erkl8rt  von    Dr.    Nicolaus  Gihr,   Spiritual 
am  erzbischSfl.  Priestersemiuar  eu  St.  Peter.   Mit  Approbation  and  Empfehlung 
des  Hocbw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg.  Vierte  Aufl.  Freibarg,  Herder  1887. 

gr.  8»  XX.  uud  766.  S.  Preis   7  M.  50. 

2.  Cours  de  Liturgie  romaine, 
on  explication   Uistorique   litt^rale  et   mystique   de  la  Messe   et  du  Breviaire,  a 
r  usage  des  s^minaires  et  de  tout  le  clerge.   Par   M.  Th.    Beruard,    prStre   de 

St.  Sulpice.  4  vol.  in  12'>  15    firca.  Paris,  Bercbe  et  TraUn.  1884  —  1887. 

3.  Le  Brdviaire  Romain. 
Commentaire  comprenaot  I'  histoire  de  I'  oflTice  divin  et  des  fetes  de  1'  Eglise, 
les  principes  th^ologiques  applicables  a  la  recitation  de  la  pri6re  litorgique; 
le  compnt  ecci  jsiastiqne  et  les  rubriques  du  Breviaire  romain;  par  le  R.  P.  Bernard, 

religieux  de  1'  Abbaye  d'  Igny,   diociSse  de    Reims.  Citeaux,  Imprimerie  et 
librairie  St.  Joseph  1887,  13°  604  Seiten. 

1.  Es  ist  ein  sehr  erfreuliches  Zeichen,  dass  von  Gihr's 
Buch  in  so  verhaltnissmassig  kurzer  Zeit  die  vierte  Auflage 
nothig  wurde;  das  allein  schon  beweist  hinlanglich,  dass  diese 
Schrift  den  Werth  in  sich  selber  tragt  und  einer  weiteren  Empfehluag 
kaum  benothigt.  Der  Verfasser  hat,  wie  das  sonst  nicht  immer 
Gewohnheit  der  Autoren  ist,  in  lobenswerther  Weise  nicht  nur 
materielle  Bereicherungen  und  Berichtigungen  eintreten  lassen, 
sondern  auch  wiederholt  die  Feile  angelegt,  um  zu  glatten  und 
zu  pracisiren,  Manches  im  Ausdruck  kiirzer  zu  fassen,  und  so 
auch  die  formelle  Seite  seines  Buches  der  VoUkommenheit 
immer  naher  zu  bringen. 

Das  Werk  zerf&llt  in  einen  dogmatisch-ascetischen 
und  einen  liturgisch-ascetischen  Theil.  Der  erstere  ist 
die  theologische  Grundlage  des  Ganzen  und  umtasst  beilaufig  ein 
Drittel  des  Werkes.  S.  1 — 214.  Es  wird  darin  die  Theorie  des 
Opfers  im  Allgemeinen  dargelegt  und  die  Bedeutung  und  Wirk- 
samkeit  der  mosaischen  Opfer  besprochen,  ohne  dass  der  Verfasser 
indess  auf  eine  Wiirdigung  entgegengesetzer  Ansichten  sich  einiiesse. 
Daran  schliesst  sich  ein  Abschnitt  iiber  das  blutige  Opfer  des 
Kreuzes,  und  an  dritter  Stelie  wird  behandelt  »das  unbiutige 
Opfer  des  Altars. «  In  diesem  letzteren  Abschnitte  wird  der  eigeot- 
liche  Gegenstand  des  Buches  dogmatisch  erortert  (S.  64 — 177): 
und  zwar  ist  vorerst  nachgewiesen  die  »Wahrheit  und 
W  i  r k  1  i  (;  h  k  e  i  t«      <ies    eucharistischen    Opfers    (Verheissuogea 
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in  A.  B.,  Schrift-  und  Traditionsbeweis);  es  folgt  eine  durch 
Klarheit  und  Griindlichkeit  vor  anderen  Werken  dieser  Art  sich 

auszeichnende  Abhandlung  iiber  »Wesenheit  und  Wirk- 
Hamkeit«  des  eucharistischen  Opfers,  ex  opere  operato  und  ex 
opere  operanlis;  sowie  iiber  die  Friichte  desselben  als  Lob- 
und  Anbetungsopfer,  als  Dank-,  Siihn-  und  Bittopfer. 

In  seiner  Lehre  iiber  das  Wesen  des  eucharistischen  Opfers 
schliesst  sich  der  Verfasser  an  Lugo,  Franzelin  und  Lambrechl, 
den  jetzigen  Weihbischof  von  (ient  an;  gleichwohl  will  er,  wie 
wir  aus  seinen  anderweitigen  Aeusserungen  entnehmen  (vgl.  Lilerar. 
Handweiser  1880.  Sp.  362)  seine  AufTassung  nicht  als  die  allein 
berechtigte  hinstellen;  er  gibl  vielmehr  gerne  zu,  dass  keine 
der  verschiedenen  Theorien  voile  Gewissheit  besitzt,  und  das 
die  in  neuesler  Zeit  von  Thalhofer,  Franz  und  Zill  vertretene 
Ansicht  iiber  den  eucharistischen  Opferakt,  sowie  iiber  »eine  Art 
himmiisches  Opfer,«  wenn  recht  verstanden,  wenigstens  probabel 
und  hallbar  sind. 

Um  aber  das  hochheilige  Messopfer  in  seiner  ganzen 
(inadenfiille  und  Krhahenheit  erslrahien  zu  lassen  und  dem 
Verstiindniss  des  Lesers  niilier  zu  bringen,  hat  (iihr  in  hochst 
dankenswerther  und  erfolgreicher  Weise  noch  einen  Artikel  im 
(ieisle  eines  Bisohofs  Eberhard  hinzugefiigt,  worin  er  unter 
Benutzung  des  Abtes  Kupert  von  Deutz  (vgl.  auch  (lerhohus 
von  Reichersperg)  tiefsinnigen  Ausfiihrungen,  das  Opfer  des  Altars 
behandelt  als  Mittelpunkt  des  katholischen  Cultus 
und  als  die  Schule  und  Ouelle  des  katholischen  Opfer  lebens 
S.  178—214. 

Im  zxoeUen  Theile  der  Schrill,  der  als  >liturgisch  ascetischer 
Theil«  zwei  Drittei  des  ganzen  Bucthes  umfasst,  bespricht  der 
Verfasser  die  »Zuriistung  zum  hi.  Opfer «,  worin  iiber  Altar, 
Kelch.  priesterliche  (iewiinder,  liturg.  Farben,  Licht,  Sprache  der 
hi.  Messfeier  sehr  eingehende  und  lichtvolle  Erorlerungen  gegeben 
werden.  Es  folgt  aisdann  »der  Bit  us  des  hi.  Messopfers* 
S.  314 — 767,  und  zwar  zuei-sl  »vorbereitender  (lottesdienst', 
dann  Oblation,  Consecration,  Communion. 

Obschon  dieses  Werk  in  erster  Linie  die  religid.se  Erbauung 
anstrebt  und  zum  Herzen  spricht.  so  ist  es  doch  auch  eine 
wissenschaflliche  Arbeit,  nicht  nur  indem  es  dem  Leser  die  reiche 
Frucht  gelehrter  Studien  bielet.  sondern  auch  durch  die  Form 
der  Erlauterung  des  (Jegenstandes.  —  Im  Forlschrilte  der  Ver- 
besserung  der  einzelnen  Auflagen  wurde  gleichfalls  der  kirchlichen 
Archaologie  und  der  (leschichle  unserer  Messiiturgie  etwas 
mehr  Rechnung  getragen.  Dass  auch  der  Ritus  der  Pontifi- 
kalmesse  vielfach  mil  in  Betracht  gezogen  wnrde,  verdient 
besondere    Anerkennung,    da    unserer    Ansicht   nach   eine 
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^anze  Reihe  von  Cereraonien  der  heiligen  Messe  nur  durch 
ihre  urspriingliche  Stellung  im  Pontifikalamte  genilgend  erklarl 
werden  kann:  ebenso  wie  die  Form  des  Breviergebetes  unver- 
standlich  bleibt,  weiin  man  es  sich  nichl  als  Chorgebet  denkl. 
worin  die  Handlung  mit  dem  gesprochenen  Worte  sich  zu  einem, 
Herz  und  Sinn  erhebenden  (lanzen    harmonisch    zusammendM;!. 

Das  Buch  von  (Jihr  ist  unstreitig  das  beste  unter  den 
neneren  Erki^rungen  der  roinischen  Messliturgie.  Durch  tiefe 
Erfassung  und  allseilige  Deutung  der  Ceremonien  und  (iebete, 
die  sich  einerseits  von  rationalistischer  Vertlachung  freihalt. 
aber  auch  der  Willkiir  und  Kiinstelei  in  Deutung  der  mysUschen 
Seite  (la'lurch  einen  Riegel  vorschiebl,  dass  sie  sich  iiberall  von 
den  Fingerzeigen  der  Kirche  leiten  lasst,  oder  an  die 
hi.  Vater  und  bewahrte  Auto r en  Mlterer  und  neuerer 

Zeit  sich  anschliesst,  wird  das  Werk  alien  berechtigten  Anfor- 
derungen  der  Wissenschaft  und  Praxis  in  hohem  Masse  gerecht. 
Rin  gutes  alphabetisches  Register  erleichtert  den  Gebrauch  de? 
schttnen  Buches,  das  sich  zu  Primizgeschenken  u.  dgl.  bestens 
empfiehlt. 

2.  Der  fleissige  Spiritual  des  Priesterseminars  im  altehrwur- 
digen  Rheims,  Th.  Bernard,  hat  einen  auf  6  Biinde  berechnelen 
Cursus  der  Liturgie  herauszugeben  begonnen,  woven  4  Bande 
bereits  erschienen  sind.  Zweck  des  Verfassers  ist,  den  Seminaristen 
und  jungen  Priestern  das  Studium  einer  fur  sie  so  wichtigen 
und  nothwendigen  Disciplin  zu  erieichtern  und  angenehm  zu 
machen,  indem  er  nicht  nur  die  fiesetze  darlegl,  welche  den 
katholischen  Cultus  in  seinen  drei  Hauptmanifestationen:  Oflicinm. 
Sacrificium.  Snkramentenspendung  —  regeln;  sondern  auch  die 
symbolische  Bedeutung  der  hi.  Functionen,  der  verschiedenen 
Handlungen  und  Gebele,  an  der  Hand  der  besten  Autoren  ent- 
wickelt.  In  historischen  Excursen  bemiiht  sich  B.,  die  occidentalische 
Liturgie  in  ihren  wesentli<;hen  Theiien  von  den  Aposteln  herzuleilen. 
wobei  wir  leider  eine  Rilcksichtnabme  auf  die  in  dieser  Hinsicht 
durch  gelebrte  Forschung  erzielten  Resullate  vermissen.  Das  Resle 
ist  wohl  in  den  zwei  Banden  uber  das  Brevier  enthalten,  worin 
sowohl  eine  rubricistische  Anleitung  gegeben  wird.  al.-: 
auch  eine  sehr  gehaltvolle  Erklarung  der  Bedeutung  de* 
Breviergebetes  und  seiner  Stellung  in  der  Kirche 
Allerdings  ist  auch  hier  das  Geschichlliche  nicht  ausreichend. 
Das  Buch  ist  mit  viel  Warme  geschrieben  und  eiiicheint  aL-^ 
Frucht  jahrelanger  Studien,  die  von  (iebet  und  Betrachtung 
begleitet  waren,  und  wird  daher  nicht  ermangein,  im  franzosischen 
Cleius  grossen  Nutzen  zu  stiflen. 

3.  Fast  gleichzeitig  mit  dem  letztgenannten  und  zum  Tbeil 
denselben    Gegenstand    behandeln<l,    erschien    da.s    Bijchlein    de? 
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Trappislen  H.  Bernai-d,  der  Ablei  Igny,  Erzbisthums  Rheims, 
welches  bescheideneren  Anspriichen  entgegenkommt.  Es  werden 
darin  kurz  und  biindig  die  Regeln  fur  die  Anordnung  des  OfTiciums 
und  giite  Recitation  desselben  angegeben.  Dabei  sind  die  Enl- 
scheidungen  der  Ftitencongregation  gewissenhaft  beniitzt.  Die 
»Commentare«  zu  den  heiligen  Zeiten  und  Festen,  nebst  dem 
iiber  Entstehung  und  (ieschichte  des  Breviers  Gesagten,  sind 
vorzugsweise  den  Werken  Guerangers  und  des  Papates  Benedict  XIV. 
entnommen.  Diejenigen,  welche  nichf  Zeit  oder  Neigung  haben, 
in  grosseren  Werken  sich  tiefer  eingeliend  liber  Gegenstand  und 
Form  des  kirchlichen  OfTiciums  zu  orientiren,  miigen  in  dem 
Biichlein  manche  Belehrung  finden.  Wir  begrlissen  diese  lilerarische 
Erscheinung  aus  trappistischen  Kreisen  mit  besonderer  Freude. 
Maredsous.  P.  S.  B. 

Le  Br^viaire  Rotnain  commentd 

par  I'abbe  Mangdre,  prufenseur  de  iiturgie  au  grand  Seminaire  de  Langres,  docteur 
en  thilologie.    Pari*.   1887.  in  8».  p.  571. 

Dieses  Werk  des  langjiihrigen  Seminarprofcssors  hatte  unsere 
Aufmerksamkeil  deshalb  auf  .«ioh  gelenkt,  weil  wir  in  der  Zeitschrifl 
des  Ami  du  Clerg6  die  trefliichen  Entscheidungen  und  Losungen 
der  eingesandten  Zweilelfiille  und  FYagen  von  diesem  Geiehrten 
.schon  wiederholt  bewundert  batten.  Unseren  Erwartungen  hat 
jedoch  der  stattliehe  Hand  nicht  entsprocben,  und  wir  fanden  uns 
in  etwas  getauscbt. 

Nach  einem  Inbaltsverzeichniss  1  -  VI  folgt  eine  ungenaue, 
nutzlose  Aufzablung  der  im  Buche  vorkommenden  Autoren.  Die 
Vorrede  S.  XVill  besagt,  dass  schon  vor  30  Jahren  das  Werk 
in  seinem  Hauplbestandtbeile  verfasst  in  der  Folge  aber 
verbessert,  erweitert,  und  mit  den  neuesten  Entscheidungen  und 
Studienergebnissen  bereicbert  wurde.  Begreiflicberweise  musste 
der  einheitliche  Guss  darunter  leiden.  mussten  Wiederholungen 
vorkommen  (S.  22,  74  und  Vorrede,  die  Hymnen,  S.  283  und  561). 
Wir  halten  gehofft  die  neuen  Rubriken  und  Abanderungen  des 
Breviers,  die  Votiv-Officien  ausfiihrlicher  behandelt  zu  finden, 
fanden  aber  ailes  die.i  nur  an  einer  Stelle  in  kurzen  Worten  erwahnt. 

Der  erste  Theil.  Brevier, Geschichte,  VortrefflichkeitS.  1 — 25 
erscheint  uns  in  Amberger,  Pastoralth.  HI.  363.  u.  IT.,  bedeutend 
besser  und  ausfiihrlicher  behandelt.  Im  2.  Theile  werden  nach 
der  Moral  die  Pflichl,  Zeit,  Ort,  Aussprache,  Erfordernisse,  Dispens 
(S.  26 — 66),  erortert,  dann  (mystische)  Anieitungen  zum  Abbeten  des 
Breviers  (S.  69—112)  gegeben.  Im  3.  Theile  wird  das  eigentliche 
Brevier  behandelt  nach  seiner  Eintheilung  und  Fassung  beginnend, 
mit  dem  Titelblatt  den  vorgedruckten  papstlichen  Decreten,  dem 
Kalendarium  etc. 
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Irifi  4.  Theile  werden  nach  den  Brevierstitein  die  Rubriken 
in  Uebersetzung  und  mil  einigen  Anmerkungen,  im  5.  Tbeile  mit 
Uebergehimg  des  Psalleriums  das  Proprium  leraporis  (S  395 — 437). 
das  Prop.  Sanctorum  (S.  438),  Dom.  Sanct.  (463—472),  die 
Appendices  (ies  Breviers,  im  (i.  Theile  die  Officia  parlicularia, 
im  7.  Theile  endlich  die  Geremonien  beim  Breviergebete  in  und 
ausser  dem  Chore  behandelt. 

Erstaunt  waren  wir  im  6.  Theile  Cap.  6  u.  7  ausfuhrlichere 
Abhandlungen  iiber  die  hi.  Reliquien  und  Bilder  zu  lesen,  die 
doch  in  gar  keinem  Zusammenhange  mil  dem  Brevier  und  Gebete 
stehen.  Wahr.scheiniieh  .sind  dies  Abhandlungen.  welche  einstmals 
im  Ami  du  Clerge  erschienen  sind  und  die  hier  wieder  abgedruckl 
wurden.  Eine  ersle  Note  Stil— 5(59  dient  als  Erganzung  zu  dem 
§  iiber  die  Hymnen.  Die  beiden  §  sind  keineswegs  erschopfend 
und  vermisst  man  die  Einheit,  die  Kiirze  und  Biindigkeit ;  der  Leser 
erlangt  keine  hinreichende  Belehrung.  Was  soUen  wir  erst  von  der 
zweiten  Note  iiber  ein  Bild  der  Unbefleckten  Empfangniss  sagen  ? 

FQr  den  gewohnlichen  Laien,  auch  fur  die  Ordensschwestern. 
welche  Brevier  beten,  ohne  Latein  zu  verstehen,  isl  das  Buch  ein 
sehr  lehrreicher  Rathgeber  und  Unterweiser.  Auf  sprachliche  Fehler 
wollen  wir  nicht  eingehen,  tadeln  jedoch  auf  der  2.  Seite  das 
Wort  »Saint-Oflfice'  fur  Brevier,  welcho  Bezeichnung  spater  ftir 
die  Riten-Congregation  gebraucht  wird.  A.  R. 

Studien  zur  altesten  und  alteren  Geschichte  der  Habsburger 
und  ihrer  Besitzungen  im  Elsass.   Von  Alois  Schulte.  >) 

III.  Die  habsburgischen   OU(er   und    Vogteien  in  der  oberrheinisclien  Tiefebene 
bis  zur  Kenigswahl  Kudolfs  (in  Mittheilungen  des  Institutes  fUr  dsterreicbische 

GeschiohUforscliuug.  Bd.  VIII.,  S.  613—687). 

Dieser  drilte  Ab.schnitl  der  »Studien«  Dr.  Al.  Schulte's,  Archiv- 
rath's  in  Karlsruhe,  ziihlt  —  oder  sagen  wir  —  ist  rait  den  zwei 
friiheren  im  VII.  Bd.  eben  besagler  Zeitschrifl  wohl  die  griindlichsle 
Darstellung,  was  bislang  kriti.sche  (ieschichtsforschung  iiber  die 
Anfilnge  des  erlauchten  Hau.ses  zu  Tage  gefordert. 

Wahrend  die  erste  Untersuchung  die  Machtstellimg  der 
Habsburger  bei  ihrem  Eintritte  in  die  Weitgeschichte  bis  c.  1120 
behandelte,  hot  die  zweite  einen  Ueberblick  iiber  den  Zustand 
der  elsiissischen  Besitzungen  im  .lahre  1303;  dem  dritten  Theile 
endlich  ward  es  vnrbehalten,  die  gowonnenen  Resuitate  aus  beiden 
zu  Ziehen  und    die  zeitliche   Liicke   zwischen   ihnen   auszufiillen. 

■)  Alle  drei  Abhandlungen  Schulte's  sind  in  einer  Sonderausgabe 
erschienen,  in  welcher  die  I.  &  II.  iiherarbeitet  und  ergiinzt  warden.  Dieser 

8ep.-Abdruck  ist  betitelt:  Geschichte  der  Habsburger  in  den  ersten  drei 
Jahrhnnderten.  Studien  von  Archivrath   Dr.   Alois   Schulte,  Innsbruck  1887. 
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Schon  in  den  zwei  vorausgehenden  Abhandlungen  hatte 
Schulte  auf  Grund  der  von  Redlich  aufgefundenen  Urkunde  vom 
1.  Marz  1064  das  sichere  Resultat  erzielt,  dass  die  Habsburger 
heim  ersten  Erscheinen  in  der  (jeschichle  »zwei  getrennte  Maoht- 
cenlren«  besessen:  den  Oberelsass  und  das  Eigen  an  Aar  und 
Keuss.  —  Ohne  zu  bestimmen,  welches  das  wichtigere  gewesen, 
scheinl  doch  Verfasser  dem  im  Elsass,  wo  die  Ffalzkapelle  des 
Hauses  geslanden,  ein  hoheres  Alter  beiziimessen. 

Im  vorliegenden  dritten  Abschnitte  nun  erortert  Schulte  die 
Beziehungen  des  Hauses  Habsburg  zum  Elsass  und  Breisgau  vom 
ersten  unzweifelhaflen  Auftrelen  seiner  Milglieder  bis  zur 
Erhebung  Rudolfs  auf  den  deutschen  Konigsthron. 

Vorerst  stellt  sich  Verfasser  die  Frage:  wann  iiberkaraen 
die  Habsburger  die  Landgrafschafl  im  Oberelsass?  —  Urkundlich 
steht  test,  dass  Werner  III.  1135  Landgraf  im  Oberelsass  gewesen, 

wiewohl  die  Behauplung,  Werner's  Oheim,  Albrecht  II.  von 
Habsburg,  sei  seit  1124  im  Besilze  der  oberelsitssischen  (JrafschafI 
gewesen,  auf  hoher  Wahrscheinlichkeil  beruht.  Nicht  unwahr- 
scheinlich  klingen  auch  die  Beweise  fttr  Otto  I.,  der  von  10()3 — 1025 
der  ersle  habsburgische  Landgraf  des  Elsass  gewesen  sein  diirfte ; 
nach  seinem  Tode  kam  die  (Jrafschaft  in  andere  Hande  bis  1084, 
wahrend  iiber  die  Periode  von  1084 — 1124  volliges  Dunkel  herrschl. 

Hierauf  schreitet  Schulte  zur  Untersuchung  iiber  die  Stellung 
der  Habsburger  zu  verschie  lenen  Bisthiimern  (Basel  und  Strassburg) 
und  Kliistern,  deren  Schutzvogte  die  Habsburger  gewesen.  — 
Zunachst  bespricht  er  die  Stellung  zu  Murbach-Luzern.  Wiewohl 
sich  die  Vogtreihe  von  Murbach  nur  iiusserst  liickenhafl  bestimmen 
lasst,  so  gelangt  Schulte,  gestiilzt  auf  urkundliche  Belege,  doch 
zu  giinstigeren  Resultaten  als  Ropell  und  Huber.  indem  er  aus 
einer  Notiz  iiber  das  von  Murbach  abhangige  Kloster  (Joldbach, 
in  welcher  ein  Werner  1135  als  Kastvogl  Murbachs  erscheint, 
dessen  Identitiit  mit  Werner  III.  von  Habsburg  iiberzeugend 
darthut.  —  Ausser  (Joldbach  unterstand  auch  St.  Leodegar  in 
Luzern  dem  einflu.ssreichen  Murbach  und  ehrle  ebenlalls  in  den 
Habsburgern  .seine  Oberviigle  wie  aus  einer  Urkunde  fiir  das 
Stifl  Engelberg  vom  Jahre  1213  klar  hervorgehl.  Doch  Schulte 
glaubt,  gestiitzt  auf  eine  Urkunde  vom  .lahre  1182/83,  dass  schon 
damals  Habsburg  Schutzvogl  des  Stiftes  St.  Leodegar  gewesen.  — 
Allerdings  behaupteten  die  Habsburger  nicht  den  ganzen  Besitz 
Murbach-Luzerns  geschlossen,  sondern  an  ihrerStelle  waltelen, 

namentlich  was  Luzern's  Besitz  anbelangl,  Untervogtfamllien, 
was  aus  dem  altesten  Murbacher  Lehensbuch  hervorgehU  Schulte's 
diesbeziiglicher  Nachweis  scheinl  mir  stichhaltig  gegeniiber  Kopp, 
der  die  Untervoglfamilien  fiir  urspriinglich  hall.  Bis  in  die  Mitle 
des  13.  Jahrhunderts  verblieben   die   Habsburger   im    Besilze  der 
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Obervogtei  iiber  Murbach-Luzern,  bis  nilinlich  die  Aebte  Hugo 
und  Theobald  ihnen  einzelne  Besitzungen  in  giitlicher  Btgleichung 

entzogen.  • 
Von  der  Strassburger  Kirche  ward  dem  Hause  Habsburg 

die  Vogtei  liber  das  Mundat  Rufach  anvertraut,  zu  dem  eine 

Reihe  reioher  Orte  gehorte.  Aus  einem  Vertrage  Bischof  Konrad's 
mil  Rudolf  II.  von  Habsburg  vom  Jahre  1201  geht  klar  hervor, 
dass  die  Habsburger  schon  lange  vorher  im  Besilze  dieser  Vogtei 
gewesen.  Aus  zwei  beigezogenen  Urkonden  legt  Schulte  befriedigend 
dar,  dass  Werner  III.  1135,  ja  schon  Otto  II.  von  Habsburg 
im  Jahre  1090  dieseibe  innegehabt.  Rudolf  IV.  gab  endlich  1269 
diese   Vogtei   auf,   wofur  er  im   Unterelsass   entschadigt   wurde. 

Weitere  Belege  fiir  die  Machtstellung  der  Habsburger  im 
El.sass  bieten  die  vogteilichen  Beziehungen,  in  denen  sie  zu  mehreren 
elsSssischen  Klostern  gestanden,  so  zu :  Liitzel,  Hugshofen,  Pairis, 
Blotzheim,  Mfinster  im  (iregorienthal,  Baumgarten,  vielleicht  auch 
zu  Kaltenbronn. 

Vom  Elsass  fuhrt  uns  Schulte  auf  badisches  GebieU  Vorersl 
begegnen  uns  die  Habsburger  als  Vogte  des  reichen  Damenstifles 
S^ckingen.  Mit  dem  Aussterben  der  (irafen  von  Lenzburg  1172/73 

war  die  Vogtei  iiber  Sackingen  an's  Reich  zuriickgefalien ;  ein 
Theil  fiel  den  Habsburgern  zu,  wahrend  der  andere  Theil,  (llarus, 
dem  Staufer  Otto  ubertragen  wurde;  erst  spater  (1288)  ward 
auch  Glarus  den  Habsburgern  als  Vogten  unterstellt. 

Schulte  schreitet  nun  zur  Untersuchung  der  Beziehungen 
der  Habsburger  zu  Si.  Trudpert,  beziehungsweise  zur  Urkunden- 
falschung  dieses  Klosters.  Schon  Weech  hat  in  der  Zeitschrifl 
fiir  Geschichte  des  Oberrheins  (30,  76 — 128)  die  Falschung  der 
alteren  Urkunden  dieser  Abtei  nachgewiesen.  Schulte,  aufbauend 

auf  Weech's  Ergebnisse  und  dieselben  theilweise  erganzend,  zeigl, 
dass  alle  auf  den  St.  Trudperter  Urkunden  basierenden  Hypothesen 
beziiglich  der  altesten  Habsburger  Genealogie  unbrauchbar,  und 
dass  wir  dort  erst  mit  dem  .lahre  1325  auf  festein  Boden  stehen. 
Der  Heweis  hiefiir  ist  mil  Umsicht  und  Scharfsinn  gefiihrl.  Schulle 
glaubt  darin  das  Motiv  der  Falschung  zu  findeii,  dass  St.  Trudpert 
seiner  Vogte,  der  Herren  von  Stanfen,  dann  loszuwerden  wahnte, 
wenn  es  die  Habsburger  fur  sich  gewinnen  wiirde. 

Tief  durchdacht  und  gut  begriindet  ist  die  Darstellung  der 
Ursachen  der  Kampfe  RudolFs  von  Habsburg  mit  den  Bischofen 
von  Basel.  —  Die  Reichsstadte  Rheinfelden  und  Breisach,  die 
Konig  Konrad  IV.  an  Rudolf  verpfandet  hatte,  wolllen  sich  nicht 
unter  die  Macht  der  Grafen  von  Habsburg  beugen,  warfen  sich 
daher  lieber  in  die  Arme  eines  alten.  streitbaren  Gegners  der 

Slaufer,  des  Bischof's  von  Basel.  Leicht  erklarlich  jedoch  ist  es, warum  diese  ReichssUldte  und  Bischof  Heinrich  von  Basel  selbsl 
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nach  Rudolf's  Wahl  zum  deutschen  Konige  diesem  sofort 
die  Thore  olTneten :  denn  bislang  kampften  sie  gegen  den  Grafen 
Rudolf,  um  sich  dem  Reiche  zu  erhallen,  dem  Konige  Rudolf 
gegeniiber  horte  die«er  Grand  der  Fortfiihrung  des  Kampfes  auf.  — 
Hatte  Rudolf  diese  St&dte  auch  nicht  an  sein  Haus  gebracht,  so 
gewann  er  doch  die  Vogtei  iil>er  St.  Blasien  und  dadurch  die 
Thaler  und  H6fe  des  sudlichen  Schwarzwaldes,  und  offnete  so 
den  Habsburgern  iiber  Sackingen  und  Waldshut  den  Weg 
nach  Oslen. 

Wir  miissen  hier  aus  Mangel  an  Raum  von  Schulte's 
Besprechung  des  >aithabsburgischen  Besitzes  und  der  kleineren 
Erwerbungen*  absehen  und  verzeichnen  nur  das  Resultat ; 
Rudolf  I.  (IV.)  von  Habsburg  schob  seine  Machl  fast  bis  zur 
Wasserscheide  des  oberen  Donaugebietes  vor  und  begriindete  damil 
die  »schwabischen«  Vorlande.  —  Zugleich  erklart  Verfasser  hier 
im  allgemeinen,  spater  einlasslicher,  die  beigegebene  »histori8che 
Karte  der  habsburgischen  Besitzungen  am  Oberrliein,«  eine 
nicht  zu  unterschatzende,  auf  fleissigem  und  griindlichera  Studium 
beruhende  Beilage. 

Unter  Nr.  12  behandelt  Schnlte  die  habsburgischen  Ver- 
schwagerungen  mit  elsassischen  (ieschlechtern,  den  Dynasten 
von  Hllneburg,  den  (irafen  von  Ortenberg-Hirrlingen  (Zollern), 
Miimpelgard  und  Pfirt.  Schulte  legt  fur  seinen  Habsburger  Stamnt)- 
baum  die  Ergebnisse  der  Kiem'schen  Forschung  (Quellen  zur 
Schweizer.  Geschichte  III.,  Kloster  Muri,  S.  5  IT.)  zu  Grunde  und 
zeigt  die  Abweichungen  durch  Cursivdruck  an.  Seine  Forschungen 

erganzen  Kiem  dahin,  dass  Judenta,  die  Gemahlin  Albrechl's  II. 
von  Habsburg,  aus  dem  Hause  Ortenberg-Hirrlingen  (Zollern) 
gewesen ;  berichtigen  Kiem,  der  Gertrud  von  Habsburg  filr  die 

(Tatlin  Theoderich's  11.  von  Miimpelgard  hielt,  wahrend  sie  die 
(iemahlin  Theoderich's  III.  gewesen.  Ein  Druckfehler  ist  dabei 
zu  notiren;  S.  568,  Z.  4  von  unten,  soil  es  Murbach  slatt 
Muri  heissen. 

Nachdem  uns  Schulte  den  bedeulenden  Besitz  der  Habsburger 
im  Elsass  und  Breisgau  vorgefiihrt  und  die  vogteilichen  Beziehungen 
dieses  Durchlauchten  (leschlechtes  zu  mehreren  Abteien  in  eben- 
denselben  (iebielen  dargelegt,  kann  Verfa.sser  zum  Schlusse  mit 
gutem  Grunde  bemerken:  »Nicht  die  Gegend,  welche  man  unbe- 
stritten  bisher  dafiir  an.'<ah,  war  vielleicht  die  Heimat  der  Habsburger, 
nicht  die  Burg  am  Ufer  der  Aar  war  der  Slammsitz  des  Hauses  — 
ein  anderes  (Jebiet  erhebt  zugleich  darauf  begriindeten  Anspruch,« 
n&mlich  das  »auf  beiden  Ufern  des  Rhein's  von  Basel  bis  unler- 
halb  Breisach.* 

Auch  die  Beziehungen  der  Habsburger  zu  den  Eidgenossen 
werden  gegen  Ende  der    Abhandlung  eingehender  eriirterl.    »Ziel 
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und  Absicht  der  Waldleute  des  13.  Jahrhunderls  war  es,  sich 
dem  Reiehe  •  zu  erhallen,  nichl  unter  Tenilorial-Herrsehaft  xa 
kommen,  und  soferne  nicht  die  Reichsunmiltelbarkeil  bestand. 
dieselbe  zu  erwerben.*  Erst  seitdem  den  Habsburgern  Rivalen 
uin  den  Konigsthron  erwuchsen,  trat  die  enlscheidende  Wendung 
in  den  Gesinnungen  der  Waldorle  ein;  die  (iegner  Habsburgs 
gaben  mit  reichen  Handen  die  Reclite  des  Reiches  den  Eidgfenossen 
dahin,  wodurch   der   (irundslein   zur   Entfremdung   gelegl  wurde. 

Schulte  hat  durch  die  zum  Abschlusse  gebrachten  »Studien< 
(iir  die  ttlteste  Genealogie  der  Habsburger  unentwegbare  Marksleine 
geselzt,  von  denen  ans  kiinflige  Forscher  sichere  Blicke  nach 
vorwarts  und  riickwarts  werfen  konnen.  —  Seinem  Worte 
eingangs  der  dritten  Abtheilung  iiber  die  ofl  angek&mpfle 
Habsburger  Genealogie  des  Muri  Anonymus  pflichte  ich  vollkonimen 
bei.  Veriasser  sagt  niimlich:  »Die  eine  Thatsache,  dass  die 
scharfsinnige  Priifung,  weicher  so  oft  die  Acta  Murensia  unH 
die  (ienealogie  unterzogen  sind,  regelmassig  zu  einerfi  belium 
diplomaticum  fiihrte,  deren  letzter  ja  noch  heute  ausgefochlen 
wird,  .  .  .  beweist  zur  (ieniige,  dass  es  fast  aussichLsios  ist,  iiber 

alien  und  jeden  Punkt  des  Muri'schen  Anonymus  ins  Keine 
zu  kommen. «  — 

Wenn  diese  Befiirchtung  auoh  wohlgegriindel  ist,  so  glauben 
wir  doch  zuversichtlich.  dass  durch  die  vorliegende  gediegene 
Arbeit ')  das  bellum  diplomaticum  im  Wcsentlichen  abgeschlos.sen  sei. 
(Jries.  B.  M.  E. 

Beissel  Stephan: 
Geschichte   der   Trierer   Kirchen,   ihrer   Reliquien  und 

Kunstschatze. 
1   Tbeil,  GrUndungKgeschichte  in  4  Lieferangen.  a  1  Mark. 

Der  riihmlichst  hekannte  Geschichtsschreiber  war  mit  einer 
Untersuchung  iiber  die  Echtheit  des  hi.  Rockes  in  Trier  beschaftigt. 
welche  Krage  bekanntlich  durch  Ronge.  von  (Jildemeisler  und  von 
Sybel,  neuestens durch  die  »Deul.sch.  Evang.  Kztz.«  am  24.  Sept.  1887 
alswillkommeneBewei.smittelgegen  den  'Reliquienkram,  Wahn-und 
VVundergIauben«  hervorgezogen  wunie.  Er  sah  sich  aber  genothiRl, 
eine  eingehende  Wiinligung  der  Ueberlieferungen  von  Trier 
vorzunehmen,  ehe  er  an  die  griindiiche  Behandlung  der  Frage 
sich  wagen  konnte. 

■)  Von  Versehen  s'lnA  una  noch  folgende  aufgefalleii:  S.  619,  6.  Z.  t.  b. 
lies  1084  statt  1184;  S.  577,  3.  und  7.  /,.  v.  u.  wird  Werner  IIL  al«  .Sohn 

Albrecht's  II.  bezeichnet,  wahrend  er  8.  r>17  Neffe  Albrecht's  heisst,  wax  audi 
mit  dem  Stammbanm  stimmen  wiirde,  S.  571;  S.  678  letzte  Z.  lies  2».  Nuv. 
staU  5.  Nov.,   vgl.  Stamnibaiiiii. 
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Im  ersten  Cap.  »Trier  vor  dem  Siege  des  Chrislenthums,» 
bespricht  der  Autor  die  Anfange  der  Stadt  in  etwas  zu  gedrangter 
Kiirze  (S.  7  —  10),  er  komtnt  auf  die  Sendung  der  Apostelschiiler 
Eucharius,  Valerius,  Matermts,  zu  sprechen,  und  zahlt  die  hervor- 
ragendsten  (legner  und  Vertheidiger  der  Trierer  Ueberlieferungen 
mil  Namen  auf.  »Weil  die  Existenz  dieser  ersten  Bischiife  nichl 
in  Frage  gestellt  wird,  hat  die  schwer  zu  liisende  Conlroverse 
keinen  Einfluss  >auf  die  Frage  nach  der  Echlheit  ihrer  Reliquien 
und  dem  Orte  ihres  Gi'abes.*  Deshalb  lasst  der  Aulor  diese  Frage 
ziemlich  bei  Seite,  ergeht  sich  aber  um  so  breiter  im  3.  §:  »Die 
Trierer  Martyrer*  S.  16 — 55.  Diese  langathmige,  ermiidende 
Abhandlung,  mit  den  Ausziigen  aus  Ranke.  S.  17  und  dem  weder 
alphabetisch  noch  chronologisch  geordneten,  noch  ausfiihrlichen 
Literatur-Verzeichniss  (S.  19 — 26),  den  Beweisen  fiir  den  Marterlod 
der  Thebaischen  Legion  zu  Agaunum,  S.  31,  den  zweifellos 
^Itern  Beweisen  fiir  den  Marty rtod  der  Trierer  Glaubenszeugen, 
den  Einwendungen  S.  46, 54  bielet  uns  nichts  Neues,  und  batte  f iiglioh 
sich  auch  auf  die  nur  eine  Seite  einnehmende  Schlussfolgerung  der 
Ergebnisse  beschranken  kimnen.  In  der  Aufzahlung  der  Literatur 
vermissen  wir  ungerne  Alexander  von  Wiltheim,  den  gewiegtesten 
Archaologen,  dessen  hands-chriftliche  Notizen  zumeist  unbeniitzl 
in  der  koniglichen  Bibliolhek  in  Brilssel  liegen,  wiihrend  un- 
bedeutende  unzuverlassige  Schreiber,  wie  Bertholel,  angefiihrl 
werden.  Die  alien  in  den  Bibliotheken  der  Rheinlande,  zu  Pari.s, 
r^ondon  und  Briissel  befindlichen  Handschriften,  Sacramentarien, 

Martyrologien,  Kalendai'ien,  Mi.ssale,  Troparien  und  andere  religiose 
Handschriften  aus  dem  ersten  Jahrtausend,  welche  aus  den  zahl- 
reichen  Klostern  der  Trierischen  Erzdiocese  noch  erhalten  sind, 
batten  gewiss  durchforscht  werden  miissen.  Wir  erwahnen  nur 
currente  calamo  das  sog.  Martyrologium  und  Kalendarium  des 
hi.  Willibrord  f  739  aus  dem  Vll.  Jahrh.  aufbewahrt  in  der  Fariser 
National-Bibliothek  Nr.  16.837,  ferner  das  Sacramentare  und 
Troparium  Eptern.  ebendaselbst,  das  993  vollendete  Friimer  Tropar 
mit  schonen  Miniaturbildern  vom  hi.  Mauritius  mil  seinen  (ieftlhrten, 
dann  in  Brussel  die  San-Maximiana  und  andere  handschriflliche 

Notizen,  in  London  eine  Menge  religioser "  Handschriften  von 
St.  Symeon  u.  A.  aus  dem  11.  .lahrh.  aus  Trier  etc. 

Wunder  nimmt  es  uns  besonders.  da.ss  die  c.  1059  enlstandenen 
Flores  Epitaphii  Sanct.  von  Echternacher  Abt  Theofried  f  1110 
nicht  zu  Rathe  gezogen.  noch  erwfthnt  worden  sind.  Und  doch 
wird  hier  erzahlt  von  dem  Stabe  des  hi.  Eucharius. 

HofTentlich  werden  einige  (Jeschichtsschreiber  und  For.scher 
dem  in  der  Vorrede  ausgedriickten  Wunsche  nachkommen  und 
etwaige  Funde,  besonders  neue  Graberfunde  von  St.  Mathias  dem 
Autor  zur  Hegriindung  der  ebenso  wichtigen  und  interessanten 
Fragen  der  Trierischen  Traditionen  einsenden.  A-  R- 

10 
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Acta  sanctorum  Hiberniae 
ex  codice  Salraanticeiui  nnnc  primum  integre  edita,  Btudio  et  impenais  Jomdbu 
PRtricii    Marchionis  de   Bote    operam   conferentibus   Car.   de   Smedt  et  Jos.  de 
Backer    h.igiogrrapbis    Bollandianis   Edimbargi  et   Londonii.  Blackwood.    (Bmge« 

Descl^e)  1887.  fol.  IV— 975  col. 
Die  irisclie  Hagiographie  eriitt  seit  den  ausgezeicliueten  Leistung«ii  der 

im  17.  Jahrh.  ans  Irland  in  LSwen  ansfissigen  Franciskauer  Ward,  Fleming, 

Colgan,  0'  Sherrin  und  des  Jesuiten  Stephan  White  eine  Unterbrecbung. 
Dieselbe    hatte    theils    in    den    Bchweren    PrQfungen,  von  denen   die   lasel 
der  Heiligcn  beimgesucht  ward,  theils,  was  sich  als  deren  Folge  betraehteo 
Iflast,    in    der    Diirftigkeit    der    auf   den    dortigen    Clems    aberkommenen 
Quellen    ihren  Grund.    In    unseren  Tagen    lassen  sich    an  diesbezOglicben 

Schriftstellern     kaum     andere     als     Dr.    Reeves,    Todd    and     O'     Hanloo 
aufweisen.  Dennoch  liegt  der  Gedanke  nahe,  dass  es  einer  Nation,  in  der  das 
cbristliche    und    klosterliche    Leben    so    tiefe    Wurzeln     geschlagen,     die 
Jahrhunderte    lang    Apostel    nach  dem  Festlande  gesandt  nnd  selbet  eine 

Zufluchtsstattc  der  Wissenschaft  hot,   an  reicben  Quellen  f&r  die   Lebens- 
beschreibung  seiner  zahlreichen  Hciligen    nicht    fehlen   soUte.     Leider  ist 
dieses  Gebiet    noch    grossentheils  unerforscht.  Unter  den  von  Colgan  nnd 
den  Bollandisten  zur  Bearbeitung  der  irischen  Hagiologie  beniitzten  QueJIen 
nimmt  den   ersten   Rang  der  Codex  Salmanticensis  ein,   dessen  vollstSndigen 

Text  der  Marquis  von   Bute  eben  verOffentlicht  hat  (bei  Desclde,  Brugei). 
Diese    von    zwei   Bollandisten  gefertigte  Ausgabe    reproducirt   den    Codex 
vollst&ndig  mit  genauer  Angabe  der  im  Te.\te  angebrachten  Verbesserangen. 
Das    aus    dem    XIV.   Jahrhunderte    stammende    Manuscript    des     „Codei 

Salmanticensis"   gehdrtc  urspriinglich  dem  irischen  Seminar  zn  Salamanca, 
ward  spSter  dem  P.  Rosweyde  iibersandt  und  kam  (zwischen  1620  u.  1625; 
in   die   Hfiude  der  Bollandisten.   Nach  Aufhebung  dieser  gelehrten  Greseli- 
schaft    wurde    es    in    der    Briisseler    Biblioth^que   de  Bourgogne    deponirt 

(Nr.    7672 — 74)  and  in  den  Analecta  Bollandiana   unlfingst  nfihex 
beschrieben.  (VI.  1887.  p.  126  —127).  Die  Legende  der  hi.  Catharina  von 
Alexandrien  abgereehnet,  cnthdlt  es   ausschliesslich    LebensbeschreibongeD 
irischer    Heiligen,    48    an    der    Zahl,    welche     grosstentheils     mit    Hilfe 
dieses    Werkes    von    Colgan    und    in  den   Acta  Sanctorum    herausgegebeu 
wurden.    Nur   17    davon    blieben  unverSfFentlicht,  aber   von  diesen  finden 

sich    mehrere    in    den    Acta    Sanctorum    angezeigt  and    von   0'  Hanlon 
beschrieben. 

Ein  sorgfiUtig  ausgearbeitetes  Verzeichniss  gibt  sofort  iiber  den 

Festtag  des  Heiligen  nach  dem  Martyrologium  Dungallense  (Dublin  18(j4) 
Aufschluss,  sowie  ob  und  wo  die  Acta  herausgegebeu,  unter  Beaig- 

nahme  auf  S.  0'  Hanlon's  Werk  Uber  die  irischen  Heiligen.  Die  nicht 
veroflentlichten  Acta  sind,  S.  Brendani  abb.  Clonfertensis,  Oieraoi  abb. 
Cluanensis,  Ailbei.  ep.  Imlacensis,  Finani  abb.  Kinnitiensis,  Caineci  abb. 
Aghaboeiisis,  Colmanni  Eala  abb.  Lannealensis,  Columbae  de  Tirdaglw. 
miracula  S.  Laurentii  ep.  Dublineusis^  Laisriani  ep.  Lethglinneiuis, 

Coemgeui    abb.    (ilaiidalochi-nsis,    Lugidi   abb.   Cloufertmoltiensis,  Flauaoui 
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ep.  Killaloensis  nnd  cwei  BruchstUcke  De  S.  Mochulleo  ep.  et  S.  Brendano. 
Sebr  viele  derselben  enthalten  intereasante  Specialnacbrichten  ttber 
Culturgeschichte  und  Liturgie.  Viel  hatte  die  Ausgabe  an  Klarheit  durch 
eine  aosfUhrliche  Einleituag  Qber  diese  Legeaden  gewonnen.  Indess 
besweckte  dieselbe  nur  streng  genaae  und  vollstftndige  Wiedergabe  d«8 
Testes,  wobei  es  andem  Forscbern  Uberlassen  bleiben  eollte,  sich  ttber 
den  Werth  dieser  Acta  ein  Urtheil  zu  bilden.  Jede  dieser  Heiligengeschichten 

w^Qrde  ubrigens  grttndliches,  cuweilen  schwieriges  Studium  erfordert  habeii 
und  durfte  sp&ter  in  den  Acta  behandelt  werden.  Der  irieche  Urspruug 
erklfirt  schon  binreichend,  dass  die  Kritik  daran  auszuscbeiden  fiudet,  und 
bei  den  ftltesten  Heiligen  sind  manchmal  die  Quellen,  welcbe  der  Verfasser 
beniitzte,  und  die  Muster  womacb  er  arbeitete,  klar  ersichtlicb.  Das 

Namens-  und  topographische  Register  ist  fieisaig    bearbeitet. 

Noch  ist  zu  bemerken,  dass  das  mit  Prunk  gedruckte  und  ausge- 
atattete  Bncb  auf  deu  ersten  Blick  die  kunstvolle  Presse  Descl^e's  verrftth 
und  dem  edein  Oonner  wissenschaftlicher  Ver5ffentlichungen,  der  den 
Kosteuaafwand  nicht  gescheut,  sowie  den  gelehrten  Bollaudisten,  die  auf 
Revision  uud  Eintheilung  des  Textes  grosse  Sorgfalt  verwandten,  alle 
Ehre  macbt. 

Maredsous.  P.  Ursmer  Berlin  re.  0.  S.   B. 

Die  Kunstdenkmiler  des  Grossherzogthums  Baden. 
Beschreibende  Statistik,  im  Auftrage    des   grossherzogl.  Ministeriums  der  Juntiz, 
des    Cultus    nnd  des    Unterricbtea  und  in  Verbindung  mit  Oberbaurath  D  u  r  m 
nnd  Geh.  Hofrath    Wagner.    Herauigegeben    von    Dr.  F.  X.  Kraus.  I.  Band. 
Die    KunstdenkmiUer    des    Kreises    Constanz.  Freiburg  1887.  Akndem.  VerlagB- 

buchhaudiung  Mohr, 

Der  fleissigen  Feder  des  Herrn  Prof.  Dr.  Kraus  verdanken  wir 
ein  neues  Werk,  das  Resultat  vieler  mttbevoller  Arbeit,  den  ersten  Theil 
einer  statistischen  Beschreibung  der  Kunstdenkmftler  Badens.  Solche 
Inventare  sind  fiir  Schfit2ung  und  Erhaltung  der  Denkm^ler  selbst,  fttr 
Knnstgescbichte  und  Kunsttbtttigkeit  der  Gegenwart  von  bOchstem  Werthe. 
Nor  durch  sie  gelangt  man  zur  Kenntniss  der  Gesammtheit  der  bistorischen 
Kunstsch&tze,  die  ein  Land  birgt ;  durch  sie  wird  auch  in  sebr  vielen 
Fsllen  die  besitcende  Person  oder  Gemeinde  zur  Kenntniss  und  SchStzung 

dessen  gebracht,  was  sie  ans  vergangenen  Tagen  Bedeutendcs  gerettet 
hat.  Nach  dieser  Inventarisirung  ist  eine  planmJissige  Erhaltung  und 
Ueberwachung  der  Kunstscbiitze  leichter.  Die  Gefahr  der  Verschleuderung 

ist  minder  gross;  man  wird  sich  bitten,  gering  zu  achten  oder  urn  ein 

Geringes  sich  enteignen  zu  lassen,  was  von  fachm&unischer  Heite  als  „gut," 
„sehr  gut,"  ̂ vortrefflich"  bezeichnet  wurde.  Schon  in  den  ersten  Zeiten 
der  neu  erwachten  heimatlichen  oder  deutschen  Kunst  wurden  Wiinsche 

nach  derartigen  Arbeiten  laut  und  wurden  auch  die  ersten  Versuchc 
gemacht  in  der  verdienstvollen  Kunsttopograpbie  von  Lotze  (1863).  Dann 

10* 
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ruhte  die  Sache,  bis  OberprSsident  MSller  suerst  die  Beachreibung  der 

KunatdenkmSler  von  Kurhessen  zu  Stande  brachte  (1879).  Als  er  knn 
darauf  nach  dem  Elsass  kam,  benutzte  er  seinen  Einfluss  und  veranlasste 
Prof.  Kraus,  die  cls£88.  lothringischen  Kunstdenkm&Ier  sa  beechreibeo. 

wovon  der  3.  (Schlu8s-)Band  die  Presse  in  Bslde  verlassen  wird.  Dieae 
Publication  scheint  Anstoss  und  Muster  fiir  eine  game  Aniahl  Shnlidier 
Werke  geworden  zu  sein.  Es  konnte  dem  Verfasser  nnr  m  hoher 
Geiiugthuung  gereiben,  dass  mehrere  Regierungen  sich  an  seinen 
Auftraggeber  und  an  ihn  wandten,  nm  fiir  ahnliche  Arbeiten  «ich  dio 
ndthigen  Aufschliisse  zu  erbitten.  Der  vorliegende  t .  Band  der  BadisebcD 
Kunstdenkmftler  scheint  una  in  seiner  Anlage  und  Oaiehftlhrunf;  so 
trefHich,  dass  man  ihn  so  oftmals  zu  Rathe  ziehen  wird. 

G«gpnwSrtig  sind  die  Mehrzahl  der  deutschen  Staateu  mit  VorarbeiteD 
fiir  Shnliche  Publicationen  beschftftigt.  Erschienen  sind  sie  schoa  entweder 
ganz  Oder  theilweise  fiir  den  Regierungsbezirk  Wiesbaden,  fOr  Weat&len. 

Sachsen,  Stralsund,  Rheinprovinz,  Schleswig-Holstein.  In  Baiem  hat  das 
Abgeordnetenhans  wShrend  des  verfiossenen  Jahres  mit  grossem  Interesse 

von  den  fortschreitenden  Arbeiten  fiir  die  Veroffentlicbung  der  Knnat- 
deukmale  des  Landes  Kenntniss  genommeu.  Es  iat  also  die  Sache  im 
besten  Flu^e. 

Die  „KunstdenkmiLler  Badens"  werden  die  kirchlichen  und  profaaen 
KunstwerSb  eines  jeden  Kreises  in  je  einem  Bande  beschreiben.  Innerhalb 
der  Kreise  ist  der  Stoff  nach  den  Aemtern  und  in  diesem  nach  der 

alphabetischen  Folge  der  Ortsnamen  geordnet.  Da  das  Untemehmen  fur 
einen  Bearbeiter  zu  lastend  geworden  wSre,  so  wurde  die  Bearbeitung 
der  weltlichen  Denkmftler  dem  Architecten  Redtenbacher  und  nach  dessen 

Tode  Oberbaurath  Durm  tlbergeben.  Die  Vorarbeiten  waren  zum  Tbeil 
recht  mtthselig.  Jede  einzelne  Ortschaft  musste  besucht  und  untersucht 
werden;  der  Besuch  musste  selbst  ein  2.  u.  3.  Mai  wiederholt  werden,  wenn 

mitunter  ein  Denkmal  der  Aufmerksamkeit  entgangen  oder  eine  Kapelle 
verschlossen  gefunden  wurde. 

In  jedem  Orte  wurde  Rirche,  Thurm  mit  Altar  nnd  allem  Inventar, 

hernach  die  etwaigen  Profanbauten  nach  einem  gleichmttasigen  Schemz 
untersucht,  AUerdings  werden,  abgesehen  von  den  Landeskindem,  die  Leser 
fUr  diese  Einzelheiten  iiber  kleine  Ortschaften  weniger  Int«resae  haben; 
um  80  mehr  fUr  die  Berichte  fiber  die  grossen  Bauten,  die  ja,  wie 
das  Constanzer  Miinster  mit  seiner  reichen  Geschichte,  europ&iscbr 
Bedeutung  haben.  Wir  machen  unsere  Leser  besonders  aufmerksam  anf 

die  Artikel  Constanz,  Reichenan,  PfuHendorf,  Ueberlingen,  Halem  and 
Wildenstein.  Die  Beschreibung  der  bistorischen  Kunstwerke  von  Constant 

(Seite  75 — 297)  erreicht,  wie  der  Herausgeber  andeutet,  wirklicb 
monographische  Vollstiindigkeit.  Nach  C  Seiten  Literaturangabcn  werdea 

kurz  die  romischen  Bauten,  dann  die  Thore,  die  Kirchen,  Rldster,  Corien 
(Domherruhdfe  etc.)  Rathhaus,  Brunnen,  Sammlungen  und  endlich  die 

I'atricierbiiuaer  bcsprochen. 
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Die  Beachreibung  des  Munsters  (S.  103 — 220)  gibt  zaerst  eine 
hochst  interessante  Baugeschichte  in  RegeBtenform,  aus  der  wir  ersehen, 
class  der  romanische  Baukorper  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  unter  den 

BisehSfen  Rumold  and  dem  hi.  Gebhard  zwischen  1052 — 1089  hergestellt 

-wurde,  Wir  folgen  dem  kandigen,  vorsichtig  untersnchenden  Fiihrer 
sodann  durch  Chor,  Kirche  und  Kapellen.  Die  Ausstattung  des  Miinsters 
ist  immer  noch  eine  reiche  und  man  kann  keinen  Schritt  thun,  ohne  dass 
von  2  Oder  3  Seiten  neue  Merkwurdigkeiten  in  die  Augen  fallen.  Aus 
den  gewShlten  Abbildungen  (37),  welche  die  wichtigeren  GegenstSnde  una 
yorfuhren,  lernt  man  anch  Manches  in  reisenden  Formen  der  Renaissance 

Gehaltene  lieb  gewinnen,  wenigstens  als  historisches  Runstdenkmal.  Nach 
dem  Rundg^ng  dorch  die  Kapellen  werden  Capitelssaale,  die  Epitaphien, 
Sacristei  und  der  ehemalige  Milnsterschatz  nebst  dem  jetzigen  Reste  desselben 
besprochen.  Nacb  dem  Milnster  ist  in  Constanz  das  denkwttrdigste  Bauwerk 
das  Dominikanerkloster,  in  dem  Taaler  und  Suso  gelebt  und  gebetet 
haben;  leider  ist  es  zu  einem  Hotel  travestirt. 

Da  der  Kreis  Constanz  einen  althistorischen  Boden  umschlieBst,  wie 

ja  schon  in  der  Merowingerzeit  Constanz  eine  tedeutende  Stadt  war, 
und  Bodmann  frQh  eine  Rolle  spielte,  selbst  die  karolingischen  Konige 

in  seiner  Pfalz  (Palatium  Potamicum)  beherbei^te,  so  kSnnte  man  eine 
grOssere  Zahl  Banwerke  romanischen  Stiles  zu  finden  erwarten.  Ausser 
Constanz  and  Reichenan  ist  aber  nicbts  Erhebliches  zu  verzeichnen. 

In  monastischer  Hinsicbt  ist  neben  dem  Constanzer  Mttuster,  das 
wohl  unter  dem  Einfluss  klosterlicher  Baumeister  entstanden  ist,  wie 
Bauzeit  und  Bauform  nabelegen,  besonders  Reichenau  und  Salem 
wichtig.  Schon  desswegen  verdiente  das  Buch  seinen  Platz  in  unscm 
Rtosterbibliotheken.  Zu  Reichenau  ist  die  bildliche  Ausstattung  etwas  karg 
ansgefallen  (12),  wohl  mit  RUcksiebt  auf  die  in  andem  vielverbreiteten 
Werken  enthalteuen  Abbildungen.  Der  bescbreibende  Text  umfasst 
49  Seiten.  Salem  hat  28  Seiten  Text  und  11  Bilder.  Die  herrliche 

Kirche  ist  eine  Perle  der  Cistercienser-Baukunst.  Die  Abtei  war  ein  Sitz 

kidsterlicher  KunstthStigkeit,  die  weithin  ibre  Denkmale  setzte ;  ich 
erinnere  nnr  an  den  interessanten  prSchtigen  Hochaltar,  in  gothisirender 
Renaissance,  den  zwei  Salemer  Brilder  in  der  Abtelkirche  von  Hohenfurth 

im  femen  BShmen  errichteten  (in  Mitte  des   16.  Jahrb.  ?). 

Ein  Vergleich  der  Kraus'schen  Arbeit  mit  andem  fihnlichen  Inhaltes 
{Kilt  nicbt  zu  der  erstem  Nachtheil  aus.  Am  Weitesten  scheint  die 

Beschreibung  der  Kunstdenkmiiler  der  Provinz  Sachsen,  von  der  1 1  Hefte 

erscbienen  sind,  von  der  Kraus'schen  Behandlung  abzuweichen.  Sie  widmet 
einleitungsweise  der  Geschichte  der  Stadt  Nordbausen  40  Seiten,  was 

doch  des  G-aten  zu  viel  scheint.  Sie  ist  ttberbaupt  weniger  fachmSnnisch 
und  systematisch  gehalten.  Ihre  Abbildungen  sind  ausschliesslich 
Holzschnitte  von  nicht  besonders  feiner  Ansfuhrnng.  Dagegen  erscheinen 

die  „Denkmftler  Badens"  mit  ihren  tadellosen  Lichtdruckbildem  vornehm; 
letztere  kamen  aucb  in  den  KunstdenkmSlem  Schleswigs  zur    Vcrwendnng. 
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Dieses  Werk  hat  mit  dem  Kraas'schen  gleiche  Anlage  und  Ausfuhmiig. 
Es  beginut  in  seiner  11 — 16.  Liefernng  mit  einer  korzen  Uebersicht  fiber 
Baugeschichte  und  Bauformen  im  Lande  Wagrien,  verbnnden  mit  Notiaen 
au8  der  Landesgeecbichte,  eine  kleine  Zugabe,  die  wir  aucfa  m  den 

„Knn8tdenkmSlem  Badeuti"  wQaschten  im  Interesae  der  Dilettanten,  die 
das  Werk  lesen  und  studieren.  In  beiden  Werken  sind  inr  Illastration 

verwendet :  Licbtdrack,  Lithograpbie,  Holzschnitt  und  Zinkfttzung,  bei  Krwu 
in  180  Bildem  auf  678  Teztseiten,  wfihrend  in  dem  genaanten  andem  Weik 

auf  225  Seiten  des  letzten  Bandes  (Kreis  Oldenburg  —  Bendsburg)  gar 
300  Abbildungen  kommen.  Die  Kirchen  Norddentschlands  scheiaen  tod 
mittelalterlichen  PrachtatUcken  ihres  Inventars  mehr  bewahrt  in  baben, 

als  die  yon  unsSbligen  KriegszQgen  beschUdigten  Kirchen  Saddeutscblaads. 
In  unsem  siiddeutschen  Sacristeien  wild  man  so  priicbtige,  altgothische 

Kelcbe  nicht  finden,  wie  in  Schleswig.  Auch  mocbten  wir  ansere  Leser 
auf  den  Unterschied  iwischeu  silddeutscher  und  uorddeutscber  KuDst- 

auffassung  in  figurlichen  Darstellungen  aufinerksam  machen.  Die  nord- 
dentscben  Altarwerke  acheinen  uns  um  ein  Merkliches  ilrmer. 

So  viel  mag  genOgen,  um  Kunstfreunde  onter  den  Lesem  der 

^Studien"  auf  daa  Buch  aufmerksam  machen.  Es  leitete  fireilicb  den 
Scbreiber  dieser  Zeilen  noch  ein  weiterer  Gedanke.  Er  erinnerte  sich  an 

die  f^lle  bedeutender  Kunstdenkmiller,  die  er  in  den  Oesterr.  Stiften 

gesehen,  in  BShmen,  Miihren,  Unter-  u.  Oberdsterreich,  Steiermaxk. 
Hohenfiirth  und  das  prftchtige  Heiligkrenc  gilben  einen  anderen  Stoff 
als  selbst  Salem;  andere  Abteien  ftnden  selbst  neben  Reichenau  einen 
ehrenvoUen  Platz.  HofFentHch  uimmt  ein  Ordensgenosse  das  von  ana  hier 
besprochene  Werk  zur  Hand  und  l&aat  sich  zu  einem  Sbnlichen  anregen. 

Abtei  Beuron.  P.   Ambrosius  Kienle,  0.   S.   B. 

Klosterbilder  aus  Italien. 
Von    Paul    Stiegele,    Pfarrer  zu  Sulming[en.  Stuttgart  Akt-Ges.  , Deutsche 

Volksblatt."  1881.  246  beiten  in  8°.  Preis  Mk.  2. 

Schon  lange  haben  wir  kein  Buch  mit  solchem  Vergniigen 
gelesen  und  solcher  Befriedigung  aus  der  Hand  gelegt,  um  das 
Eine  und  Andere  daraus  bald  wieder  noch  zu  lesen,  als  diese 
» Klosterbilder.*  Ein  durch  Studium  und  Ertahrung  gereifter  Geist 
fiihrt  uns  durch  zahlreiche  Kloster,  Heimst&tten  jener  Institution 
der  katholischen  Kirche,  fur  die  und  gegen  die  so  viel  geschrieben 
Und  gesagt  wird.  In  seine  lebensvoUe  Schilderung  streut  er  hoehst 
packende  objective  und  subjective  Bemerkungen,  welche  zugleich 
Genuss  und  Belehrung  bieten.  Witz  und  Satyre  stehen  ihm  stets 
zu  Gebote  und  werden  in  der  Regel  am  geeigneten  Orte  angebraeht. 
Ftir  Giftubige  wie  UnglSubige  gleich  interessant,  wird  das  Buch 
nicht  verfehlen  auf  seine  Leser  einen  wohlthatigen  Eindruck 
zu  machen. 
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Zur  Orientirung  schreiben  wir  die  Capitel  des  Buches  hieher. 
I.  Serie.  1.  Die  Capuziner  bei  Piazza  Barberini  in  Rom.  2.  Die  Capuziner 
in  Mailand.  3.  S.  Sabina  in  Rom.  3.  S.  Marco  in  Florenz. 
5.  Die  Karlhauser  in  der  Certosa  bei  Pavia.  6.  Die  Passionislen 

anf  Monte-Cavo  im  Albanergebirge.  7.  Die  Krankenschwestern  im 
gro.ssen  Spital  zu  Mailand.  8.  Die  Lazaristen  in  Rom.  9.  Camaldoli 
bei  Frascati.  10.  Camaldoli  bei  Neapel.  11.  Die  Bischofsweihe 
eines  maronitischen  Monches  in  der  Kirche  der  Propaganda  zu 
Rom.  12.  Monte-Cassino.  —  fl.  Serie.  1.  Das  Hieronymitenkloster 
S.  Onofrio  in  Rom.  2.  Die  Nonnen  bei  S.  Cecilia  in  Rom.  4.  Die 
Franziskaner  an  ver.schiedenen  Orten.  4.  Die  Carmeliten  bei 
S.  Pancrazio.  5.  Grolta  ferrata  bei  Frascati.  6.  Die  Augustiner  in 
Rom.  7.  S.  Katharina  in  Bologna.  8.  Die  Oratorianer  in  Rom. 
9.  Die  Trappisten  zu  tre  Fonlane  bei  Rom.  11.  Die  Benedictiner 
ausserhalb  der  Stadtmauem  Roms.  —  III.  Serie.  1.  Die  Minimen 
bei  S.  Martino  ai  Monti  in  Rom.  2.  Die  Klosterkirchen  am 
romischen  Forum.  3.  Die  Carmeliterinnen  bei  S.  Teresa  in  Rom. 
4.  Die  Minoriten  an  verschiedenen  Orten.  5.  Die  Frauen  vom 
hi.  Herzen  Jesu  zu  Trinity  dei  Monti  in  Rom.  6.  Die  Trinitarier 
zu  S.  Chriaogno  in  Rom.  7.  Die  Alcantariner  in  S.  Bonaventura 
auf  dera  Palatin  in  Rom.  8.  Die  Bamabiten  in  Monza.  9.  Die 
.lesuiten  in  Rom.  10.   Die  Redemptoristen  in   Villa  Caserta  bei 
5.  Alfonso  in  Rom.  11.  fm  Vatican. 

Wir  wunschen  dem  gediegenen,  aus  losen  Feuilleton-Artikein 
enlstandenem  Buche  die  weiteste  Verbreitung.  Amad.  P. 

Was  ist  Christus? 
Von  P.  Roh,  S.  J.  B.  Anfl.  —  Herder,  Freiburg  i/B. 

Je  mehr  man  sich  bemiiht,  die  Gegenwart  aus  ihrem  Leben 
und  ihrer  Literatur  kennen  zu  lernen,  um  so  mehr  wird  man 
zur  Erkenntniss  gelangen,  dass  nicht  der  Pantheismus,  nicht  der 
Materialismus  die  Quelle  der  herrschenden  sittlichen  Verderbniss 
ist,  sondern  der  religiose  IndifTerentismus,  besser  gesagt,  der 
religiose  Skepticismus.  Es  i.st  nicht,  wie  man  glauben  mag,  die 
Begeisterung  fur  ein  >philosophisches«  Evangelium,  sondern  vielmehr 
die  Denkfaulheit  und  Denk.sciieue  in  religiosen  Dingen  iiberhaupt 
die  Signatur  der  »gebildeten  Welt;*  alle  Entschiedenheit  hasst 
sie,  an  aller  Gewissheit  verzweifelt  sie  und  kein  Gespenst  meidet  sie 
mehr  als  die  Beantwortung  eines  kategorischen  »Entweder  —  oder.« 

Darum  ist  es  ein  grosses  Verdienst  vorliegenden  Schriftchens, 
die  so  oft  gestellte  Frage :  »Was  ist  Christus?*  mit  einem  scharfen, 
kurzen,  kindlich-leicht  verstjindlichen  und  doch  unausweichlich 
kategorischen  >aut— aut*  der  denkfauien  Gegenwart  wieder 
vorgeriickt  zu  haben. 
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Der  beruhmte  Prediger  P.  Roh  hat  da  seinem  Voike  eine 
kostbare  (iabe  geschenkt  —  das  »5.  Auflage<  beweist  auch  die 
Anerkennnng  ihres  Wertes.  Die  echt  populftre  Hchreibweise  und 
der  niedrige  Preis  —  der  iibrigens  noch  erniedrigt  werdeu  konnle  — 
eignen  das  Biichlein  zur  Massenverbreitung.  Ma=Jo. 

Der  Selbstmord  im  Idassischen  Alterthum. 
Von  Dr.  K.  A.  Oeiger.  Augsbarg  1888,  Hauler. 

Bei  aller  Anerkennung,  welche  wir  den  Verdiensten  zollen. 
die  sich  die  Psychophysik  fur  die  Psychologie  erworben,  diirfeo 
wir  doch  nicht  l^ugnen,  dass  die  Resultate  derselben  an  einer 
gewissen  Einseitigkeit  leiden,  indem  gerade  ftir  das  Studium  der 
wichtigsten  Seelenpotenzen  des  Menschen,  ratio  und  voluntas,  sich 
diese  Melhode  als  unzulanglich  erweist.  Diesem  Mangel  kann  man 
iiberhaupt  nicht  voll.standig  abhelfen  ohne  ein  genaueres  historisch- 
kritisches  Stu.lium  des  menschlichen  tieistes.  Dies  tiebiet  ist  bisher 

fast  nur  von  Theologen,  in  neuerer  Zeit  auch  von  Juristen  be- 
handell  worden,  niemals  aber  in  der  VolLstandigkeil  und  Tiefe. 
welche  der  Bedeutimg  des  Gegenstandes  entsprache,  so  dass  jeder 
Beitrag  in  dieser  Richtung  hochst  willkommen  sein  muss.  Einen 
solchen  Beitrag  bietel  Dr.  Geiger  in  vorliegender  Monographic. 
Von  der  Reichhaltigkeit  dieser  Schrift  kann  man  sich  ein  vorlaufiges 
Urtheil  bilden  aus  dem  Index.  Darnach  enthalt  der  erste,  der 
philosophische  Theil,  unter  Anderem  folgende  Capitel  :  Der 
Pessimismus  beim  alteren  Hellenismus;  —  der  Selbstmord  bei 
Sokrates,  Platon,  Aristoteles ;  —  die  Cyniker ;  —  die  Cyrenaiker  ;  — 
die  Epikuraeer;  —  die  Stoiker;  —  die  Eklektiker;  —  die 
Neuplatoniker ;  —  die  Historiker  und  Dichter;  —  Religion  und 
Selbstmord.  Der  zweite,  rechLsgeschichtliche  Theil,  behaodell  den 
Selbstmord  im  griechischen  und  romischen  Rechte,  speciell  den 
Selbstmord  der  Soldaten  und  Sclaven.  —  Bei  dieser  Reichhaltigkeit 
ist  die  Beniitzung  der  Quellen  und  Hilfswerke  eine  so  umsichtige  und 
kritische,  dass  sie  dem  Werke  dauernden  Wert  verleiht  und  demselben 
gewiss  die  verdiente  Anerkennung  verschaffen  wird  bei  Philosophen. 
Historikern,  Philologen  und  —  Schulmannern.  Denn  die  Schrift 
ist  auch  ein  sehr  dankenswerter  Beitrag  zur  Beurtheilung  der 
alten  Schriftsteller  als  Bildungsmittel  der  Jugend.  —  Anl&sslich  einer 
Preisbewerbung  erhielt  die  Arbeit  von  der  Miinchener  theologischen 
Facultat  »wegen  iiberwiegender  Vorzuge«  das  accessit.  —  Die 
Ausstatlung  ist  splendid.  Ma=Jo. 
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Lehrbuch  der  Dogmatik. 
Von   Dr.    Hub.    Theopbil    8imar,    Professor   der  katholischen  Theologie  an 
der     UniversiUit   zn    Bonn.   Zweite,   verbesserte   Aufln^.    Freibnrg  in  Breisf^au. 

Herder'sche  Yerla^handlung:.  1887.  8.  XVI  u.  985.  Pr.  11  Mk. 

Das  ziemlich  umfangreiche  Lehrbuch  des  riihmlichst  bekannten 
Polyhislors  der  Theologie  erscheint  nach  6  Jahren  in  der  zweiten 
Auflage.  Vor  anderen  Lehrbiichern  —  besonders  den  lateinisch 
geschriebenen  —  hat  es  den  Vorzug.  dass  es  eine  Fiille  des  StolTes 
enthillt,  wie  nicht  sobald  eines,  da  es  ja  stellenweise  selbst  gros.se 
Handbiicher  erganzt :  vor  dieson  zeichnet  es  sich  durch  Kiirze  der 
Darstellung  aus.  die  wir  bei  ihnen,  den  deutsch  geschriebenen  sowohl 
als  auch  bei  den  lateinischen,  leider  oft  vermissen,  zum  Nachtheil 
fQr  die  Uebersichtlichkeit  und  Brauchbarkeit.  Ich  beschranke  mich 
hier  auf  eine  kurze  Darlegung  der  stofflichen  (iruppierung  im  Werke 
und  einige  nebensachliche  Bemerkungen. 

Die  Eintheilung  in  generelle  und  specielle  Dogmatik  lasst 
der   Verfasser  augenscheinlich  zum  grossen  Theile  fallen.    In  der 

>Cinleitung<  namh'ch  erklart  er  (S.  1 — 83)  den  Begriff  »katholische 
(Jlaubenslehre«   durch  dio  Darlegung  der  katholichen  (ilaubensregel, 
und   der   Aufgaben   der   Dogmatik    in  Bezug  auf  dieselbe;  (zum 
Schluss   gibt  er  eine  recht  gute  Uebersicht  der  Geschichte  der 
Dogmatik;)    nachdem    nun    auch    die    Lehre  iiber    die    Kirche 
spater  folgt,   so  bleibt  ais   Voraussetzung  dieses  Lehrbuches  die 
Offenbarungslehre  beinahe  allein  aber  auch  ganz  vor  der  Thiire, 
wogegen  sich  allerdings  inanches  vorbringen  liesse.  S.  3  wird  zu 
diesen  Theilen  zwar  auch  >die  I..ehre  von  der  gottlichen  Sendung 
der    Kirche«    gerechnet,    allein    die    gesammte    Lehre    von    der 
Kirche    folgt    weiter    im    zweiten    Hauplabschnitte :    »Ueber    die 
fortdauernde    Ausfiihrung   des    Heiiwerkes,«   allerdings    schon  auf 
positiv-dogmatischer  (irundlage  der  schon  gegebenen  und  eri)rlerten 
Glaubensregel    —   aber  eben  darin  scheinl  mir  ein  Mangel  im 
System    des    Werkes    zu    ruhen.    L.    c.    werden    demnach    als 

Voraussetzung  »die  Kesultate  der  sog.  Apologetik  oder  P'undamental- 
theologie«  genannt,  deren  Umfangskreis  darnac^h  zu  begninzen  ware. 

Die  eigentliche  (specielle)  Theologie  umfasst  zwei  Theile :  (iott 
der  Eine  und  Dreipersiinliche  und :  Die  Wirksamkeil  des  dreieinigen 
Gottes   nach   aussen.   Die   (Jolteslehre   handelt  —  nachdem  die 
AseitM  als  die  methaphysische  Wesenheit  lestgesetzt  worden  — 
von  den  Attribulen  des  gottl.  Seins,  und  Lebens,  das  als  Erkennen 
und  Wollen  subdistinguiert  wird.  Ueber  die  »Scientia  media«  drlickt 
sich  der  Verfasser  nur  referierend  aus,  wie  auch  iiber  die  anderen 
damit    zusammenhangenden    Lehrpunkte,    und     scheint    sich    in 
der  Gnadenlehre   mehr  dem  Thomismus  zuzuneigen.    Ueber  die 
Gnadenwabl  wird  erst  nach  der  Universalitat  der  Gnade  gehandelt. 

Im    zweiten    Theile    kniipfl    der    Verfasser    gleioh    an   die 
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Schopfungslehre  (und  Providenzlehre)  die  Lehre  vom  Ueber- 
natiirlichen  »als  Gegenstand  der  schopferischen  und 
der  providentiellen  Wirksamkeit  Gottes«,  worauf  erst 
die  einzelnen  Reiche  der  Schopfung  in  natiirlicher  und  uber 
natiju*iicher  Ordnung  folgen,  was  mir  mit  der  thats&chlicheD 
Schopfungsweise  vortrefflich  iibereinzustimmen  scheint.  In  der 
(inadenlehre  bildet  das  zweite  Capitel  die  Lehre 
von  der  Kirche;  dieses  ist,  wenn  man  die  Kirche  als  die 
(inaden-  und  Heils-Anstalt  betrachtet,  sicheriich  wohl  begrundel 
und  passend,  hat  aber  andererseits,  die  Kirche  als  Tragerin  des 
Dogmas  aufgefanst,  auch  seine  Schwierigkeiten  und  Mangel,  die 
oben  beriihrt  sind.  In  der  Kirche  ruht  die  Lehr-  und  Weihegewalt, 
somit  reiht  sich  hier  ganz  folgerrichtig  die  Lehre  liber  die  Sacramenle 
und  das  hi.  Messopfer  an:  vielleicht  sprechen  aber  gewichtigere 
Grttnde  dafiir,  die  fjehre  iiber  die  hi.  Messe  der  Sacramentenlehre 
vorauszuschicken. 

In  der  Beweisfuhrung  ist  der  Verfasser  seinem  Plane,  >die 
Zeugnisse  der  Tradition,  sowie  der  spateren  kirchlichen  Wissenschaft 
so  auszuwahlen,  dass  in  ihnen  zugieich  die  (irundlage  zu  einer 
moglichst  vielseitigen  Crklarung  des  Dogmas  und  eine  Andeutung 
der  Hauptmomente  seiner  geschichtlichen  Entwicklung  gegeben 
ware«  —  in  glanzender  Weise  gerecht  geworden.  Nur  das 
wiirde  man  in  einem  Lehrbuche  ofter  wiinschen,  dass  jene 
»vielseitige  Erklarung<  auch  im  >Lehr-  und  Lerntexte*  gegeben 
ware:  Die  Griinde  hiefttr  liegen  bei  der  Menge  und  Lange  der 
Zeugnisse  auf  der  Hand.  Im  Einzelnen  sind  hie  und  da  in  Definitionen 
Unbestimmtheiten  zu  bemerken,  die  wohl  auch  auf  Rechnung  des 
nicht  festgestellten  Sprachgebrauches  der  gewahlten  Sprache  zu 
setzen  sind. 

Raigern.  P.  J.  Vychodil. 

Die  philosophische  Lehre  von  Zeit  und  Raum. 
Vou    Dr.    Mathids    Schneid,   bischSfl.  Lyceums-Bector  und  Seminar- Re^enx 
in  Eiclistfitt.  Mainz.   Verlag  von  Franz  Kirchheim.    1806.   S.    124.   Pr.  ISO  M. 

Die  Schwierigkeiten,  die  sich  bei  der  Entwicklung  und 
Erklarung  der  Begriflfe  »Zeit€  und  »Raum«  entgegenstellen,  baben 
diese  Schrift  veranla.sst,  und  darnach  ist  auch  ihr  Werlh  zu 
bemessen.  Den  Umfang  hat  die  Riicksicht  auf  die  Bediirfnisse 
von  Studierenden  bestimmt;  man  wird  also  manche  modeme 
Streitfrage  entweder  ganz  vermissen  oder  doch  nur  kurz  behandelt 
finden. 

Im  ersten  Abschnitte  ist  die  Lehre  von  der  Zeit  enthalten 
und  zwar  in  folgender  Ordnung:  Zuerst  ist  eine  Uebersicht  der 
hauptsachlichsten    Ansichten    uber   die   Zeit   gegeben,  dann  folgl 
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die  Auseinandersetziing  des  Verfassers,  und  zwar  anf  thomisUscher 
(irundlage,  in  psychologischer  und  metaphysischer  Riicksicht.  In 
analoger  Weise  ist  ira  zweiten  Abschnitte  die  Lehre  vom  Raume 
entwickelt.  Die  Resultate  sind  aus  der  scholastischen  Philosophie, 
resp.  Theologie  beitannt  und  werden  nach  und  nach  gelaufig  in 
den  betreffenden  Kreisen ;  es  ware  daher  iiberfliissig  sie  eingehender 
anzufiihren.  Der  beabsichtigten  Verdeutlichung  der  einschlagigen 
BegrifTe  und  Lehrsaize  wird  hie  und  da  die  allzugrosse  Kiirze 
der  Darstellung  Einfrag  thun,  wiewohl  der  Gegenstand  seiner 
Natur  nach  selbst  immer  Schwierigkeilen  iibrig  lasst.  Ueber  das 
Unendliche  —  das  aktuelle  und  potenzielle  —  bei  beiden  Begriffen 
scheint  mir  doch  allzuwenig  gesagt  zu  sein,  besonders  mit 
Riicksicht  auf  die  Schwierigkeilen  und  Einwande,  die  hier  gemacht 
werden  und  von  der  christiichen  Philosophie  als  einer  Hilfs- 
wissenschafl  der  Theologie  zn  losen  sind.  Die  Definitionen  des 
dreifachen  Raumes  (S.  117),  oder  vielmehr  die  zwei  ersten  von 
ihnen  mochte  wegen  ihrer  geringen  Pracision  kaum  jemand  statt 
der  iiblichen  wieder  einftihren ;  es  handelt  sich  ja  in  der  Wieder- 
beiebung  der  Scholastik  nicht  urn  Citate,  songern  um  die  Sache, 
und  da  ist  eine  deutlichere  Ausdrucksweise  jedenfalls  immer 
vorzuziehen.  Ein  alphabetisches  Register  ware  auch  bei  dem 
geringen  Umfange  der  Schrift  erwiinschl,  wegen  des  reichlichen 
Gedankenstoffes  und  der  zahlreichen  Namen. 

Raigern.  P.  J.  V. 

Stohr,  Dr.  August,  Privatdocent  in  Wiirzburg: 
Handbuch  der  Pastoralmedicin, 

mit  beionderer  BerOcksicbtigfang  der  Hygiene.  —  (Theolog.  Bibliothek  2.  Serie, 
V.)    —  Freiburg  i/Br.  Herder  1887,  p.  Vin+477.  8«.  Preis  6  Mk. 

Der  zweiten  Auflage  dieses  Handbuches  vom  Jahre  1882, 
welche  wir  im  HI.  Jahrgange  der  »Studien«  Banc!  II.,  S.  211,  be- 
sprochen  haben,  ist  nun  nach  n  Jahren  mit  derselben  Eintheilung 

in  der  Herder'schen  Theolog.  Bibliothek  (2.  Serie  V.)  auch  die 
dritte  gefolgt.  Wir  berufen  uns  auf  alles  dasjenige,  was  wir 
lobendes  von  der  zweiten  Auflage  gesagt  und  was  wir  dort 
besonderes  bemerkt  haben.  da  die  3.  Auflage,  wie  wir  uns 
iiberzeugt  haben,  sich,  was  Eintheilung  und  Anordnung  des  Stolfes 
anbelangt,  ja  sogar  dem  Wortlaute  nach  durch  nichts  von  der 
friiheren  unterscheidet.  —  Dass  das  Buch,  in  mehreren  Abschnitten 
weit  iiber  den  Rahmen  einer  PastoralMedicin  hinaus greifl,  finden 
wir  auch  hier  zu  bemerken  nothwendig.  Das  Princip,  eher  zu  viel  als 
zu  wenig,  ist  in  mehreren  Capitein  aufrecht  erhalten,  im  iibrigen 
bedarf  das  Werk  keiner  weiteren  Empfehlung. 
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Die  Electricitit  des  Himmels  und  der  Erde. 

Von   Dr.   Alfred   Bitter  v.  Urbitnitzky.  —  Hartleben's  Verlag. 

In  der  reichen  populftr-wissenschafllichen  Literat^r,  —  die 
nur  desshalb  so  reich  ist,  weil  Mancher  leider,  der  nicht  wissen- 
schafllich  arbeiten  kann,  glaubt,  wenigstens  popular  schreibea  zu 
konnen,  —  finden  sich  wenige  Werke,  welche  die  Bedeatung 
der  von  Urbanilzky  besitzen,  und  dies  wegen  eines  einzigen. 
denselben  ganz  eigenen  Vorzuges.  Wo  namlich  der  Autor  auf 
eine  Theorie  oder  ein  Problem  zu  sprechen  kommt,  Betreff 
dessen  die  Fachmanner  ihr  Urtheil  noch  nicht  zn  einigen  ver- 
mochten,  da  nimmt  er  nicht,  wie  es  sonsl  Gebrauch  ist,  die  scheinbar 
zuverlassigste  oder  gar  zufallig  zuniichstliegende  Ansicht  heraas. 
urn  sie  mitzutheilen.  sondem  bietet  einen  Ueberblick  uber  die  Fiir- 
und  Gegengriinde  wie  sie  bis  heute  Beachlung  und  Erwagung  gefunden 
haben.  Der  Nutzen  dieser  Methode  ist  ein  vielseiliger :  die  Darlegung 
strittiger  Punkte  fessell  das  Interesse  des  I.,aien  viel  mehr  als  da«! 
apodiktische  Vorlragen  von  Theorien  und  Hypothesen ;  der  Leser 
wird  zum  Selbstdenken  angeregl,  und  bekommt  —  dies  ist  der 
Hauptgewinn  —  eine  Vorstellung  davon,  wie  schwierig  die 
Beobachtung,  wie  schwankend  das  Urtheil,  wie  folgenschwer  der 
Irrthum  in  naturwissenschafllichen  Fragen  ist  und  er  lemt  endlich 
jene  Borniertheit  verachten,  die  sich  mit  Phrasen  und  Phantasmen 
als  »wissenschafllichen  Resultaten*  breit  macht. 

Diesem  grossen  Vorzuge  gegeniiber,  der  auch  dies  neueste 

Werk  Urbanitzky's  auszeichnet,  erwahnen  wir  der  Mangel  desselben 
nur  desshalb,  weil  wir  hofTen.  dass  der  Autor  dieseiben  fernerhio 
meiden  wird  und  seine  Arbeiten  dadurch  noch  gewinnen  konnen 
So  ist  der  Stil  an  einzelnen  Stellen  schwach  ;  zwei  Satze  pg.  3 
und  pg.  104  haben  einen  unabsichtlich-komischen  Sinn  erhalten.  — 
pg.  95  imputiert  den  Israeliten  durch  Missverstehen  des  biblisch- 
orientalischen  Sprachgebrauches  eine  ganz  heidnisch-pantheiatische 
Ansicht;  dieseiben  haben  den  Donner  gar  nie  fur  eine  Stimme 
.lehovas  gehalten,  wenn  sie  ihn  auch  so  bezeichneten.  —  Das 
schiefe  Urtheil  iiber  Papst  (iregor  I,  Innocenz  III  und  das  Pariser- 
Concil  (1209)  ist  ungerechtfertigt ;  denn  wiewohl  (iregor  1  nicht 
sehr  begeistert  war  fttr  die  heidnisch-classische  Literatur,  so  war 
er  doch  nicht  —  wie  manche  moderne  Professoren  —  ein 
Verftchter  derselben  und  alle  diesbezuglichen  Erzlihlungen  stiitzen 
sich  einzig  auf  Joannes  Seriaberiensis,  der  aber  ein  halbes 
Jahrtausend  nach  ihm  iebte;  also  —  fallen  lassen!  Innocenz  HI 
und  das  Pariser-Concil  haben  recht  gethan,  das  Studium  des 
Aristoteles  zu  einer  Zeit  einzuschranken,  als  man  an  Abfiiard  und 
Seinesgleichen  erfahren  hatte,  wie  leicht  dieser  Philosoph  damals 
selbst  begabte  Kopfe  auf  die  bedenklichsten  Ab-  und  Irrwege 
brachte;    sie  haben  als  die  Erzieher  ihrer  Zeit  nach  dem  einzig 
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maassgebenden  pSdagogischen  Gesichtspunkte  gehandelt;  von 
einem  absoluten  Verbote  war  iibrigens  nie  die  Rede.  —  pg.  212 
wird  von  in  der  Lufl.  schwebenden  Wasserblftschen  gesprochen; 
diese  Auffassung  des  Waaserdunstes  und  Nebela  ist  heute  veraltet ; 
condensierte  Wasserlheilchen  kiinnen  in  Folge  der  Oberflachen- 
spannung  nur  die  Form  von  Tr()pfchen  haben. 

Dem  Werke  wird  es  an  der  grftsaten  Verbreilung  nicht 
fehlen;  es  verdient  ale.  Wir  freuen  una  schon  auf  die  niichaten 
Hefte.  Ma  jo. 

De  Spiritu  Sodetatis  Jesu. 
Anctore  Julio   Cnsta  Rosetti,  eiosdem  Societntis  Sauerdote.  —  Friburgi 

BrUgoviae,  Sumptibas  Herder.  1888. 

Die  vorzugliche  (iliederung  der  behandelten  Malerie  und 
die  griindliche  Vergleichung  der  (Jesellschaft  Jesu  init  den  Orden 
im  eigentlichen  Sinne  ermiiglicht  auf  leichte  und  auoh  angenehme 
Weise  —  der  Slil  ist  naliirlich,  edel  —  eine  Kenntnias  des  eigen- 
thijmlichen  (Jeistes  des  Jesuitenordens,  wie  sie  iin  Wes^enlliehen 
auch  umfangreiche  Werke  nicht  vollslandiger  bieten.  Das  grosse 
Interesae,  das  der  Orden  flir  Frennd  und  Feind  der  Kirche  hat, 
ist  die  beste  Empfehlung  des  Buches,  heute  umso  mehr,  als  sich 
iangsam  in  weiteren  Kreisen  eine  Bewegung  bemerkbar  macht 
zu  (lunslen  der  Wiedereinsetzung  der  (iesellachaft  in  ihre  alien 
Rechte;  ihre  grossen  Leistungen  auf  wissenschaflHchem  und 
sociaien    (iebiete    lassen    sich  eben  nicht  mehr  verkennen. 

Majo. 

Ein  Correspondent  Mabillon's  und  RuinartsI 
Henri  Ja,dart  verofTentlichte  vor  Kurzem  eine  sehr  interessante 

BroschQre  unter  dem  Titel :  »Correspondances  de  Richard-Augustin 
de  la  Haye,  religieux  ̂ cossais,  cur6  de  Saint  Pierremont,  avec 
D.  Mabillon  et  D.  Ruinart  (1097—1708).  DocumenUs  in6dits  de 
la  Bibliotheque  nationale  relatifa  aux  abbayea  d'  £coaae  et  k  la 
biographie  des  Ben6dictins.« 

Den  Briefen  ist  ein  auagezeichneter  Bericht  iiber  die  Person 
des  wenig  bekannten  R — A  de  la  Haye  vorausgeschickt,  der,  aus 
einer  adeligen  Familie  entsprossen,  einer  jener  Emigi-anten  Englanda 
und  Schottlands  war,  welche  das  Scbicksal  Jacobs  1.  theilten. 

Anfangs  Mitglied  der  franzosiachen  Congi'egalion,  Profesa 
der  Ablei  S.  Genevifere  in  Paria,  kam  er  urn  1690  in  das  Haus, 
welches  dieaer  Orden  in  Reims  beaass,  wurde  hierauf  Pfarrer  in 

Bergnicourt  (1693-1695)  und  St.  Pierremont  (1695— 1714),  dem 
(leburtsorle  des  Dom  Mabillon.  Die  5  Briefe,  die  er  an  das  Kloster 
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St.  Germain  des  Pi-^s  gerichtet  hat  (von  welchem  die  2  ersten 
an  Mabillon,  die  3^  letzten  an  Ruinart  adressirt  sind),  sind  sehr 
merkwiirdig,  besonders  die  drei  letzten,  aus  welchen  wir  vom 
beruhmten  Schopfer  der  diplomat.  Wissenschafl  »zahlreiche  und 
vorzligliche  Eigenthiimlichkeiten  kennen  lernen,  welche  selbst  bei 

der  ofl  allzu  derben  Unpolirlheit  der  Sprache  de  la  Hays's  doch nichts  an  ihrem  Interease  einbiissen.  Die  Noten,  mit  denen  M.  Jadart 
die  6  Briefe  versehen  hat,  sind  der  Art,  wie  wir  .sie  anders  von 
dem  gelehrten  Biographen  eines  D.  Mabillon  und  D.  Ruinart  nicht 
erwarten  konnten. 

Joseph  von  Eichendorff. 
Von    Heinrich    Keiter.    Zur    bundertjShrigen    Oebartstegsfeier    am    10.    MSrz 

1888.  —  Dritte  Verein»schrift  der  Gerres-Gesellschaft  fllr  1887.  —  K5ln, 
J.  P.  Bachem,  1887. 

Die  GSrres-Gesell.schafl  —  .so  oft  wir  dieseihe  erwahnen, 
miissen  wir  sie  der  ganz  besonderen  Theilnahme  aller  Kathoiiken 
empfehlen  —  hat  einen  guten  Griff  gelhan,  indem  sie  vorliegende 
literar-historische  Studie  unter  ihre  Vereinsschriften  aufoahm. 
Denn  es  muss  uns  freuen,  wenn  sie  bei  Verfolgung  wissenschaft- 
licher  Zwecke  zugleich  einem  Bediirfnisse  weiterer  Leserkreise 
entgegenzukommen  weiss,  wie  es  bei  diesem  Buche  der  Fall  ist. 
Eichendorff  ist  und  bleibt  ja  einer  der  Lieblinge  des  deutschen 
Volkes.  —  In  vorliegender  Biographic  gibl  Keiter  ein  treues  und 
voUstandiges,  doch  ohne  ermiidende  Details  gezeichnetes  Bild  des 
grossen  Romanlikers  und  eine  wohlthuende  Begeisterung  fur  den 
gefeierten  Di(!hter  sprichl  aus  der  ganzen  Darslellung.  Was  aber 
die  kritische  Beurtheilung  seiner  Werke  anbelangt,  so  konnen 
wir  die  Bewunderung  wirklich  nicht  theilen,  welche  der  Verfasser 
den  politi.schen  Salyren  EichendorlTs  entgegenbringt,  nicht  einmal 
mit  der  Einschrankung,  die  der  Autor  selber  pag.  74  zugibt. 
Eichendorff  war  ein  Poet,  hatle  Geist,  hatte  Witz  und  ein 
richtiges  Urtheii :  aber  seinen  Satyren  fehll  doch  jene  packende. 
ztkndende  Kraft  sowie  jene  schelmische  und  heiler-boshafte  Laune, 
die  ein  »politis(;h  Lied«  wiirzen  muss,  um  wirklich  geniessbar  zu 
sein.  Wenn  also  Eichendorff  der  Huhm  eines  grossen  Satyrikers 
nicht  zuerkannt  werden  kann  —  und  er  selbst  muss  auch  nicht 
besonders  darnach  gestrebt  haben,  —  so  bleibt  er  doch  das,  was 
ihm  das  Herz  seines  Volkes  erobert  hat  und  ihm  seine  Liebe 
ewig  sichert:  die  siisse  Herzenssprache  seiner  Lieder. 

Das  Buch  wird  seine  Leser  iiberall  finden.  wo  EichendorfTs 
Feeder  gesungen  werden.  Ma=Jo. 
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Beschreibendes    Verzeichniss    der    Handschriften   der  Stadt- 
bibliothek  zu  Trier. 

Von  Max  Keuffer,  Stadtbibliothekar.  Erstes  Heft.  Bibeltexte  und  Commentare. 

Trier,  Linz.  1888.  X— 78  S.  &'. 

Indem  wir  die  erste  Lieferung  des  Handschriften-Catalogs 
der  Stadtbibliothek  von  Trier  zur  Anzeige  bringen,  glauben  wir 
den  Hinweis  auf  den  grossen  Nutzen,  we^chen  diese  Verzeichnisse 
dem  Forscher  gewahren,  nicht  mehr  nothig  zu  haben.  Ein  gut 
detaillirter  Catalog  leistet  seine  wesentlichsten  Dienste  dadurch, 
dass  er  dem  Fachgelehrten  eine  Reihe  miihsamer  Nachforschungen 
erspart  und  ihm  sofort  uber  eine  Menge  von  Dokumenten 
Aufschluss  gibt,  die  sonst  unbeniitzt  bleiben  wurden.  Die 

Trier'sche  Bibliothek  besitzt  grosse  Schatze  auf  theolc^schem 
und  historischem  Gebiete,  die  durch  den  kundigen  Bibliothekar 
Keuffer  in  der  schonsten  Weise  analysirt  werden.  Sehr  niitzlich 
sind  auch  die  scheinbar  nebensachlichen  Angaben  uber  Besonder- 
heiten  der  einzelnen  Bande,  als  merkwurdige  Aufschriften,  Rand- 
bemerkungen  und  bisher  nicht  verwerthete  historische  Notizen.  Die 

erste  Lieferung  —  Bibeltexte  und  Commentare  —  enthalt  die  aus- 
fiihrliche  Beschreibung  von  1 1 2  Manuscripten,  unter  denen  eine 
von  sehr  hohem  Werthe  ist.  Die  Anordnung  des  Ganzen  ist  sehr 
ubersichtlich  und  klar,  die  Ausstattung  recht  gut,  die  Angaben 
moglichst  genau.  Kurz  ein  musterhafter  Catalog,  der  alien  Forschern 
hochst  willkommen  sein  wird.  U.  B. 

Verzeichniss  der  von  Anfang    MMrz  d.  J.  bis  Ende  Mai  bei 
unserer  Redaction  zur  Anzeige  resp.  Besprechung  eingelaufenen 

Neuigkeiten  des  Buchhandels. 
(Die  mit  *  bezeichneten  Nr.  sind  bereita  vergeben.) 

*  Albers,  Reinhold  (Priester  der  Di5c.  Miinsler):  Der 
Freund  am  Krankenbette.  Kin  Beispielbuch  fiir  kranke  und  leidende 

Christen.  —  F.  Band.  Steyl,  Missionsdruckerei.  p.  8  -|- 571  -j-  XIX, 
8».  Preis  brosch.  Mk.  2.20. 

Diese*  neue  Werk  des  aaf  diesem  Gebietn  schon  bekannten  Verfassers 

enthalt  eine  sehr  grosse  Menge  interessanter  gese.bichtlicher  Beispiele  aus  d. 
Leben  heiliger  n.  berUhmter  Personen,  eine  reiche  FUIle  r.  kernigeii  Ausaprttchen 
d.  hi.  VSter  <i.  frommer  Qeisteslehrer,  GebetsUbnngen  a.  treffliche  Gedichte; 
ferner  sind  die  Klagen  n.  Versnchungun  d.  Kranken  in  ansfUhrlicher  Weise 
erSrtert,  Patrone  wider  d.  einzelnen  Krankbeiten  aiigegeben,  mit  Gebeten  u. 
Beispielen  wunderbarer  Heilnng;  ansserdem  bietet  d.  Werk  eigens  fUr  d  Kranken 
auBgearbeitete  Betrachtungen  auf  alle  Sonn-  u.  Festtage  d,  Jahres,  sowie  (im 
II.  Bande)  eine  Anleitung  znr  christlichen  Kraukenpflege.  Schon  diese  kurze 
Angabe  d.  Hauptinhaltes  steigt,  wie  8ehr  dies  Buch  in  jeder  christlichen  Familie 

fUr  etwa  Torkommende  KrankenfSlIe  angeschaift  za  werden  rerdient  n.  welch' 
grosse  Freude  diejenigen  einem  Kranken  bereiten  wQrden,  die  ihm  dies  Buch 
schenken  oder  ihm  wenigstens  daraus  vorlesen  wttrden.  Der  Preis  ist  mSssig, 
d.  Ausstattung  gefSllig,  d.  Druck  auch  fttr  schwScbere  Augen  binlSnglich  deutlich. 
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*  Auer,  F.  Wilheim  (Capuzinerordenspriester) :  AnbetuDg 
Jesu  im  heiligsten  Altarsacramente.  VolLstftndiges  Gebetbuch.  — 
Augsburg,  lit.  Inst.  v.  Dr.  Huttler  1888,  p.  192,  8». 

Fttr  daa  Frobnleichnamsfest  u.  dessen  Okttiv,  aber  auch  zur  Privat- 
andacht  vor  dem  Allerh«iligiiten  eignet  sich  dieses  RUchlein  ganz  ▼orzQglich. 

*  Aufnahme-Biichlein  in  die  Herz-Jesu  Bruderschafl 
sammt  Regeln  und  Monatsandacht  derseiben.  —  Wien.  Norberlus- 
Druf.kerei,  1888,  p.  16,  Preis  10  kr. 

Zweckentsprechend  recht  praktiach  aasammengestellt  n.  mit  darchweg« 
kirchlich  approbirten  Qebeten  rersehen. 

Bach  em's  NoTellensammlung.  (31.  Band  eleg.  geb.  1  Mk.1 
Auf  dornigem  Pfad.  Roman  von  A.  Weber.  Ein  Sturm  auf  dem 
Vierwaldstatter  See.  Erzahlung  von  Louise  Meyer  von  Schauensee. 
Koln,  Bachem,  1888,  p.  216,  8». 

In  d.  ersten  ErzSblung  sind  ea  eindrucksvolle  Personen-  n.  Charakter- 
bilder,  deren  kUnstlerisclie  Zeichnang  d.  GeprSge  einer  tieien  Lebennwahrbcit  an 
sioh  trSgt,  a.  dadnrch  d.  Leser  tiefes  Interesse  abnOthigL  Der  Schauplatx  der 
Handlung  ist  Szegedin  in  Ungnm.  Vor  allem  fesselt  d.  Schicksal  Eleunorens, 
einer  jungen  deutacheo  Erzielierin,  d.  ihrer  SchOnhelt  u.  vorziiglichen  Eigenschafteo 
willen  alle  Herzen  gewinnt  TreSlich  geschildert  ist  d.  geniale  Geigenkllnetier 
Virady,  ein  leidensohaftlicher  Ungar,  d.  mit  dimonischer  Entschlosaenheit  and 
FrivolilAt  d.  Tochter  d.  Obergespan  Grafen  Szegesvary  zum  Opfer  seiner  Racbe- 
gelttste  macht,  u.  spSter  mit  gransamer  Hefriedigiiiig  Uber  sein  Gelingeu  triumphirt. 
Die  zahlreichen  Nebenfiguren,  besonderj  d.  ernHte  u.  grosnmQthige  Dr.  Werden, 
sowie  d.  steta  gereizte  u  verstimmte  Instituts-Vorsteherin  Frau  t.  Abafy  —  das 
alles  sind  Geslalten,  d.  dem  Leser  unvergesslich  bleiben.  In  d.  Behandlung  d. 
seelischen  Contlicte  gibt  d.  Verfasser  Zeugniss  v.  feiner  u.  geistvoller  Beobachtangt- 
gabe.  —  Gleichaam  d.  Rahmen  zu  d.  Sturme  im  Innern  d.  in  d.  zweiten  EruUilung 
anflretenden  jnngen  Ehegatten,  d.  sirli  in  Folge  biinslichen  Zwistes  getrennt 
haben,  bildet  d.  iesselnde  Scbilderung  eines  jener  furchtbaren  Naturschsaspiele, 
von  denen  d.  romantisch  gelegene  Vierwaldstil^ter  See  Ofter  heimgesncht  wild. 
Gleichwie  nach  d.  Sturme,  wenn  er  sein  Opfer  gefunden,  d.  alles  belebende 
Sonnenschein  d.  Zeichen  seiner  Verwilstung  glitttet,  so  spielt  sich  in  d.  Herseo 
d.  beiden  Meiischenkinder  ein  Sturm  d.  GefUhle  ab,  d.  erst  d.  Wiedervereinigfung 
d.  beiden  Gatten  be^iitnftig^.  Der  knappe  sch^ne  Slil  d.  eigenartigen  Kovelle 
wird  d.  Leser  auffallen. 

*  Benoil,  M.  I'abbe  (aumonier):  Nouvelle  journ6e  du 
chr6tien  ou  Manuel  de  Piet6.  Fran(^is-allemand.  —  Vienne. 
Gorischek,  1888,  p.  IV  +  378,  8«. 

Der  liocliw.  H.  Verfasser  hatte  speciell  bei  Ausgabe  dieses  Oebetbuehes 
d.  Jugend  jener  Gegenden  Frankreichs  vor  Augen,  d.  aucb  d.  deutschen  Spradie 
miichtig  ist  u.  bezweckt,  d.  Studium  d.  deutschen  Sprache  verbunden  zugleich 
mit  d.  Streben  nach  Frilmmigkeit  u.  Tugend  bei  dieser  zu  heben  u.  itnmer  mehr 
zu  entflammen.  Die  Auswahl  d.  Gebete  ist  eine  recht  gelungene,  d.  Sammlung 
sehr  reichhaltig.  Eine  Ausstellung  als  Bemerkung  sei  uns  erlaubt :  der  dentseben 
Uebersetzung  hStte  mehr  Sorgfalt  zugewendet  vrerden  sollen,  um  d.  rielen 

Gallicismen  zu  vermeiden;  auch  d.  Ansprache  d.  Lesers  mit  .Sie'  will  unx  in 
einem  asc.  Buche  ala  zn  steif  nicht  gefalleii.  Femer  habeo  wir  neben  d.  franz. 
Inhaltsveraeiclmis  zweckentsprechend  aucb  ein  deutsches  erwartet.  Druck  a.  Ans- 
stattung  sind  darchwegs  vorzUglich,  d.  Preis  ein  sehr  mJUsiger :  siehe  d.  b«s  In*. 
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*  Breviarium  Euoharislicumsive Officium  de  S. Eucharistiae 
Sacramento  per  Octavam  Corp.  Christi  nee  non  Annum  sec.  Brev. 
Romanum  etc.  Tornaci  Verviorum  Descl^e  Lefebure  et  Soc.  1888. 
S.  200.  240. 

Die  durch  Herstellung  herrlieher  Brevier-  u.  MissAlauagfaben  riibmlichst 
bekannte  Buchdruckerei  u.  litur^ische  Verlagshandhing  zura  hi.  Johannes  Erang. 
d.  Herren  Descl^e,  Lefebvre  &  Cie  in  Tonmay  hat  sich  um  d.  Olerus  u.  alle 
diejenigan  Verehrer  d.  heiligsten  Altareiiakrameutes,  vreluhe  ihrer  Andavht  zum 
Mysterium  Fidei  gem  roit  d.  Worten  d.  Kirche  Ausdruck  verleiben,  durch  d. 
Heransgabe  d.  oben  angezeigten  BUchleins  ein  nenes  Verdienst  erworben.  Dasselbe 
enthalt  erstenii  vollstandig  d.  OfBcium  aller  canonischen  Stunden  am  hochheiligen 
Frohnleichnamsfest  von  Matutin  bis  zur  Complet,  u.  iwar  sind  dabei  alle  Psalmen, 
Cantica,  Hymnen,  Versikel  u.  Responsorien,  Lesungen  ii.  Orationen  volUtiindig 
ansgedruckt.  In  gleicher  Weise  findet  man  d.  Officien  d.  ganzen  Octav  abgedrackt, 
filr  welche  bekanntlich  wie  fur  d.  Fest  selbst  mit  Abbeten  oder  AnhKren  d. 

einzelnen  kirchlichen  Stundengebete  reiche  Ablasse  verbiiiiden  sind.  Dazu  kommen 
d.  Lesungen  d.  ersten  (Scriptura  occiirrens),  zweiten  n.  dritten  Noctiirn,  welche 
d.  Jahr  hindurch  Donnerstags  im  OfBcium  Votivum  de  Venerabili  gesagt  werdeii, 
u.  schliesslich  sogar  d.  Commemoratiouen  d.  Heiligen  (Festa  Simplicia),  die  an 
d.  Donnerstagen  aller  12  Monate,  an  welchen  d.  Officium  Torn  h.  Sakrament 
ritu  semidupl.  gefeiert  werden  darf,  jeweils  einfallen  kOnnen.  Am  Schluase  d. 
BQchleina  sind  noch  zwei  Lieder  auf  g  heil.  Sakrament,  nKmlich  d.  Sequenz  Lauda 
Sion  u.  der  Hymnus  Adoro  te  beigefllgt.  So  hat  man  denn  ein  handliches  Vademecnro, 
welches  jedem  Priester.  d.  das  Of&cium  de  Sanctissimo  /,u  beten  bat,  ausserst 
willkommen  sein  dUrfte,  denn  aucb  auf  d.  Beqnemlichkeit  d.  Beters  ist  bier  d. 
weitgehendste  RUcksicht  genommen,  mehr  als  d.  in  einem  vollstSndigen  Brevier 
thunlich  erscheint.  Das  Biichlein  empfiehlt  sioh  noch  besonders  durch  seine  feine 

gut  gelungene  artisti.'iche  Ausstattang.  In  einem  sehr  angenehmen  nicht  allziikleinen 
Format  haben  wir  da  ein  scbSnes  gelbgetnntes  Papier,  welches  dem  Auge  wohlthut, 
mit  kleinem,  aber  recht  leserlichem  Druck  in  doppeltgespaltenen  von  rothem 
Filet  nmrahraten  Seiten.  Auf  d.  Titelbild  grUsst  uns  eine  httbsche  mittelalterliche 
Darstellung  des  letzten  Abendmabls  u.  S.  154,  d.  gSttlicbe  Heiland  auf  sein 
liebentflammtes  Herz  zeigend.  Im  Texte  begegnen  nns  Qberall  zierliche  u.  reiche 
omamentirte  Initlalen,  geschmackvoll  ausgefUhrte  Kopfleisten,  Vignetten  u.  s.  w. 
Die  Ueberschriften  d.  Horen  in  d.  Festoctav  sind  in  schcinen  Antlquatypen,  d. 
sorgfiiltigst  corrigirten  Rubriken  in  krSftigem,  mit  dem  Schwarzdrnck  sich 
harmonisch  za  einem  weihevoll  kttnstlerisch  Ganzen  zusammenfugendem  Bothdruck 
g^geben.  Wir  zweifein  nicht,  dass  das  niedliche  Biichlein  viele  Abnebmer 
finden  wird. 

*  Chevalier,  I'abb^  Ulysse:  Des  regies  de  la  critique 
historique.  —  Lyon,  Vitte  et  Perrussel,  1888,  p.  20. 

*  Cochem,  P.  Martin  von  (Priester  des  Capuzinerordens) : 
Der  Myrthengarten.  Ein  Gebet-  und  Erbauungsbuch.  —  Paderborn, 
Bonif.-Druckerei,  1888,  p.  490,  8«. 

Diese,  nach  dem  Original  v.  1 764  veranstaltete,  neue  Ausgabe  empfiehlt 
sich  bestens  durch  gnten  doppelten  Druck,  wie  durch  d.  vielen  aufgenommenen 
nenntSgigen  Andacbten  n.  beigefUgten  Litaneien.  Ueber  d.  Werth  d.  Originals  ein 
Wort  za  verlieren  ist  iiberflUssig,  da  ja  dasselbe  in  d.  verschiedensten  Auxgaben 
seit  anderthalb  Jahrhunderten  bereits  d.  weiteste  Verbreitimg  gefunden  hat. 

*  C  0 1 1  e  1 1  e  Robert  (0.  Cist.,  Valle  Dei) :  Religiosae  professionis 
valor  satisfactorius,  constanti  traditione  ex  sanclissimis  palribus, 
sacris  canonibus  et  ritibus  etc.  —  Leodii,  Dessain,  1887.  p.  303,  8«. 

11 
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*  Dannerbauer,  P.  Wolfgang  (Sliflscapitular  in  Krems- 
miinster) :  Himderljahriger-(ieneraI-Schematismus  des  geistlichen 
Personalstandes  der  DiOc  Linz  1785 — 1885.  II  Bd:  Diocesan- 
Necrologium.  —  Linz,  kath.  Fressverein,  1888,  p.  112,  8". 

*  Doppelbauer,  .lUDr.  Franciscus  (Consil.  Consistor.  et 
secretap.  episc):  Francisci  Josephi  Rudigier,  Episcopi  Linciensis 
Exercitia  Spiritualia.  —  Linz,  Selbstverlag,  p.  164.  8". 

l)er  hochwilrdi^Hte  Herr  Heraax^ber,  als  Erbe  d.  literarischeu  Nachlasscj 

iiacb  d.  UDTergesRlichen  f  Bischofe  Budigier  v.  Linz,  bietet  im  vorUeg-eoden 
BUcblein  d.  geistlicbeii  Uebungen,  wie  8ie  d.  bochselif^e  1848  als  damiUi^r 
Spiritual  im  hSberen  Priesterinatitnt  S.  Augustin  in  Wien  gehalten  hat  mit 
WeglaJiaung  einiger  uiiwenentliclier  Stellen.  BeigefU^  sind  auch  nocb  i  Be- 
trachtiingen  ilber  d.  Reweggritnde,  durcb  welcbe  d.  Priester  zuni  Streben  nach 
Heiiigkeit  geleitet  werdeii  soil,  die  d.  Jabr  zuvor  gleichfalU  in  Wien  gebalt«n 
wurden,  Wie  alle  Scliriften  d.  hochs.  Biscbofes,  80  sind  auch  diese  Betrachtungen 
einfacli  u.  klar,  zuro  Ilerzen  sprechend  u.  recht  gut  geeignet  als  Anleitung  ram 
frommen  Leben.  Der  Herau8geber  hat  sich  hiedurch  wie  d.  Dank  alter  Priester, 

HO  inibesondere  d.  zablreichen  Verehrer  Rudigiers  erworben.  —  Wie  wir  soeben 
veniebmen,  ixt  d.  1.  u.  2.  Auflage  diesen  Buches  rasch  vergriflTen  gewesen  u. 
bereits  eine  dritte  erscbienen,  d.  durcb  Meditationem  de  i*acrificio  Missae  rt 
de  cuitu  B.  V.  Mariae  rermehrt  u.  250  Seiteu  stark  ist.  Der  Preis  fBr  die»t 

nene  Auflage  ist  mit  fl.  1*60  festgesetzt. 

*  E.  H.,  P.  0.  S.  B. :  Jugendbilder.  Zur  Belehrung,  Unterhallung 
u.  Reltung  det  .lugend.  —  Salzburg,  kath.  Bilcherverein.  — 
Jahrgang  1875  p.  108;  Jahrgang  1876  p.  140  und  Jahrgang  1877 
p.  48  +  47. 

Der  hocbw.  Herr  Ilerausgeber,  d.  sicli  seit  einer  Beihe  von  Jahren  scbon 

d.  edle  Aufgabe  gestellt  hat,  d.  zarte  Jngend  durcb  belebrende,  ibrer  Fassungs- 
kraft  angemesfiene  Erziihlungen  zu  einem  tugendbafien  Leben  zu  leiten,  hat  ons 
durcb  Uebersendung  dieser  seiner  Jugendbilder,  die  wir  biemit  zum  ersten  Male 
zu  Qesicht  bekamen,  recbt  angenehm  erfreut.  Sie  zeigen  alle,  wie  v.  seiner  Lieb« 
znr  Jugeiid,  seinem  Verstandnisa  fUr  d.  WUnsche  u.  Bedilrfnisse  derselheit,  so 
auch  y.  seinem  grossen  einzig  ii.  allein  ganz  diesem  bebren  Ziele  geweihtem 
Streben.  Ob  dieselben  auch  von  1878  an  weiter  erschienen  sind,  ist  uns  nicht 
bekannt;  doch  wir  wiluschen  es  u.  mit  uns  gewiss  alle  Kinderfireande. 

»Edelsteine,«  herausgegeben  von  F.  W.  Cordier's  Verlags- 
handlung  in  Heiligensladl  (Eichsfeld).  J^hrlich  12  Hefle. 

Die  zwei  ersten  uns  vorliegenden  Hefte  des  zweiten  Jabrganges  der 

illustrirten  katholischen  Jugendschrift  .Edelsteine'  begritndet  y.  F.  W.  Qrimme, 
zeigen,  dass  d.  Verlagsbandluug  (F.  W.  Cordier  in  Heiligenstadt,  Eichsfeld)  aaf 
d.  glUcklicb  betretenen  Wege  rQstig  weiterstrebt,  sowobi  was  d.  Sussere  als  i. 
innere  Ausstattung  angeht  Wir  emptehlen  d.  Zeitscbrift  aufs  Wiirmste.  Der  ein- 
schliiglichen  akathiilisehen  u.  indifferenten  Jngendliteratur  i^it  diese  eintige 
katholische  Jugend.schrlft  entschieden  Uberlegen.  Die  Besitzer  d.  zum  Prienter- 
jubiliium  d.  Papstes  ausgegebenen  Jubelheftes  d.  ̂ Edelsteine'  warden  gem  «r- 
fahren,  dass  d.  Verleger  v.  d.  Staatssecretfir  Sr.  Heiiigkeit  ein  schmeichelhaftM 
Anerkennungsschreiben  u.  den  Apostolischen  Segen  erhielt.  Die  hocbw.  Herren 
Bischiife  haben  sich  gleichfalls  b5chst  anerkennend  ausgesprochen.  Biscbof 
PankratiuR  v.  Augsburg  schreibt  z.  B. :  „So  edel  u.  preiswUrdig  Ihre  Absicbi 
war,  durcb  Herausgabe  dieser  Schrift  dazu  beizntragen,  dass  auch  in  d.  Henen 
d.  Jugend  d.  .lubelfeier  mOgliclisi  tiefe  Eindrilcke  erwecken  u.  dauemd  hinter- 
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lassen  mGchte,  no  vortrefflieh  ist  Inhalt  ii.  typische  Ausstatuing  der  FesUclirift 

Belbst."  —  Demnfichst  wird  in  d.  ̂ Edelsteinen"  luit  der  VerHffentlichung  den 
literarischen  Nachlasses  d.  veratorbenen  BegrOndera,  xoweit  er  fUr  d.  Jugend 
berechnet  ist,  begonnen  werden. 

*  Feier  der  Mai-Andacht,  in  Gebeten  dargestellt  von  einem 
Priesler  der  Dioc.  Passau.  —  Passau,  Bucher,  1886,  p.  16, 
Preis  10  Pfg. 

Frommen  Seelen  wird  d.  BUchlein  be!  Mangel  einer  gronseren  Anleitiing 
zur  Abhaltuog  der  Maiandacht  volUtSndig  genilgen. 

*  Gebete  zur  Ehre  Mariens,  zum  (iebrauche  fiir  die  Mai- 
andacht.  Passau,  Bucher,  1873^  p.  47,  Preis  15  Pfg. 

FUr  jeden  Tag  d.  MaimonaU  bringt  d.  BUchlein  auR  versriiledenen 

Aiitoren  geschi^pfte,  re<-.bt  krSftige  Gebete. 

(irillnberger,  P.  Otto  (0.  Cist.  Wilhering):  Ueber  Praxilas 
Kiimpfe  um  die  Schenkelmauern  Korinths. 

*  Hartlebens  Volksatlas.  enthaltend  72  Karten  mil 
100  Kartenseiten.  —  Wien,  Pest  u.  Leipzig,  Hartleben,  Folio- 
Kormat.  In  genau  30  Lieferungen  k  30  kr.  =:  50  Pfg. 

Wir  verweisen  anf  d.  bezQgl.  Inserat  in  dieaem  flefte  u.  werden  aiil 
diesen  Atlas  nacli  seiner  Vollendung  nocb  zu  sprechen  kommen. 

*  Hergenrother,  Dr.  Philipp  (papstl.  Hau.spraiat,  Professor 
des  Kirchenrechls  etc.) :  Lehrbuch  des  katholischen  Kirchenrechls.  — 
Freiburg  i  Br.,  Herder,  1888,  p.  XVI  +  552,  8».  Preis  6  Mk. 

*  Herz  Jesu,  das  .  .  .,  der  liebevolie  Fiihrer  zur  gottlichen 
(inadenquelle  des  hi.  (ieistes.  Von  einem  kath.  Prioster.  — 
Kaldenkirchen,  Missionsdruckerei,  p.  336,  8".  Preis  brosch.  50  Pf. 

Scbon  Tor  mehr  aln  zwanzig  Jahren  hat  ein  angesebener  Theolog,  Prof 

Dr.  Scheeben,  in  s.  Werke  ,Mysterien  dea  ChristenthiimH"  d.  Oedanken  betont, 
danii  d.  Andacbt  zuro  hi.  Herzen  Jesu,  als  d.  Altare  der  gOttlichen  Liebe,  in 
der  innigsten  Verbindung  init  d.  Andacht  zun<  hi.  Geiste,  als  d.  RoprSsentanten 
jener  Liebe,  stehe,  u.  erstere  deshalb  natiirgeinass  zu  letzterer  fithre.  „Da.s 
RedUrfhiss  einer  solchen  Andacht  wird  immer  niehr  u.  mehr  gefUhlt,  u.  wir  huffen 

zu  Qott,  dass  Er  selbst,  der  Tn'l.ster  vom  Hinimel,  sie  in's  Leben  rufen  werde." 
Diesen  scbiinen  Gedanken  Hlhrt  nan  s^egenwartiges  Bilchlein  ans.  Der  I.  Theil 
d.  BUchleins  enthSIt  d.  Lehre  d.  hi.  Vater  Uber  d.  allunifassende  Wirksamkoit 

d.  hi.  Geistes  uud  sein  VerhSliniK»  zum  giHtlichon  Heiland.  Der  II.  Theil  enthiilt 
HI  Betracbtungen  Uber  den  hi.  fiei.^t  u.  inx  hi.  Herz  Jesu.  Der  III.  Theil  bietet 
eine  Auswahl  schiiner  Gehete. 

*  Hettinger,  Franz  (Doctor  der  Philosophic  u.  Theoiogie. 
der  letzteren  Professor  an  d.  Hoohschule  in  Wilrzburg):  Lehrbuch 
der  Fundamental-Theoiogie  oder  Apologetik.  Theologische  Bibliothek 
XVI.  —  Freiburg  i/Br.,  Herder,  1888.  p.  XV  +  926,  H". 
Preis  12  Mk. 

*Hinterlechner,  P.  Martin  (Capuziner  d.  Nordtiroler- 
Provinz):  Seraphische  Weokstimmen  f.  d.  Mitglieiler  d.  III.  Ordens 
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d.  hi.  Franciflcus  u.  f.  alle,  die  es  werden  wollen.  —  Passau,  Abl 
1888,  p.  132,  80.  Preis  50  Pfg. 

Eine  bescheidene  Gabe  u.  zugleich  eine  Denkscbrift  Kn  d.  JnbilSan 
Leo  XIII,  bringt  d.  Bttchlein  seinem  Zwecke  entsprechend  Belebrnngen  fiber 
d.  Leb«n  d.  hi.  Ordensstiflers  u.  s.  Siihne,  AuszUge  au8  d.  Ordenogeschichte  o. 
Qebete  fllr  d.  MoDateversammlun^en. 

*  .lahresbericht  der  Gorresgesellschafl.  zur  Pflege  der 
Wissenschafl  im  kalh.  Deutschland  fur  d.  .1.  1887.  —  Koln, 
Hachem,  1888,  p.  27. 

*  J ans.se n,  Johann  (Missions-Priester  in  Sleyl):  Don  Bosko 
und  das  Oratorium  vom  hi.  Franz  v.  Sales.  —  Kaldenkirchen, 
Missions-Druckerei  in  Steyl,  p.   107,  8». 

Mit  Benutzung  franz.  n.  ital.  Bio^aphien  a.  Schriften  Qber  u.  v.  Don 
BoHko,  hat  tinii  d.  Verfasser  hier  d.  erste  selbst&udige  deatsche  Beschretbung  d. 
reich  geaegneten  Wirkens  d.  beriihmten  heiligmKssigenjUngot  verstorbenen  Prieeten 
u.  HO  groDsea  Apodtels  d.  thSt.  NRchBtenliebe  unserer  Txge  gegeben.  Die  KQrze, 
Ueberxiuhtlichkeit  n.  populSre  Darstellungsweise  d.  funfzeha  interessaiiten  Capitel 
nind  VorzUge,  welche  sehr  geeignet  aind,  bei  d.  kathol.  Volke  d.  Helden  d. 
ehristlichen  Charitas,  (lessen  gelungenes  Portriit  in  Holzschnitt  beigegeben  itt 
sowie  sein  seitgeinasseH  Werk  allgemein  bekaimt  u.  beliebt  xu  machen.  Wir 
wQnscheD  ihm  die  weiteete  Verbreitnng  umso  mehr,  aU  d.  ErIOs  zur  materiellen 
Unterstiltzuug  der  Mission  in  Scbantong  bestimmt  ist. 

Derselbe:  Goldener  (Inadenschliissel.  Betrachtungen  und 
(iebele  zu  Ehren  des  hi.  (leistes.  —  Steyl,  Missionsdruckerei. 

p.  691,  8«. Mit  Becht  hat  rorliegendes  Bttchlein  schon  so  vielseitige  Anempfehlangen 
seitens  verschiedener  hochw,  Oberhirten  erhalten.  Denn  keine  d.  drei  gOttlicbsn 
Peraonen  wird  leider  so  wenig  verehrt  u.  ist  ao  wenig  bekannt,  wie  eben 

d.  hi.  Oeiat,  u.  doch  ist  unserer  Zeit,  d.  so  ganz  in's  Materielle  ausgegossen 
ist,  nichts  ntSthiger,  als  sich  zum  himmlischen  Truster  cu  wenden,  aiif  dau  er 
mit  seinen  7  Oaben  d.  Welt  imnier  mehr  erieuchte  u.  d.  VSIker  d.  wahren 
Frieden  entgegen  ftihren  mSge.  Oas  Bach  enthSlt  in  d.  Sinne  dnrcbwegn  recht 
krSftige  Gebete  kirchlicher  Richtung.  M9ge  ea  dazn  beitragen,  d.  hi.  Geist,  d. 
Urbeber  aller  Gnade  n.  Heiligung,  immer  mehr  zu  Ehren  zu  bringen. 

Joseph's  St.  Advocate.  A  record  of  missions  among  the 
colored  people  of  the  United  States  etc.  —  Baltimore,  Mi.,  1888. 
Jahrg.  6,  Nr.  2.  p,  353-384. 

Kienle,  Dom  Ambroise  (Moin  B6n6dictin  de  la  Congregation 
du  Beuron):  Th6orie  el  pratique  du  Chant  Gr6gorien.  Traduit  de 

r  Allemand  par  Dom  Laurent  Janssens  de  1' AbbayedeMaredsous).  — 
Tournai,  Descl6e,  1888,  p.  VII  +  190  +  84,  80. 

*  Kinder! re und-Gaben.  Zum  Lohne  fiir  Frommigkeit. 
Fleiss  und  gute  Sitten.  Kleine  Gebete  in  31  Nummern. 

In  Briefiorm  bringen  d.  BIfittchen  Berichte  a.  d.  Kinderleben.  Sie  stellan 
sich  znr  Aufgabe,  verwahrloste  Kinder  in  Oesterreich  z.  retten,  bezengen  d. 
Wichtigkeit  dieaer  Aufgabe  u.  bieten  d.  Kindern  selbst  in  schlichten,  einiacben 
Erzjihiungen  trefSiche  Anleitungen  zu  einem  gehoraamen,  frommen  l<eben, 
erlSutert  durch  wohlgewiihite  Reispiele.  Die  Heransgeber,  P.  Edmond  Hager 
V.    Salzburg  (vergl.  Jugendbilder)  u.  P.  Ulrich  Steindlberger,  als  KinderCreunde 
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ISagst  bekannt,  haben  sich  durch  dieselben  ein  ebrmides  Monnment  gesetzt, 
u.  wir  kOnnen  nnr  wttnscben,  dass  ihre  Mtlhen  d.  Opfer  von  reichstem  Segen 
be(^leiten  sein  mSgen. 

*  Kirchenlexikon  von  Wetzer  u.  Welte.  Neue  Auagabe 

in  Doppelheflen.  —  Freiburg  i/'Br.,  Herder,  1888,  I.  und  II. 
Doppelhefl.    (s.  Inserat.) 

*  K  i  s  t  Leopold :  Erlebnisse  eines  deutschen  Feldpaters 
wahrend  des  deutsch-franzosischen  Krieges  1870/71.  Innsbruck. 
Vereinsbuchhandlung,  1888,  p.  407,  8".  Preis  1  fi.  30  kr. 

*  Kobler  Andreas,  S.  .1. :  Kalholisches  Leben  im  Mitlelalter. 
Ein  Auszug  aus  Keneim  Henry  Digby's  >  Mores  Cathoiici:  or,  ages 
of  Faith. «  II.  Bd.  V — VII.  Buch.  Innsbruck,  Vereinsbuchhandlung, 
1888,  p.  XV  +  890,  80. 

*  Koneberg.  P.  Hermann  (0.  S.  B.,  Pfarrer  in  Ottobenren): 
Die  hi.  Firmung.  Ein  katechetischer  Unterricht.  —  Augsburg. 
L.  J.  V.  Huttler,  1888,  p.  IV  +  48.  8». 

Der  Verfasser  Ubergibt  biemit  aas  seiner  vieljSbrigen  praktischen  Erfahrung 
d.  Oeffentlichkeit  ein  vonsQgliches  Hilfsmittel  fUr  d.  IcatecbetiBcben  Unterriclit 
Uber  d.  Firtnnng,  welches  ganz  in  dessen  bekonnter  liebevoller  Oesinnung,  in 
warmer,  vom  Herzen  kommender  u.  zura  Herzen  gehender  Sprache  verfaM  ist. 

*  Krick,  Lothar  (Priester  der  Dioc.  Passau):  Drei  Schul- 
messgebete  zum  Vor-  und  Nachbeten  auf  jeden  Tag  der  Woche 
fiir  die  Schulkinder.  —  Passau,  Bucher,  1881,  p.  24. 

Die  biscbSflicbe  Approbation  flbertiebt  nns  jeder  weiteren  Auempfehlnng 
diexes  praktischen   Rilcbleins. 

*  Lebensgeschichte,  kurz  gefasste  .  .  .,  der  sieben 
hi.  Vater,  Stifter  des  Ordens  der  Diener  Mariae.  Von  einem 

Mitgliede  der  Urol.  Serviten-Ordensprovinz.  —  Innsbruck.  Vereins- 
buchhandlung, 1888,  p.   116,  8».  Preis  20  kr. 

Dieses  BOcblein  soil  dazn  beitragen,  in  scblichter  u.  einfacher  Weise 
i1.  Tngendleben  dieser  jQngsthin  zur  Ehre  d.  Altars  erhobenen  sieben  Grttnder 
des  Ordens  der  Diener  Mariae  weiteren  Ereisen  bekannt  zn  machen. 

*  Leilner,  .lacob  (Priester d.  Dioc.  Passau):  Das  Apostolats- 
Buch.  Ein  vollstiindiges  Lehr-  und  (Jebetbuch  fur  alle  Christen. 
Passau,  Abt,  1888,  p.  XXVIII  -f  548,  8».  Preis  1.20  Mk. 

Die  neue  3.  Auflage  ist  mit  den  iieuesten  Bestimmungen  u.  AblSssen 
d.  rSm.  Stuhles  bezUgl.  d.  Gebetsapostolats  vermelirt  worden,  u.  kann  wie 
d.  gleichlautende  2.  Anflage,  Mitgliedern  d.  Vereins  als  vorzUgliches  Handbucli 
nicht  genug  anempfohlen  werden. 

*  Leo  XIII.:  Die  Uebung  der  Demuth.  Autorisierte  Ueber- 
setzung  von  Bischof  Joseph  Alph.  Zoller.  —  Freiburg  i/Br.,  Herder, 
1888.  p.  99,  8».  Preis  65  Pfg. 

Das  BQchlein,  welches  uns  d.  berrlichen  Gesinnungen  d.  Vaterherzens 
Lmo  XIII  in  knrzgefassten  Lebensregeln,  d.  sich  alle  um  d.  Grundtugend  d.  christl. 
Lebens,  d.  Demuth  dreben  u.  auf  ihr  fussen,  zar  Auschauung  bringt,  blelbt  fUr  alle 
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fieine    Kinder,    alle    Katfaoliken    des   Erdkreiaefi,    ein   wertvolleii   Andenken    an 
Hein  Jubelfest. 

*  M  a  i  b  1  u  m  e,  zu  Ehren  der  unbefleckten  Braul  de* 
hi.  (leisles,  des  (iottes  der  schonen  Liebe.  —  Steyl,  Missionsdruckerei, 

p.  155,  8». 
Auf  diese  schOne  neue  Gabe  fUr  d.  Maimonat  g^Uuben  wir  besonder; 

aufmerkaam  machen  zn  mllgsen.  In  sehr  gescbickter  Weiae  ist  bier  d.  Andarht 
xur  Mutter  Qottes  mit  d.  Andacbt  zum  hi.  Gei»te  rereinigt.  Aus  d.  reicheti 
Iiibalte  heben  wir  besonders  d.  auf  d.  Tage  d.  Maimonates  vertheilteo 
Betracbtungen  bervor,  welche  d  VeistSndiiigse  d.  katholischen  Volkea  aii^epa»t. 
recht  eindringlich  u.  t.  grossem  praktischen  Werthe  fUr  d.  cbristliche  L>eb«o 
sind.  In  d.  beigegebenen  Liedern  wiirden  d.  Texte  d.  Diitcesan-GebetbQcher 
d.  angrenienden  deuUclien  Diiicesen  berilcksicbtigt.  Da«  BQcblein  e!gnet  sick 
xum  priraten  wie  geinemschaftUchen  Gebrauche  ?.n  Hanse  u.  in  d.  Kirche. 
Auch  ISsst  8icb  an  dieaem  Schriftchen  wieder  ein  grosser  Fortschritt  in  Drock 
n,  Ausstattang  erkennen.  Geistlichen  wie  Laien,  d.  etwas  Neues,  Brauchbaies 
n.  SchUnes  fUr  d.  Maimonat  wiinschen,  empfeblen  wir  das  vorliegende  Bucbleio. 

*  Marienlieder  fiir  den  Monat  Mai.  —  Passau,  Bucher  1873. 
p.  47.  Preis  15  Pfg. 

Eine  kleine  Saninilung  bekannter  and  beliebter  Marienlieder. 

*  Meyr  Bernardin  (Stadtcaplan  in  Augsburg):  St.  Ulrich 
u.  Afra.  222  Daten  aus  d.  (ieschichte  ihres  Lebens  u.  ihrer  Kirche.  — 
Augsburg,  Hultler,  1888,  p.  IV  +  64,  8. 

Diese  Daten  aus  d.  Geschichte  d.  Lebens  n.  d.  gleichnainigen  Kirche  d.  beiden 

Augsburger  Diiicesan-Patrone,  die  A.  Verfaaser  ver«chiedenen ,  auch  angeftlhrten, 
Quellen  entooinmen  hat,  enthalten  zugleich  fUr  d.  SOOjahrige  Oescbicbte  des 
gleicbnamigen  nun  aufgehobenen  Benedictiner  Klnaters  wicbtige  Aufzeicbniingen, 
weshalb  wir  d.  Bilchlein  als  einen  werthrollen  Reitrag  aur  Ordensgeschichte 
warm  begrOssen. 

*  Mirbl,  Lie.  Karl  (Privaldooent  der  Theologie  an  der 
Universilat  (lOttingen):  Die  Stellung  Augustins  in  der  Publicistik 
des  (iregorianischen  Kirchenslreits  —  Leipzig,  Hinrich,  1888, 

p.   113,  80. 
Miillendorr,  P.  Julius  (S.  .1.):  Das  Ziel  der  (iereohlen. 

Entwttrfe  zu  Belrachlungen  naoh  d.  Methode  des  hi.  Ignatius 
von  Loyola.  —  Innsbruck,  Ranch,   1886.  p.  288,  8».  Preis  1  60  Mk. 

An  d.  Verfussers  frOher  erscbienenes  t.  Bandcbeii  v.  lietrachtunga- 
EntwUrfen  unter  dem  Titel  ̂ Bergpredigt"  scbliesst  sich  dieses  ganz  folgerlchti^ 
an  u.  bietet  eine  doppelte  Keihe  derselben,  namlich  Uber  d  Hiininel,  d.  Ziel 
im  Jenseits  ii.  d.  Liebe,  d.  Ziel  im  Diesseits.  Diese  Betrachtungx-Entwiirfe, 
hervorgegangen  ans  Vortriigeii  in  Priesterbildiingsan^italten,  eignen  sich  besonder* 
filr diese  vortrefSich.  Sie  sind  iiunSchst  filr  diejenigen  bestimmt  u.  ancb  filr  .volrbe 
nutzbringend,  welcbe  d.  iniierliche  Leben  entweder  xuhon  kennen  oder  aber 
dasselbe  auf  Grand  vorhergegangener  tbeologischer  >Stiidien  weiter  pdegen  wollen. 
Hebr    belehrend    sind    auch    d.    diesem    Bilndclien    beigegebenen    Anmerkungen. 

NavrAtil,  Sarkander  (0.  S.  B.,  Rajhrad):  B^snfe  a  n^pisy 
s!avn§  panujiciho  papeie  Lva  XIII.  Na  Cesky  jazyk  prelo^il  .  .  . : 
V  Brne,  knihtiskilrna  rajhr.  benediklinfl.  1888,  p.  179.  f^". Preis  2  f\. 
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Der  hochw.  Herr  Ueberaetzer,  d.  sioh  bemiiht  hat,  i.  Original  mnglichst  treu 
\vieden!ugeb«u,  u.  liieriii  als  tUchtiger  Keuner  d.  Lateinisuhen  wie  d.  Italienischen 
seine  Aufgabe  glSnzend  geliigt  hat,  gagt  im  Vorworte  mit  Recht  Uber  d.  Gedichte 
dea  hi.  Vaters,  sie  seieti  .wunderhiibsch,  schwongvoll  u.  dassisch  wi«  in  den 

Gedanken,  so  aach  in  den  Fignren."  Die  Uebersetznng  mit  gegenilberst.  lat. 
reap.  ital.  Texte  schliesat  aich  (^nau  an  die  voii  Kehringer  veranataltete  Jubilaums- 
;tii8gabe,  d.  wir  im  Jahrg.  VIII.  1887,  Heft  IV,  Seite  665  besprochen  haben. 
Wir  danken  dem  Uebersetzer,  d.  sclion  friiher  durch  viele  andere  dichterische 
Werke  d.  bshmiscbe  Literatur  bereichert  hat,  fUr  dieses  sein  letztes  Werk 
insbesonders  seiner  vollendeten  Form  wegen,  aufs  wSrmste.  Ungethailles  Lob 
(febUhrt  aach  d.  durch  Heran^^gabe  uihlreicher  kalholischer  Werke  rtthmlicbst 

hekannten  papstlichen  Raigerner  Beuedii'tiner-Bnebdnickerei  in  Brttnn,  d.  bei 
diesem  splendid  ausgestatteten  Werke  weder  Kosten  noch  Mtthe  gescheut  hat. 
Wir  siud  Qberzeugt,  d.  jeder  Slave,  gleichviel  ob  Geistlicher  od.  Laie,  dieses 
Wnrk,  als  Andenken  an  d.  JiibelfeHt  ,Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII,  d.  dnrch  d.  denk- 
wttrdige  Eundschreiben  , Grande  munus'  seine  vSterliche  Liebe  znm  slavischen 
Volke  ganz  besonders  an  den  Tag  gelegt  hat,  sich  geme  anschalTen  u.  bewahren 

»-ird,  znmal  d.  Preis  im  Verhjiltnis  znr  Aussta'tiing  ein  niedriger  genannt 
werden  kann. 

*  Ofticium  (lefuncloruin.  Cum  appendice  precum.  — 
Augsburg.  HuUler\s  Instilut,  1888,  p.  96,   8». 

Diese  prilchtige  Ausgabe  rait  ihren  naheza  </i  <:'i>  grossen  deutlicheu 
u.  tiefscbwarzen  Ijettem  dlirfte  namentlich  d.  Landgeistlichen  u.  Lebrern, 
welche  bei  Todtenvigilien  so  oft  mitwirken  mUssen,  hiichlich  willkommen  sein, 
denn  durch  die  Klarheit  der  Typen  und  die  Handlicbkeit  des  Formats  zeichnet 
sich  diese  Aa.sgaba  vor  alien  andern  aus,  .lene  Herren  Geistlieben  und  Lehrer, 
welche  sich  noch  gnter  Angen  erfreuen  und  kleineren  Druck  noch  lesen  kOnnen, 
dUrfie  die  nndere  Ausgabe  des  Officium  defunctorum  in  Taschenformat  desselben 
Verlags  nicht  unwillkommen  sein,  das  trotz  Schwarz-  ttnd  Bothdruck  nur 
1   Mk,  geb.  kostet. 

*  Perl  en  aus  (Ipiii  P.salmbuche.  —  Versuch  einer  sinn- 
erklarenden  Uebersetzniig.  Dem  deutschen  christlichen  Volke. 
Augsburg.  Verlag  des  lilerarischen  Insliluls  von  Dr.  M.  HuUler. 
In  italienischer  Renaissance-Aiisstattung.  Preis  1  M. 

„Da  neigen  meine  Tage  wohl  wie  Sotiatten 
•Sich  dem  Abend  su." 

So  kounte  der  nunmehr  verewlgte  Herausgeber  Dr.  M.  Huttler  sagen, 
als  er  an  den  Pforten  der  Ewigkeit  noch  dem  deutsrhen  christlichen  Volke 
diese  letzte  Gabe  bot.  Doch  wShrend  sein  Mnnd  schweigt  und  seine  Hand  niht, 
klingen  die  Lieder  fort,  die  er  mit  der  gauzen  Innigkeit  aaserer  Sprache  dem 
Psalmendichter  nachgesungen  hat  u.  d.  iUtlietischen  Formen  einer  wahrhaft 
kQnstlerischen  Ausstattung,  welche  Dr.  M.  Huttler  audi  diesem  letzten  Werke 
mitgegeben,  erfreuen  fortdauernd  das  Ange  der  N;irliwell.  Wie  herrlich  ist 
hier  der  rythmische  Gang  des  Urtextes  in  unserer  Sprache  nachgebildet ! 
MOcbten  diese  wahrhaft  echten  Perlen  aus  dem  MeeresHclioos  der  ewigen  Wahrheit, 

deren  nreigene  (>estalt  und  I'l-acht  der  Uebersetzer  mit  sorgsamer  Hand  zn 
erhalten  wusste,  indem  er  sie  in  einn  neue  Fassung  gebracht,  —  recht  viele 
Liebhaber  iinden !  (Jer  Geist  dieses  Werkcbens,  wenn  er  in  nnsere  Seele  einzieht, 
wird  ihr  ein  unvergiinglicher  Scbmuck  sein  und  das  ItUchlein  wird  auch  nach 
aussen  bin  als  Zierde  unserer  Kibliotliek  gelten.  .lede  seiner  104  Seiten  ist  mit 
einem  sehr  fein  im  italienischen  Frilhrenaissance-Styl  ausgefUhrter  Rfihmchen 
nmgeben  und  dem  Ganzen  ein  eleganter,  fUnffnrbigen  Umschlag  harmonisch 
angepasst  Der  Preis  von  nur  1  Mk.  pro  Exemplar  ist  so  niedrig  g^stellt,  damit 
das  sinnige  Andenken  an  den  Verstorbenen  nnter  dessen  zablreiuhen  Freunden 
eine  recht  weite  Verbreitung  fimle,  Miichten  denn  Alle,    die  in    diesen    BISttem 
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lesen,  aui  denselben  fUr  den  Verewig^tm  die  fromme  Ritte  emporsenden :   nHerr, 
verfshre  denn  alao  mit  Deinem  Knechte  nach  Deiner  Hold." 

Pitra,  Joannes  Bapt.  (Cardinalis  Episc,  S.  Rufinae  S.  R. 
E.,  Bibliothecarius) :  Analecta  novissima  spicilegii  Solesmensis; 
altera  continuatio.  Tom.  II:  Tusculana-  —  Parisiis,  Roger  el 
Chernowilz  Bibliopolis,  1888,  p.  XLVll  +  517. 

*  Platz,  Dr.  Ronifaz:  Die  Volker  der  Erde  —  Wflrzburg 
u.  Wien,  I.  u.  II.  Lieferung,  S".  Preis  k  25  Pfg. 

Die  goeben  enchienene  zweite  Lieferung  rechtfertigft  die  beim  Krscheineii 
der  ersten  Lieferung  diesem  Werke  vielHeitig  mit  auf  den  Weg  g^^beiwn 
Empfehlungen  vollkommen.  Eine  Diirchsicht  des  Textes,  welcber  A.  VSlker- 
scbafien  Sibiriens,  sowie  Rugsigch-Centralasien  u.  desMn  Bewohner  behandeh, 
beweiat,  dans  der  Autor  die  neuesten  Forscbungen  verwerthet  hat.  W«s  wir  in 
dieser  zweiten  Lieferung  ganz  besonders  rilbmen  kSnnen,  daa  iat  d.  reicb* 
Ansstattung  mit  Illuatrationen,  die  neljen  dem,  dass  nie  den  Text  erliiatam.  bei 
kQnatleriRcber  Auafllhrung  dem  Werke  zur  grossen  Zierde  gereicben.  Das  Werk 
d.  tttchtigen,  um  die  Ethnographie  woblverdienten  nngariachen  Ciatercienaer;, 
der  leider  einer  der  Wenigen  ist,  die  in  ibrem  engeren  Vaterlaude  auch  deutscbe 
Wissenscbaft  pfleg^n,  verspricbt  ein  epochemachendes  zu  werden  u.  wrird  einen 
Ebrenplatz  in  der  Bibliotbek  dea  Gelebrten,  wie  jeder  gebildeten  Famtlie  ein- 
nebmen.  Ei  vei  damm  aiifa  neae  Ton  una  beatens  empfoblen. 

*  P 1  u  3  s,  Dr.  B. :  Unsere  Baume  und  StrSucher.  Fiihrer 
durch  Wald  und  Busch.  —  Freiburg  i/Br.,  Herder,  1888, 
p.  VI  +  120,  8». 

Das  BQcblein  empfleblt  sicb  Freuuden  der  Baumwelt,  denen  daran  liegt, 
die  iu  uuaeren  Wftldem  und  Auen  vorkommenden  HSfaser  kennen  zn  lemea, 

als  praktisehes  TaRchenbncb,  womach  ale  aebr  leicht  die  einzelnen  Artan  aneb 
bestimmen  lernen.  Eb  setzt  beine  botaninchen  Kenntnisse  vorauB,  erginit  die.w 
aber  ganz  gut  und  belehrt,  wie  man  sicb  mit  Verstiladniss  mitten  in  d.  gtummen  in 
Wald  und  Flur  nns  allgeitig  umgebenden  Natur  als  dem  Prediger  tod  Quttes 
Allmacht  bewegen  kSnne. 

*  Prunner,  Dr.  .1.  (Doracapitular,  Prof,  etc.):  Verwaltung 
des  hi.  Busssacramentes  bei  Missionen.  Augsburg,  Hultler,  1888. 

p.  39,  8". Der  Seelsorger  findet  in  dieHem  Bttchlein  fttr  d.  zweifelaobne  scbwierigtten 
Tbeil  seiner  TbStigkeit  bei  Missionen :  znr  Verwaltung  d.  Bnss-SaeramenMi 
im  Beicbtstuhle  eine  recbt  praktiscbe  Anieitnng. 

R6csei  Victor  (0.  S.  B.,  Marti nsberg) :  Sopron  ikori  newe 
6s  a  Sopronmegyei  Romai  feliratok ;  (Sopron,  Nyomatott  Litfas  Kiroiinai 
1887,  p.  80.)  Ders. :  A  Sopronmegyei  R6g6.szeti  Tftrsulat  elso  £vk6nyve 
1886;  (Sopron,  Nysmatott  Litfas  Kirollnal,  1887,  p.  69).  Ders. :  Der  weit- 
beriihmte  Orientalist  Prof.  Dr.  Armin  V6mb6ry.  Seine  Biographie 
U.   Erfolge;    (Oedeuburg,  Romwalter  u.  Sohn,  1888,  p.  33,  8o.)   Ders. :    Die 
Schriftsteller  des  Eisenburger  Comitates :  Vasmegyei  Jrok ;    (Sopron, 
K&roly  KOnyvnyandigibin,   1888,  p.  IV  +  82,  8<>). 

*  Riedl,  Dr.  Johann  (weil.  Protonotarius  Apost.,  Mitglied 
des  Seckauer  Domcapitels  etc) :  Ausgewiihlte  (ielegenheitspredigten. 
Nach  d.  Tode  des  Verfassers  herausg.  von  Dr.  Leopold  Schuster, 
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Professor  d.  Theologie  in  Graz.  —  (iraz  u.  Leipzig,  Moser,  1887, 
p.  XVI  +  411,  so.  Preis  2  fl. 

Der  Torliegende  Band,  der  dritte  dieser  Predigtansgabe,  erscheint  vor  uns 
in  2.  durchgesebener,  doch  nicht  vermehrter  Aaflage  u.  bezengt  schon  dndurch, 
d&ss  dessen  erste  Anflage  eihe  reiche  Abnahme  fand.  £s  entbalt  aber  auch 
dieser  Band  thatsSchlich  eine  FUIle  brHUchb*rer  Gelegenheltsreden,  welche 
sammtlich  darthnn,  das8  Riedel  es  verstanden  hat,  d.  nchwere  Kangt  d.  Predigt- 
amtes  mit  Natzen  zu  pflegen.  Xicht  no  leicht  dttrfte  in  d.  praktiscben  Seelsorge 
ein  Fall  vorkommen,  wofUr  e«  im  vorliegenden  Bande  keine  Musterpredigt  gSbe, 
a.  alle  diese  aind  durchwebt  Tom  rednerischen  Schwange,  wo  es  d.  Oelegenheit 
u.  Veranlagnung  orfordert,  wie  von  Einfachbeit  n.  Verstjtndiiiss,  wo  es  wieder 
d.  Oegenstand  erheischt  MSge  daher  dieser  2.  Auflage  die  wohlverdiente  Aner- 
kennnng  and  Theilnabme  zugewendet  werden. 

*  Salzburger  Fremden-Zeitung.  Oi-gan  zur  Hebung  des 
Fremdenverkehrs  f.    Salzburg  und  Umgegend.  1888.  Nr.  1  u.  2. 

Dieselbe  erftlllt  ibre  Aafgabe,  dem  reisenden  Publicum  einen  sicheren 
zngleicb  unterbaltenden  und  belelireuden  FUlirer  in  die  Hand  zu  gebeu  —  wie 
wir  scbon  aus  vorl.  2  Nr.  ersehen,  auf  das  Beste.  Sollte  die  k.  k.  Haupt-  und 
Reaidenxstadt  Wien  sicb  zu  ein.  gleich.  Zeitung  nicht  emirarschwingen  kSnnen  ? 

*  Sickinger,  Ckmrad:  Reisebilder  aus  Italien  (Woerl'.s  Reise- 
bibliolhek).  —  Wiirzburg  u.  Wien,  Woerl,  1888,  p.  VFIl  +  480,  8<>. 

Der  Verfasser  iand  gich  durcb  d.  gttnstige  Anfnahme,  welche  xeine  frUher 
schon  erschienenen  Reisebilder  aus  Italien  gefunden  batten,  roranlasst,  dieselben 
nan  in  einer  neuen  illustrirten  Volksansgabe  erscheineii  zu  lassen.  Wir  k9nnen 
dieser  das  Zeagniss  nirht  versagen,  dass  sie  sich  auf  eigenen  Anschaunngen  u. 
Scbilderangen  von  Land  u.  Leuteu  gewissenhaft  grilndet  u.  auch  alles  wohl 
beachtet  hat,  was  sich  bis  zur  Gegenwart  in  Italien  verandert  hat.  Die 
Dlnstrationen  sind  einfach  aber  belehrend,  die  schdne  Ausstattung  a.  der  billige 
Preis  sichem  diesem  Blichlein  zweifelsohne  eine  reiche  Verbreitung  zu. 

Schniitgen,  Alexander:  ZeiLschrifl  fur  christliche  Kunst.  — 
Diisseldorf,  Schwann,  1888,  1.  Jahrg.  Heft  1  u.  2;  Abonnements- 
preis  10  Mk. 

Diese  neue  Zeitschrift  widerlegt  grUndlicb  in  ihren  zwei  ersten  uns  vor- 
liegenden  Heften  die  Befllrcbtnng,  als  kOnnte  sie  mit  den  mehrfach  schon 
bestehenden  Zeitschriften  gleicher  Richtnng  nicbt  konkurriren.  Sie  ist  d.  Organ 
d.  Vereinigung  zur  FSrderung  der  christlicben  Kunst,  u.  indem  wir  heute  hiemit 
nnr  auf  dieselbe  aufmerksam  gemacht  haben  wollen,  werden  wir,  ibrer  weiteren 
Entwicklung  folgend,  dieselbe  in  einem  genanen  Bilde  demniichst  unseren  Lesem 
vorftthren. 

*  Sommer,  Franz  Xav.  (Priester  d.  Diftc.  Passau):  Der 
wahre  Diener  Mariens  in  seiner  gewohnlichen  Andacht  u.  in  der 
Feier  des  Maimonats.  —  Passau,  Abt,  1888,  p.  419.  S". 

Dieses  aacetische  Blichlein  ist  d.  Diener  Mariens  ein  geniigender,  fUr  alle 
verscbiedenen  Fftlle  n.  l^benslagen  belebrender  u.  leitender  FQhrer  wie  in  seiner 
gewShnlicben  Andacht,  so  insbesondere  fUr  d.  Feier  d.  Msi-Monats  als  des  ganz 
besonders  der  Mntter  Gottes  geweihten,  u.  wird,  wenn  anch  schon  seit  Jabren 
am  Lager,  zweifelsohne  immer  seine  Abnehmer  finden. 

*  Steenaerts,  Job.  Jos.  Xav.  (Pfarrer  v.  Nettesheim): 
Manna.  —  Katholisches  (iebetbuch.  —  Paderborn,  Bonifaz-Druckerei, 
p.  Xn  +  681.  8».  Preis  1  Mk. 
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Wie  d.  Xitel  besagt,  bietet  dieses  Gebetbuch  eine  Zumnunenstellun^  er- 
quickender  n.  stiirkender  Gebete  auf  der  Pilj^rfabrt  dnrcli  d.  WUste  diecet 
Lebens.  Vieles  ist  darin  auch  wegen  d.  eingefUgten  Antworten  fQr  d.  gemeiiiwunes 
Gebrauch  in  d.  Kirche  u.  bei  Hansandachten  wohl  geeignet.  Zahlreicbe  Hymnen 
n.  Lieder  warden  in  dasselbe  aufgenommen,  zu  welchen  sich.  d.  betreSendes 
Melodien  in  einem,  im  gleichen  Verlage  erschienenen  Oebet-  u.  Geaang^buch 
„Helm  deg  Ueils'  benannt,  vorfinden. 

*  Steigenberger,  Max:  St.  HermenegiM.  Fiirst  von 
Baetica.  Schauspie!  mit  Gesaiig  in  5  Acten.  —  Augsburg,  HulHer. 
1888,  p.  94,  8». 

Der  durch  seine  geistreicben  u.  schwungvollen  Leistongen  bekanoie 
Verfasser  edirt  hier  ein  bereits  in  einem  engern  Kreis  mit  grossem  Bei&ll  aof- 
gefUbrtes  Schauspiel.  Dessen  Inhalt  ist  ein  wiclitiges  Ereignigs  der  Kirehec- 
geschichte,  die  Bekehning  Spaniens  zum  kathol.  Glauben  durch  die  beideo 
Heiligen  den  Bischof  Lennder  und  den  KQnigssohn  Hermenegild,  den  hi.  Blat- 
zeiigen,  wie  hieriiber  auch  deren  Acten  bericliten.  Mit  geringer  Ausnahme  is: 
das  Stiick  in  5filssigen  Jamben  ofane  Reime  geschrieben.  In  d.  Disposition  zei^n 

sich  d.  feine  Gesclimack  d.  Verfassers,  iiit  frischen  ot't  knapp  gehaltenen  Dialof 
der  Scharfsinn.  Besonders  ergreifend  sind  die  eingefUgten  Lieder,  wofOr  einbche 

Original-f'onipositionen  mit  Klavierbegleitung  bestehen.  Das  StOck  liest  sich  sehr 
anziehend  u.  ist,  gut  HufgefUlirt,  sicher  von  ergreiiender  Wirkung.  Es  ist  uiclit,  — 
wie  religiilse  8tUcke  haufig,  —  eine  dramatisirte  Legende,  sondern  bat  dranuitischea 
Gehalt.  Da  sich  ihm  d  „grossen  Bretter"  kanm  Offnen  werden,  muss  man  wQnscbeu, 
d.  es  umso mehr d.  kleinen  kathol.  Anstalteii  u.  Vereme freundlicb  autnehmen  mOcbten, 

*  Stock.  P.  Norbert  (Ord.  Cnpuz.):  Drei  Blumen  aus  dem 
Capuziner-Ciarten.  Eine  kleine  (iabe  zum  Papst-Jubilaum  Leo  Xni.  — 
Innsbruck,  Vereinsbuchhancllung,  1888,  p.  VIII  -}-  125,  8». 
Preis   25   kv. 

Diese  3  Biograpbien  bringen  un^  vor  allem  d.  Lebensgeschichte  d.  hens- 
nnter  die  Seligen  aufgenommenen  Kapuziner-Laienbruder^i  Felix  v.  Nicosia  n. 
zweier  Kapuziner-Martyrer,  den  P.  Agatangelus  v.  Veudome  u.  P.  K&ssian  v. 
Nantes,  deren  Seligsprecbungsprocess  nocli  niclit  eriedigt  ist.  AUe  drei  Biograpbien 
stiitzen  sich  griSsslentheils  auf  d.  gerichtlichen  Zeugnisse  d.  kirchlichen  Prozesses. 
Sie  eignen  sich  ganz  gut,  wie  zur  PrivatlectUre,  so  auch  fUr  die  ̂ istliclx 
Lesung  in  religiOsen  Genossenschaften. 

*  Suarez,  P.  Franz  (S.  J.):  .losephi-Katechismus.  Der 
hi.  Joseph  nach  seinem  Leben,  seiner  Wiirde  u.  Heiligkeit 
geschildert.  Deutsch  von  P.  Fr.  Saltier,  S.  J.,  Innsbruck,  Vereins- 
buchhandlung,  1888,  p.  96,  8»,  Preis  20  kr. 

Das  beruhmte  Mitglied  des  Jesuiten-Ordens,  P.  Franz  Snarez,  d.  Papn 
PanI  V  das  Zeugniss  eines  ausgezeichneten  u.  frommen  Theologen  g«geben  hu, 
einer  der  hervorragendsten  Gelehrten  des  16.  Jlidts.,  hat  (nach  dem  ZeugnisM 
Dr.  Scheebens)  Uber  den  hi.  Joseph,  densen  WUrde,  Stellung  n.  Eigenschafteo 

das  Beste  geschrieben,  was  sich  mit  mehi"  oder  minderer  ZuverlXssigkeit  fe»t- 
stellen  lasst.  Diese  Schrifi  nun  liegt  in  katechetischer  Methoden-Form  vor  uns  n. 
wird  zweifelsohne  viel  Nutzen  stiften. 

*  Urbanitzky,  Dr.  Alfred  Bitter  von:  Die  Eiectricitilt  des 
Himmels  u.  d.  Erde :  Lieferung  1 1—15.  (siehe  d.  bez.  Beferat  i.  d.  H. 

*  Vademecum  novissimum  sacerdotum.  Continens  preces 
ante  et  post  S.  Missae  celebrationetn  etc.  —  Oeniponti,  Vereins- 
buchhandlung.  1887,  p,  IV  +  168,  8«.  Preis  80  kr. 
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Das  Bttchleiii  ist  thaUfichlich  fUr  d.  Priester  das,  was  d.  Titel  besagt;  es 
bietet  in  gedrangter  Form,  bei  geringern  Umfange,  eine  reiche  FOUe  d.  besten 
Gebete  u.  Betrachtangen  Tor  u.  nach  der  hi.  Messe. 

*  Vanutelli,  P.  Franz  (S.  J.):  Herz  Jesu,  Ruhestatte  der 
Frommen.  Gebetbuch  aus  dem  Ital.  v.  Josef  Mauer.  —  Augsburg, 
Huttler,  1888,  p.  Ill  +  464,  8«. 

Den  Verfasser  leitete  bei  Zusammenstellang  dieses  BUchleins  d.  Gedanke, 
dem  gSttlichen  Herzen  Jesu  ueue  Freunde,  Verehrer  u.  Liebhaber  wie  unter  d. 
Gebildeten,  so  aiich  aus  dem  gewQhnlichen  Volke  znzufUhren  n.  alien  ein 
FUbrer  fUr  d.  Monat  Juni,  den  Herz-Jesii-Monat  zu  sein.  Der  Umstand,  dass 
die  italienische  Ausgabe  bereits  6  Auflagen  erlebte,  kennzeicbiiet  allein  sobon 
den  glUcklicben  Gedankeii  des  deutschen  Herausgebers. 

*  Volkl,  Johann  (weil.  Dekan  u.  Stittspropst  in  Innichen): 
Annabuch  oder  Anleilung  znr  Nachfolge  u.  Verehrung  der 
hi.  Mutter,  Anna.  —  Innsbruck,  Vereinsbuchhandlung,  1888, 
p.  XXVIi     +  726,  8«.  Preis  1  fl.  50  kr. 

Das  voi'liegende  Buch  ist,  wie  die  Yorrede  besagt,  zusammengestellt  nach 
den  beaten  Quellen,  zunacbst  fUr  d.  Mitglieder  d.  zahlreich  rerbreiteten  St.  Anna- 
Bunde:<  gescbrieben;  es  soil  aber  atich  d.  katholischen  Frauen  im  allgemeinen 
wabrhaft  u.  grUndlicb  niltzlich  sein  n.  erstrebt  u.  erzielt  dieses  mit  Glttck 
dadurch,  dass  es  nicht  nur  belehrend  Uber  d.  Pflichten  d.  Frauen  sich  verbreitet, 
die  Wundeu  d.  ehelichen  Lebens  aufdeckt,  sondem  ihnen  auch  fiir  d.  ver- 
schiedenen  Lebenslagen  Trost  in  verschiedenen  kurzen  u.  markig  znsammen- 
gestellteu  Oebeten  bietet.  Ein  Sachregister  erleichtert  d.  Oebrauch  desselben 

aut's  beste.  Es  wird  sich  das  BUchlein  auch  als  vorzttgUche  Vorbereitung  fiir 
alle    frommen    Madchen    empfehlen,  die  in  den  Ehestaiid  einzutreten  gedenken. 

V  o  c  h  e  z  e  r,  Dr.  Joset .  Geschichte  des  fiirstl.  Hauses 
Waldburg  in  Schwaben.  (im  Auftrage  Sr.  Durchlaucht  des  Fiirsten 
Franz  von  Waldburg  zu  Wolfegg-Waldsee).  I.  Bd.,  Kempten, 
K6sel,  1888.  p.  VIII  +  998,  8<>.  Preis  15  Mk. 

*  Werner,  0.  (S.  J.) :  Katholischer  Kirchenatlas ;  14  colorirte 
Karten  mit  begleitendem  Text.  —  Freiburg  i/Br.  u.  Wien,  Herder 
1888,  p.  96  u.  14  Karten.  brosch.  5  Mk. 

Derselbe  ist  eine  Erganznng  zu  d.  in  dieser  Nummer  angezeigten  Missions- 
atlas.  Er  veranschaulicht  in  wenigen  Uebersichtskarten  den  Schauplatz  der 

hentigen  katholischen  Kirche  nach  ihrer  hierarchischen  Oliederung  in  d.  Ter- 
schiedenen  Landergebieten  der  Erde.  Dem  Atlas  ist  ein  Text  auf  96  Seiten 
beigefBgt,  welcher  durch  Beschreibung  nnd  statistische  Notizen  ergilnzen  soil, 
was  anf  d.  Karten  nicht  bildlich  dargestellt  werden  konnte.  Der  Verfasser 
beklagt,  dass  ihm  die  Nachrichten  ttber  die  kirchlichen  VerhSltnisse  aus  manchen 
LSndern  nicht  volIstSndig  einliefen,  so  dass  daher  verschiedene  Mangel  nicht 
zu  beseitigen  waren.  Wiewohl  wir  das  Bemilhen  der  Verlagshandlnng,  eine 
correcte,  tibersiebtliche  und  saubere  Ansgabe  zu  Teranstalten  nicht  verkennen, 
so  glauben  wir  doch,  dass  die  Farben  auf  einzelnen  der  Karten  weniger  grell 
hStten  anfgetragen  werden  kSnnen,  weil  hiedurch  der  gesammte  Eindrnck 
geschSdigt  und  mitnnter,  wie  namentlich  auf  d.  Karte  Deutschlands  u.  d.  Karte 

.Yertheilung  der  Katholiken  in  der  Osterreichisch-nngarischen  Honarchie*  auch 
dem  Auge  wehe  gethan  wird. 

Wirth,  Rev.  Augustine  (0.  S.  B.):  New  and  Old  (Sermons), 
a  monthly  repertory  of  catholic  pulpit  eloquence  embracing  two 
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sermons  for  each  Sunday  and  Holy-Day  of  obligation  of  the 
ecclesiastical  year.  —  St.  Mary's  abbey;  Newark,  N.  J.,  1888. 
May  and  Juny,  Vol.  VI. 

*  Wolff,  Natalie  von:  Leben  des  hochw.  P.  Besson  aus 
dem  Orden  d.  hi.  DominikuR.  Nach  dem  Englischen  des  H.  L. 
Sidney  Lear.  —  Miinster  u.  Paderborn,  Schoningh,  1888,  p.  251, 
4».  Preis  2  Mk. 

Die  Torliegende  Biographie  zeigt  una  in  einem  klaren,  dentlicben  Spiegel 
das  Leben  eines  fttr  Oott,  die  Kirche  nnd  den  NScbsten  gleich  b«g«isterten 
Mannes,  welcher  sicb  auf  drei  so  grttndlicb  von  einander  rerschiedeneB 
Oebieten,  wie  es  die  Malerei,  religiOae  Reform  von  Genossengcbaften  and  die 
MiHionsthStigkelt  ist,  vorzUglich  berrortfaat,  and  der,  als  Freaod  dee 
berdhmten  P.  Laoordaire,  aucli  zu^leich  sehon  ala  Oeistesmann  hinlSn^lich  ge- 
kennxeichnet  ist.  Die  Liebe  filbrte  ilim  den  Pinsel,  sie  war  die  Quelle  seiner 
Selbstverlilugnang  und  Opferfrendigkeit,  sie  die  Wane!  seines  letsten  and 
grOssten  Opfers,  des  Opfers  seines  Lebens  fOr  seine  Tom  Fieber  beimgesachte 
Herde.  Iin  Bnche  finden  wir  Abscbnttte,  gleich  anregend,  wie  zn  naobhalteodem 
Naclidenken  beBtimmend.  Die  Uebersetinng  aus  dem  Englischen  ist  gnnz  im 
Geiste  der  deutschen  Sprache  gehalten.  M9ge  es  recht  Tiele  Abnehmer  fioden 
nnd  reoht  Tiel  Nutzen  stiften. 
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MnjestSt  Franz  Joseph  von  Oeoterreich  an  Se.  Heiligkeit  Leo  Xlll,  S.  689.  — 
Biblia  Pauperum.  Jnbel^eschenk  Sr,  Majest&t  des  KSnigs  Albert  von  SachHen 
an  Se.  Heiligkeit  Leo  XIII,  S.  641.  —  4  IlluRtrationen  ziir  Monatschau,  S.  643 — 646. 

ZQ  den  4  Banden  des 
Lebrbnchs  der  Reli^on 

IntofMsanl 

Wf  dl«  weltetten  Krelse! 

EinlailanE  zni  AHoDneient 
-  auf  die  — 

Katholische  larte 

DemnScbst  erscheint : 

Alphabetiscbes  Sacbregister 
von    T^r.    T^T"  Z  Xj  ̂ ^  S  £%  S. 

Dasselbe    wird    6 — 7    Bogen    gr.    8°    Formates  urafassen.     Bestellungen 
nebmen  schon  jetzt  sammtliche  Buchhandluiigen  entgegen. 

Soeben  kam  uns  Heft  I  des  neuen 

IV.  Jahrg.  d.  trefflichen  >Katboliccben 
Warte«  zu  HSnden,  and  nehmeu  wir 
gern  Veranlassung,  diese  Zeitschrift 
unseren  Lesem  aufs  Warraste  za 

empfehlen,  nicht  bios  weil  es  ein 
katholisches  Unternehmen  ist,  sondern 
neil  dasselbe  thatsSchlich  die  beste 

Empfehlung  verdient.  Schon  ein  ober 
fliichlicher  Blick  in  das  vorliegende 
I.  Heft  des  neuen  Jahrgangs  mit  den 
vielen  hObschen  Bildern  und  der  ge 
falligen,  einfach  vomehmen  Ausstattung 
nimmt  sofort  ein ;  der  innere  Werth 
des  Textes  steht  dein  bestechenden 

Aeusseren  jedoch  nicht  nach :  da  haben 
wir  zunachst  die Biographiedes  kUrzlich 
heimgegangenen  Dom  Bosco  (mit  Bild), 
des  >neuen  Heiligent  u.  Ordensstifters, 
sodann  den  Anfang  zweier  sehr  inter- 
essanler  ErzShlungen  >Der  Locomotiv- 
fUhrerc  und  >Sein  Kdwe,«  von  denen 
namentlich  idie  erstere  durch  packende 
Nalurwahrheit  sich  aiiszeiclinet ;  es 

folgen  eine  recht  anziehende  Skizze  iiber  <las  Oetsiclier-Uebiet  in  Niedcr-Oesterreich, 
eine  >musikalische<  Cieschichte  iiber  Paganini,  cinige  Beitrage  in  gebundener  Rede, 
darunter  von  F.  W.  Weber  ein  schwungvolles  ISngeres  Gedicht  >Heliand,«  sowie 

eine  Studie  »Vor  da  Vinci's  letztera  AbendmahU  (mit  Bild)  und  »Gefiederte  Friihlingis- 
botenx  yon  Tii.  Berthold.  Kleinere  Miltheilungen,  Wirthschaftliches  etc.  etc.  bilden 
den  Schluss.  —  Wir  sind  iiberzeugt,  kein  er  unserer  Leser  wird  das  Heft  unbefriedigt 
aus  der  Hand  legen.  Und  da  der  Preis  so  billig  ist  —  nur  I J  kr.  pro  Heft  — 
kann  sich  auch  der  minder  Bemittelte  unter  unseren  Leaern  diese  wirklich  gediegene 
und  in  jeder  Beziehang  empfehlenswcrthe  Zeitschrift  anschaffen. 

Soeben  ist  ersvhienen : 

NouYeUe  JomSe  t^f^^ 
franfain-allemanfl  par  M.  L'  abbe  Benott,  aumonier.  Imprim^  ches  Charle.'< 
Gorischek  a  Vienne.  t888.  En  vente:  chez  M.  L' abb^  Varlet,  cure  a 
Chattancoort  par  Verdun  (Meuse).  VHI.  et  828  S.  8".  Preis  brosch.  1  d. 
76  kr.  —  Zu  beziehen  anch  vom  Verfasser  Wien,  Kaigerstra8.«e  25,  — 
Vergl.  Xotiz  in  d.  Hefte. 

ninstrlite  Monatesehrift  /ur 
UnterludtmiK  and  Belehnrng. 

IV. Jahrg.  (April  i888  bis  April  1889.. 
U  Heflte  Ik  U  kr.  =  M  Pf. 

Zu  bedeben  duich  alle  liueliliuulluii{«n  und  PD..t 
mter  sowie  direct  von  der  Verla^liandlung 

Anton  Pustet  in  Salzburg. 
Prvbehefle 

(rstU  and  (taaco. 
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Iiiii»itti(titettt«-€tttiitbiitt0    Inbalt  des  8.  Heftts. 
onf Text :  Av«  Maria,  MutMrd.  Herrn. 

Gedicbt  V.  E.  Ried«l,  S.  479.  — 
Heldenspieler.  II.  Novelle  v.  A. 

Sicgber(r,  S.  480.  —  Dor  Lieb'  und Tr«ae  Bluineii.  Skisxeablatt  von 

Theodor  Bortliold,  S.  *«7.  —  Don 
Bosco,  t  *••  JSnner  1888.  LebenD- 
skizze  von  J.  Mehler,  S.  499.  — 
Glockenstinimen.  Originalerzablun^ 

V.  Herinine  Proscliko,  8. 502.  —  Znm 
hohen  Fente  des  hi.  Fronleichuam 
uiisereslieben  Herrn.  Von  A.Werfier, 
S.  61 1.  —  Skiszen  ans  d.  serbisdien 
I!efreiiing8kriegev.l876.yonJ.Okii, 
eliiiin.  f&rstl.  serb.  Oberlientenaiit, 
S.  ■'>12  —  12.DieFeuertaafe.l3.Zwei 
Monateauf  dem  Javor.  H.Voni  Javor 

liix  Alexinac.  15.  Der  Krie^scban- 
plats  an  der  Morava.  16.  Aiexinac- 
Djunig.  Gutes  altes  Gold,  S.  5S6.  — 
Maria  vom  Siege  in  der  Sdiladit  b«i 
Wimpfen,  6.  Mai  1628.  Von  Wilh. 

(apitaine,  S.  586.  —  Dm  JnM- 
gctchenk  der  kath.  Priegtentemioare 
deM  Erdkreises  an  Se.  Heiligkeit 
].fO  XIII,  S.  627.  —  Das  hallucina- 
toriMche  SichtelbstHehMi.  Psych*- 
lo^scbe  BricUinHig  y.  Prvt  Dr.  J. 

Iloppe,  8.  628.  —  S(arkeLeigtangai 
vom  zarten  Gescblecht.  V-on  Dr.  Alec. 

at  m  'M  M  '  t  c  Mt  t  *i  L  e.  rt.  tx.  'tL  KanfntMinn,  8.  5^.  —  3tibil&aBiA- 
iii^  iMncU  fcalft.!.  «nt.rWfaHtf*nft.  ^eschenke  kath.  Souv.rSne  an  Se 

Poiiotlid)    1    fjpft   OOn   76  (glinrtrfitfll.  HeiligkeitLeuXIII,S.687.—  Unsere 

»,rt«:  >  50  »f«.  =  m  Ct».  »'^«'-  S-  540.  -  Allerlei ...  Bm.t«, 
'  ^  S.  641.  —   Vertraul.  Correnpondenz, 

WHF  3n  6ejief)cn  bit  *  nflc  «iid)t)«iiWi.ufl«ii  uiits.  542.  —  Spiel  u.  Scher*,  S.  542.  — 

f  oflSmtcr,  fPWif  Doit  ̂ a■  9ti-rtnniilinnbliiiiR  bir«tAufl»8ung  der  Aiifgabe.i  im  Heft  7, 

Verlag  von  Benziger  &  Ce.      « ^iV-^nr:' b^.^'- V^e in  BlnBledaln  (Scliweiz)  und  WaMahnt  (Baden),  y,^-^  Frau  vom  guten  Rathe,  S.  479. 
—  Die  Lavinengefahr  in  den  Alpen.  Nach  der  Natur  gexeichnet  v.  J.  Weber, 
S.  486 — 487.  —  Wiedersehen  im  Griinen.  Originalxeichnuiig  von  A.  Sarter 
8.  496  —  Blumen- Initiate,  S.  497.  —  Hand  in  Hand.  Nach  d.  GemSlde  ▼.  W 
Ainberg,  S.  503.    —  Mein  einziges  GlUuk.  Nacli  d.  Geniiilde  v.  E.  Anders,  S.  607 
—  Dati  hi.  Abendmahl.  Nach  d.  Qemiilde  von  Paul  v.  Deschwanden,  S.  611.  — 
Mich.  Greg.  CernjajetT,  russischer  Commandant  der  Serbeii  bei  Alexinac-Iljunig, 
S.  613.  —  Verwundeter  gerbiacher  Ofticier  in  einein  Bulgarenhaug,  S.  614.  — 
Das  dritte  serbigche  Aufgebot,  S.  616.  —  Die  Deiileeii  von  Deiigrad  1  a.  2, 
S.  618 — 19.  —  Der  Flankeiiaiigriff  d.  Majorg  Horvatovic  foei  Alexinac,  6.  688. — 
Serbigche  Landleute  auf  d.  Flucht  vor  d.  Tttrken,  S.  623.  —  St.  Thomas  von 
Aquin.  Statae,  modelliert  v.  Kavalier  Prof.  Cug.  Anreli  fUr  die  grosse  Aula  der 

vatikanischen  Bibliothek,  S.  527.  -  Ein  merkwUrdiges  Ereigiugs.  Original- 
zeichnung  v.  H..go  Kotschenreiter,  S.  585.  —  Die  Engeltraner  bei  d.  Krendgang 
Chrigti.  Jubelgeschenk  Sr.  kgl.  Hoheit  des  Prinz-Regenteii  Lnitpold  von  Ktyem 
an  Se.  Heiligkeit  Leo  XIII,   S.   688.   —   Das  Jubelg«gcbenk   Sr.   k.  k.  aiMMtol. 
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TheoL-prakt.  Qnartalscbrift  in  Linz. 
Inhalts-Yerzelchniss  des  II.  Heftes.  Beit* 

I.  Cardinal   Joh.    Bapt.    Franzelin.    (I.   S«in    ausserer  Lebensgang.) 
Von  Domcap.  Dr.  Joh.  Renninger  in  WUrzburg   257 

II.  Popnliire  Abhandlong  ttber  den  Zeitpunkt  des  Welteudes.  (II.  Ein- 
wendnngen  und  deren  LSsung.)  Von  Domcapitular  Dr.  Jobann 
Katschtbaler   in    Salzburg   263 

III.  Der    priesterliche    Seeleneifer    (3     Artikel).    Von    Domcapitular 
Dr.   Jakob    Scbmitt  in  St.  Peter  bei  Freiburg  in  Raden     .     .     .       272 

IV.  Welche  Terpflichtende  Kraft  haben  die  Disciptinar-Entscheidungen 
nnd  Decrete  der  Gardinal-Congregatiooen  ?  I.  Von  P.  Peter 
Nilkrs   8.   J.  Ditton  Hall,  England   281 

V.  Die    Gerechtigkeit    und    das  Recht  beim  Eide.  Von  Univeraitiits- 
Professor  Dr.  Gbpfert  in  Wiirzburg   292 

VI.  Marianiscbes    OberSsterreich.    B.    Hausruckkreis.    Von  P.  Georg 
Kolb,  S.  J.,  Professor  am  Freinberg  bei  Linz   296 

VII.  Geschicbte  der  Taufhamen  in  der  nachtridentiniscben  Zeit.    Von 

Professor  H.  Weber  in  Bamberg   308 
VIII.  Liturgische   Werke   zum  Gebrauche  filr  Katecheten  und  Schiiler. 

VonJohann  Langthaler,  reg.  Chorherr  und  Pfarrvicar  in  Goldworth 
bei  Ottensheim   314 

IX.  Die    kirchlichen    Linnenparamente    des    Altars.    Von    Pfarrvicar 
P.  Johannes  Geistberger,  O    8.  B.  in  Egendorf   327 

X.  Die    Liturgie    am    Charsamstag.    Von    Pfarrer  Heinrich  Reess  in 
Herrenwies,  Grossherzogthum  Baden   334 

XI.  Winke  fttr  Kirchen-Vorstehnngen  ttber  die   Orgel-Revision.    Von 
Lector  P.  Josef  M.  Thuille  O.  8.  B.  in  Marienberg,  Tirol     .     .       340 

XII.  Die    Bedeutang    der    Berge    im    christlichen    Cultus.   Von  Vicar 
Dr.  Samson  in  Darfeld  (Westfalen)   343 

Xni.  Der  selige  P.  Clemens  M.  Hofbauer  verbindert  das  Schisma  der 
deutschen    Katholiken    auf   dem  Wipner  Congresse.  Von  Pfarrer 
Josef   Maurer   in    Markthof,  Nieder-Oesterreich   348 

XIV.  Pastoral fragen  und  FSlle   400 
XV.  Literatnr   402—447 
XVI.  Znr    Seligsprechung    des    ehrw.    D.    G.    Clemens    M.  Hofbauer. 

Von   P.   Heidenreich  C.  SS.  R.  in  Wien   448 
XVII.  Kirchliche  Zeitl«ufe.  V.  Msgr.  Prof.  Dr.  Scheicher  in  St.  Polten      450 
XVIII.  Bericht    Uber   die    Erfolge  der  kath.  Missionen.  Von  Johann  G. 

Huber  in  Linz   459 
XIX.  Kurze     Fragen     und     Mittheilungen ;     Inhalts-Verzeichniss     von 

Broschiiren  und  Zeitschriften ;  Inserate   469 — 504 
Von  dieser  Zeitschrift,  die  ibren  wohlverdienten  guten  Ruf  nun  achon  Jahre 

lang  in  ansgezeichneter  Weise  benShrt  hat  nnd  ein  so  TorzHglichea  Lexikon  fUr 
den  SeeUorger  bildet,  dass  sie  ibn  >n  den  wichtigsten  Fragen  nie  in  Stich  lasst, 
erscheint  Tiertelj&hrig  ein  Heft  ron  8 — 9  Drnckbogen  in  Octav,  Das  gegenwartige 
II.  HefV  ist  I6V1  Bogen  stark.  Die  Ausgabe  geschieht  reg^lmfissig  am  16.  JSnner, 
15.  April,  15.  Jnii  and  15.  October.  Man  prSnumerlrt  auf  die  Quartalschrift 
am  einMchsten  mit  Postanweignng  unter  der  Adresse: 

„An  die  Redaction  der  Qnartalschrift  In  Linz,  Harrachstraase  Nr.  9.** 
Die  Redaction  ist  zugleich  Administration  und  Expedition  der  Quartalscbrift. 

Auch  die  Postjimter  des  Auslandes  and  alle  Buchhandlungen  nehmen  Bestellungen 
an.  Der  Preis  filr  den  Jabrgang  ist  mit  director  Zusendung  darch  die  Post  ron 
Seite  der  Redaction  an  den  Herm  Abnebmer  3  fl.  50  kr.  SW.  =  7  Mark  oder 
8  Fr.  75  Cent.  Auch  im  Wege  des  Bucbhandels  kostet  die  Zeitschrift  8  B.  50  kr. 

PrSnamerationen  werden  auch  nnter  dem  Jahre  angenommen. 
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In  dar  Herder'schen  Terlagrshandlnng  zn  Freiburs  im  BraiB^an  ist 
erschienen  und  dtirch  alle  Biichlmndlungen  za  bezieheu: 

Wetzer  nnd  Welte's Kirehenlexikon 
tkr  Iiejkltpldie  d«r  kityiicheB  TImkigie  nd  ilinr  HilfiwineiKlttflei. 

Xwcite  Anflage,  in  nener  Bearbeitung,  iinter  Mitwirkuog  vieler  katboIi«cben 
Gelehrteo  be(ponnen  von  Joseph  Cardinal  Her^enrSther,  fortgesetzt  von 
Dr.  Franz  Kanlen.  Mit  Apprubation  de8  liochw.  Herrn  EnsbiscbofR  von  Freiburg. 
Nene  Ansgrabe  In  Doppelheften :  Erstes  bis  vivrteg  Heft,  bis  ssfim  Worte 

Akoluthen  reichend.  Lex.  8°.  k  IV  S.  und  384  Sp.  en  M.  8. 
Mlt  dem  15.  April  leranstalteten  wir  elne  nene  Aa8g«be  der  bis 

Jetzt  ergchlenenen  fUnf  Bilnde  In  Doppelheften  and  bleten  dsmit 
elne  nene  Gelegenhelt,  sich  ohne  grossr  Opfer  In  den  Besitz  dieses 
hoctabedentenden  Werkes  xn  Hetzen.  Alle  Tier  Wochen  erscheint  ein 
Doppelheft  znm  Preise  von  IM.  2.  Die  bis  Jetzt  vorliegeuden  fttnf  Biinde 
werden  also  in  beililnfl)f  zwei  Jahren  in  den  H&nden  der  Snbscribenten 
Bein.  —  Das  ganze  VTerk  wird  In  zehn  BHnden  rolistflndlg  sein. 

In  der  Herder'Hcben  Verlagsbandlung  in  Freiburg  im  Brelsgan 
erscheinen  fQr  1888  und  siiid  durch  alle  Buchhaiidlnngen  und  Postanitalten 
zn  beziehen: 

Literarische  Rundschau  !S«««;an5?"'SS gegeben  von  Dr.  V.  Krieg.  Monatlich  eine  Nummer,  zwei  Qunrtbogen  atark, 
nebst  einer  Inseraten-Beilage.  Preis  des  Jahrganges  M.  9. 

In  der  ,Literariscben  Rundschau"  gelangen  zur  Besprechong:  Werke 
der  Theologle,  der  wiaseiischaftlichen  and  praktischen:  der  Phllosopble, 
PRdagoglk  und  chrlstlichen  Socialpolitik ;  der  Geschichte,  kirchlichen 
Knnst  und  Arrhilologle ;  Natnrwissenschaftliche  Werke,  sofem  aie 
Stellung  nehmen  zu  wichtigen  Fragen  der  Theologle  oder  Philosopbie: 
ErzeugniB8ederaIlgenieinenLIteratnrge8chlchte,JngendIlteratar,Spracli- 
wissenschaft,  Liinder-  nnd  Toikerknnde,  und  wichtigere  dichteiische 
Produkte.  —  Die  SuRsere  Einrichtuug  der  „Literarigcben  RundschBU'  bleibt 
die  bisherige:  sie  wird  grKssare  UebersichteB  nnd  Charakteristiken  liber 
die  I  jteratur  eines  bestimmten  Faches,  aodann  Recenslonen  und  Referate, 
kleine  Kiitiken,  kttrzera  literarische  oder  peraOnliche  Nachriehten,  endlicli 
im  „Bttchertl8Cll'^  die  Bibliographie  bringen 

QtimmAii  ane  Maria  T  oa/>h     Kathollsche  liliitter.  Aiie  fOnf  Wochen 
OUUIUICU  dUO  Mdlld'lHKKjll.  eracbeint  ein  Heft.  FQnf  Hefte  bilden  einen 

Band,  zehn  Hefte  einen  Jnbrgang.  Preis  pro  Band  M.  6.40,  pro  Jahrgang 
M.  10.80. 

Inhalt  des  I .  Hefteg :  Seiner  Heiligkeit  Papit  Leo  XIII.  zam  Prieater- 
jubilaum.  —  Becht  und  Pflicht  der  Staatagewalt  zum  Schntz  der  arbeitendeu 
Claaae.  (A.  Lebmkuhl  S.  J.)  —  Das  neueste  Nebelgebilde  materialistiscber 
Lebenserkl8rung.  (L.  Dresxel  S.  J.)  —  Zur  cbriatlichen  Aesthetik.  I. 
(G.  Gietmann  S.  J.)  —  Die  Cistercienser-Abtei  Bronnbacb.  I.  (St.  Beissel  8.  J.)  — 
St.  Petersburg.  1.  (A.  Baumgartner  S.  J.)  —  Recensionen.  —  Empfehlenawertbe 
Schriflen.  —  Miscellen.  —  Die  „8timinen  ans  Maria  Laach"  sind  die  nach 
Reicbhaltigkeit  und  Verbreitung  iiervorragendste  politisch-religiQse  Zeitschrift 
fUr  die  gebildeten  Katltnlikcn  Deutirhlanda. 
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Herder'sche  Yeriagsliandlang,  Prelbn^  (Brelsgan).  —  B.  Herder,  Wlen  1,  Wrilieile  33. 
Soeben  ist  erachienen  und  dureh  alle  Bucbhaiidlungen  zu  beziehen: 

\irA1*T1A1*     O       ̂       T        Katliolischer    Kirchen- Atlas.    Vierzehu TT  CI  11131  f   V/»»   0«    O  •)     colorirte  Kiirten  mit  begleitendem  Te«.  4«. 
(14    Karten,   von    denen  4  Doppelbl&tter ;  IV  u.  96  S.   Text).   M.  6;  ̂ b.   io 
Halbleinwand  mit  Ooldtitel  M.  6. 

Vorliei^DdeT  ̂ Kirchen-Atlas*  bezweckt,  den  bereits  in  mehreren  Anflageii 
erschienenen  ^Kathol.  nMisnons- Atlas"  so  zu  ergiinzen,  dass  der  Schauplatz  der  ge- 
sammten  Kirche  nach  seiner  bierarchischen  Qliederung  zur  Verangchaalichung 
gelange.  Der  dem  Atlas  beigefllgte  Text  erganzt  durch  Beschreibang  und 
statistlscbe  Noticen,  was  wegen  der  beschrSnkten  Zahl  der  Karten  nicht  bildlich 
dargestellt  werden  konnte. 

Tenelchntsg  der  Karten:  l.  UebersichI  der  kirchl.  Eintbeilnng  der 
Erde.  —  9.  Italien.  Nebenkarten:  1)  Rom  u.  Uragebung.  2)  Die  Snbarbicar- 
diScesen.  —  3.  Die  ibertsche  Halbinsel.  —  4.  Frankreich.  —  5.  Belgien  a  die 
Niederlande.  Luxemburg.  —  6.  Das  deotsche  Reich.  Die  Schweiz  u,  Liechtenstein. 
— T.Vertbeilnng  der  Katholiken  in  Deutschland  u.  der  Schweiz.  —  8.  Oesterreich- 
Ungarn.  Nelienkarte:  Die  griechisch-nnirte  Kirche  in  Oesterreicb-Ungam.  — 
9.  Vertheilungder  Confensionen  in  Oesterreich-Ungam.  —  10.  Orossbritannien.  — 
11.  Irland.  —  12.  Russland  a.  Polen.  —  13.  Central-Amerika  u.  Mexico.  — 
14.  SUdamerika.  —  FrUher  ist  erschienen : 

—  Kathol.  Missions-Atlas.  Zc^X^l!::'^ 
Doppelbliitter,  mit  86  8.  begleitendem  Text  u.  3  Tabellen.  Zweite,  verbesserte 
Aaflage.  M.  4;  geb.  in  Halbleinwand  m.  Ooldtitel  M.  6. 

In  der  Herder'sehen   Verlagshandlang   zu  Freiburg  Ini    Brelggau  ist 
erschienen  and  dnrch  alle  Buchhandlungen  za  beziehen: 

Bonarentnras,   Sanctl,    (Ord.    Min.    Episc   Card,  et  Eccl.   Ooctoris  Seraph.) 

'R'T'ATT'ilr^nil'illTYl    adjectis  iUastrationibns  ex  aliis   operibus  ejusdem .PlCVllUij^U-lUIII    8.    Doct.    depromptis   tabnlis    ad    singula   capiU 
et  appendicibns  opera  et  studio   P.   Antonii  Mariae  a  Yicetia,   ref.  prof. 
Venetae   lect.    tbeolog.    et   ministri    prorincialis.    Editio   altera   ab   auctore 

recognita.  gr.  4°.  (XVI  u.  708  S.)  ErmSssigter  Preis:  M.  6. 

Um  die  Verbreitung  des  Werkes  mSglicbst  an  erleichtem,  hat  sich  die 
Verlagshandlnng  entschlossen,  den  Preis  desselben  bis  auf  Weiteres  auf 
M>  6  zu  ermSssigen.  Es  bietet  sich  somit  der  hochwUrdigen  Geistlichkeit 
eine  willkommene  Gelegenheit,  ihre  Bibliothek  mit  einem  der  herrorragendsten 
Erzengnisse  der  theologischen  Literatur  zn  bereichem. 

Der  „Literarische  Handweiser"  in  MUnster  (1882,  Nr.  317)  urtheilt  tlber 
das  Werk: 

nUeber  jedem  Capitel  steht  eine  analjtiscbe  Inhaltsangabe,  wShrend  zahl- 
reiche  Tabellen  den  reichen  und  harmonischen  Organismns  sowohl  der  Biicher 
wie  der  einzelnen  Capitel  und  Uberhaupt  die  geniale  Systematik  des 
Heiligen  anschanlicb  vor  Augen  fUhren.  Die  ans  den  Ubrigen  Werken 
des  zusammengestellten  ErlSnterungen  folgen  am  Scblnsse  der  Capitel  und 
schliessen  sich  durch  Zahlen  an  die  betreffenden  Worte  und  Gredanken 

des  classischen  Baches  an.  —  Ein  genaues  InhaltSTerzeiebniss  schliesst  das 
Werk.  Die  Ansstattnng  ist  prachtig.  MSge  daher  das  schSne  Such  nnter  den 
Priestem  wie  den  angehenden  Theologen  sich  wieder  viele  neue  Freunde 

•rwerben!" 
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A.  Hartlebeu's  Yerlag  in  Yfien,  I.,  Maximiiianstrasse  8. 
^^     Zu    beziehen    darch    nlle    Buchhsndlnngen    iind    Postanstalten.     ^f 

Deutsche  RnndscMn  filr  Geographie  nod  Statlstik. 
Unter  Mitwirkung  hervorrjigender  FachmSimer 

h«ranBgegeben  von 
Prof.  Dr.  Fr.  Vmlaufl  in  Wien. 

Zehnter    Jahrgang.    1888. 
In  einzelnen  Heften:  k  45  kr.  --^  85  Pf.  zu  bezieben. 

Gan^*.  Pranomeration :  5  fl.  50  kr.  =  10  M.  incl.  Franco- Zuseudnng. 

M^  Die  „Oeutsche  Rundschau  fUr  Geographie  und  Statistik" 
erscheint  in  monatlichen,  reich  illiislrirten  Heften  von  3  Bogen 
Umfang  und  einer  Karte  zam  Preise  von  45  kr.  --  86  Pf.  =  1  Fr. 
15  Cts.  pro  Heft.  .leHes  Heft  ist  einzeln  kanflioh;  12  Hefte  bilden 
einen   Band.   Preis  des  Jahrganges  von  12  Heften  5  fl.  50  kr. 
-=  10  Mark  =  13  Fr.  35  Cts.,  inclusive  Franco-Zusendung.  Betrage 
mit  Postanweifung  erbeten.  —  Probehefte  slehen  auf  Veriangen 
gratis  und  franco  zu  Diensten. 

Die  Zeitschrift  ist  durch  alle  Buchhandlungen  und  Postanstalten 

  zu  beziehen.   

ITatur  und  0Seii1}aru]ig. 
J»lirs»Bg     1888.     S4.    Band.     Vierte*    Heft. 

(Jiibrlich  12  Hefte.  Preis  pro  Jahr  8  Mark.) 

MUnster  (W.).  Aschendopff'sch©  Buchhandlung 
Inhalt.  —  Abhandlungen.  Die  Beziehungen  zwischen  fremden  Ameisenarten 

n  den  zusammengesetzten  Nestern.  (Erich  Wa.smann,  S.  J.)  —  Wanderung  durch 
das  Thai  von  Gastein  und  auf  den  hohen  Sonnblick,  die  hiichste  Wetterwarte 

Europa's,  mit  geologischen,  meteorologischen  und  balneologischen  Notizen.  (Prof. 
Dr.  Fr.  X.  Pfeiflfer.)  —  Ueber  die  Trennung  eng  verbundener  Stempaare.  (J. 
Plassmann.)  —  .Strahlsteinsyenit.  Ein  neues Syenitvorkommen  im  ostlichen  Erzgebirge. 
(P.  J.  Wiesbaur,  S.  J.)  —  Hygieine  und  Schule.  (Dr.  L.  Schmitz.)  —  Wissen- 
schaftliche  Rundschau.  I.  Zonlogie:  Die  Fauna  der  Hamburger  Wasserleitnng.  — 
Neuere  Beobachtungen  ttber  die  Reblaus.  —  Die  UdjiBiege. — Diegeschlechtliche 
VerstUmmelung  des  Bemhardskrebses  durch  schmarotzende  Rhiiiocephaliden  und 
Bopyriden.  (Dr.  F.  Westhoff.)  —  II.  Meteorologie :  Zunahme  der  Temperatur  mit 
der  Hohe  innerhalb  eines  Barometer-Maximums.  —  Beziehungen  zwischen  Luftdruck- 
und  Temperatur-Varialionen.  (Busch.)  —  Ein  tellurisches  System  der  Meteoration.  — 
PhSnologie  und  Wetterprognose.  —  Die  Fluthkrafttheorie  bezUglich  des  Mond- 
einflusses  auf  meteorolcgische  VerhSltnisse.  (R.  Handmann,  S.  J.)  —  Kleine  Mil- 
theilungen.  Der  Leuchtapparat  von  Schistostega  osmundacea.  —  Der  Schipka-Kiefer. 
(Prof.  Dr.  Gutberlet.)  —  Ueberwintemde  Zugvogel.  (H.  Bank)  —  Himmels-Er- 
scheinungen  filr  den  Monat  Mai.  (P.  C.  Braun,  S.  J.)  —  Recensionen.  Die  Erkliirung 
des  Gedankenlesens.  Von  W.  Preyer.  —  Das  Weib  in  der  Natur-  und  Volkerkunde. 
Anthropologische  Studien  von  Dr.  H.  Ploss.  Zweite,  stark  vermehrte  Auflage.  Naeh 
dem  Tode  des  Verfassers  bearbeitet  und  herausgegeben  von  Dr.  Max  Bartels.  — 
A.  Weismann,  Ueber  den  RQckschritt  in  der  Natur.  — Der  Naturfreond.  Anleitung 
zur  naturwissenschaftlichen  BeschSftigung  im  Hause  und  im  Garten  filr  Freunde 
der  Naturwissenschaft,  besonders  auch  filr  die  reifere  Jugend,  herausgegeben  von 
Dr.  Otto  Dammer.  —  Bibliographie.  —  Nekrolog.  SanitStsrath  Dr.  Wilh.  Sterneberg.  f 
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Einladuug  zura  Abonnement  auf 

Grosstea  katholischeit    LtUefluiltuttyablatt. 

diediet^ener  und  rpichhaltigrer  Inbalt,  bestehciid  au8  Oritrlnal-Roumnen, 
anzletaendeu  Novel  leii  von  nainhaften  Schrifttttellern,  belelireiideu  Artikelii 

jeder  Art,  Uedicliten,  PortriltH  a.  Biogrraphien  bertthiut«r  Zeit^enosspn, 
RSthseln,  Schach  etc.,  sowie  aucb  kttnstlerlgch  ansgrefUhrteii  I  llnstrattonen. 

XIV.  Jahrgang.  1888. 
Jahr^ang  18  Hefte  k  40  Pf.  Complet  7  Mk.  20  Pf. 

Jfl^"  AbounenientN  auf  den  „Deiit8chen  HausHchatz'  nehmeu  alle  Biichhaiid- 
lungen  und  die  Verlagshnndlung  —  gHmmtliche  PoKtanstalten  jedocli  nur  balb- 
jahrlirh  t'J  Hefte)  xu  3  Mk.  60  Pf   entgegen. 

Friedrich  Pustet  in  Regensbiirg. 

Herder'sche  Terlagshandlnng,  Freiburg  (Brelsgtn).  —  B.  Herder,  WIen  1,  WoUielle  i8. 

Soeben  ist  emchieiien  und  durch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen: 

Hergenrtittaer,   Or.  Phillpp,  Professor  am  biscbBfl.  Lyceum  in  EicbstJidt, 

Lehrbnch  des  katholischen  KirchenrecMs.  rJc'bt"'He;^n"Er!: 
bischofs  von  Freiburg,  gr.  8'.  (XVI.  u.  652  S.)  Mk.  6. 

"yjVjjjSjf' Lehrbnch  der  FundamcDtal-Theologie  Oder iipUlUgvll&i  Mit  Approbation  des  bochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg. 
Zwette,  vermehrte  and  verbesserte  AnflaKe.  gr.  8°.  (XVI  u.  926  8.) 
M.   12;  gub.  in  Orlginal-Elnband  M.   13.76.  — 

Bildet  einen  Bestandtheil  unserer  „Theolog.  Blbliothek." 
,Deu8,  Hicnt  ad  Ecclesiae  defensionem  Martyrea  fortissimoR,  tnagnae  animae 

prodigos,  contra  tyrannoruni  Haevitieni  excitavit,  ita  pbilosophis  falwi  nominis 
hUt  haereticis  viros  sapientia  niaxinio!<  objecit,  qui  revelatanim  veritatum 

tlieMaurum  etiam  rationis  humanae  praesidio  tuerentur"  (Leonis  P.  XIII. 
Encyd.   „Aeterni  Patris"). 
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iDsertioDspreis  in  0. 6W. 

V,   Stito  I6--  I  I  Vs  Stit*  I*-- 
'/,  .  »•- 1  i  v.  ..  «- 

INSERATE. Insertlonspreis  In  R.-M. 

V,  Seito  a-  i  I  «/«  S*"**  2»-- 
Vj    ..    »■-  !  1  V4    H    12- 

Ersoheint  in  genau  20  Lief,  a  30  Kr.  =  60  Pf.  =  70  Ots.  =  35  Kop. 
Filr  fl»i>ii  Atianorml  KtTintrrn  Genanuntprpls   wiril    iii    A.  Ilsrllob'.'ii'ii  VolkB-AtU«    dt^ni 
Piil>li»-iiTii  clii  ill  i-dcr  llin*iflit  v)irzllpUch»!S    Karti^nwerk  fri-botun.    wle  gb  in  nolcbcr 

V..ll.-ii.l'«ii(^  iitKl  Scltrtnlf.it,    y,u  9o  wi.hlA'ilein   I'Mbp  iioch  niclit  lieBU-ht. 
MIT  V(llJ..-*IANi'ir.liM  ltl-;GWn-:U.  —  Moii«tlicli  /.w.-i  I.i.Orunircii.   Duroii  »llv  Bucli- 

h,.ii.llin,ii.n  r.u   1.,t1i1ii,..  hub    A,  HAUTLl;ilF.N'»  VBllLAd  IN  WIEN^   

Dieses  Werk 

(^.ii^^i    .^^,-,-^_      ^.^  -  -      ̂   '^-  1      spricht,  wiewir 

ri-K^'r''+ 1^.^^^ .  v  X   ,,       V  ̂̂ ^VAfS'.i^rvV^Vf.  Cediegenhelt, 
schone   Aus- 

fUhrung       und 
einen  beispiel- 
los   wohlfeilen 

Preis,     so    fiir 
sich  selbst,  dass 
es  wohl  kauin 

nocfa    einer 

Fiirsprache 
hedarf,  um  das 

geneigte  Inter esse  der  Leser 

dafttr  zu  er- 
wecken  und  dasselbe  der  Abnahme   zu  empfehlen.     Die  Herausgeber  sind  ihrem 
Principe,     die    WIssenschaft    zu    popularisiren    und    gute    wohlfeile   Literatur    in 
weite    Kreise    zu    verbreiten,    auch    hiermit    tren    geblieben    und    ersuchen,    die 
vorliegende  erste  Lieferung,  welcher  sich  noch  weitere  neunzehn  mit  qualitativ  und 
quantitativ  gleichero  Inhalte  anschliessen  werden,   gtitigst  mit  Aufmerksamkeit  zu 
priifen. 

Hochacbtungsvoll 

.^^  XXsuztlelserL's  'Vexla.gr. 

LiteraiischelliindschaUtaMiLt 
Herausgegeben  von  Dr.  C.  Krleg. 

Jahrgang  i888.   I2  Nummern.  M.  9. — .  Freiburg  im  Breisgau,  Herder'sche 
Verkgshandlung.  Durch  die  Post  und  den  Buchbandel. 

Inhalt  von  Nr.  5:  Die  katholische  Literatur  Englands  im  Jahre  1887. 

(Bellesheim.)  —  Harris,  The  Teaching  of  the  Apostles.  (Funk.)  —  L'Huillier, 
Vie  de  S.  Hugues,  Abb^  de  Cluny.  (Biiumer.)  —  Denifle  und  Ehrle,  Archiv  fHr 
Literatur-  und  Kirchengeschichte  des  Mittelalters.  (Hotzl.)  —  von  Scherer,  Handbuch 
des  Kirchenrechts.  II.  (Wahl.)  —  Specimina  palaeographica  Regestorum  Komanorum 
Pontificum  ab  Innocentio  III.  ad  Urbanum  V.  (Kirsch.)  —  Harms,  Logik.  (Gutberlet.) 
—  Schmick,  Die  Unsterblichkeit  der  Seele.  (Gutberlet.)  —  Alberdingk  Thijm, 
Geschichte  der  Wohltbatigkeitsanstallen  in  Beigien  von  Carl  dem  Grossen  bis  zum 

1 6.  Jahrhundert.  (Katzinger.)  —  Du  Camp,  Die  Wohlthiitigkeitsanstalten  der 
christlichen  Barmherzigkeit  in  Paris.  (Ratzinger.)  —  Kiesel,  Deutsche  Stilistik  fiir 
.Scfaulen.  (Kaulen.)  ̂   Bonaventura,  Der  Lebensbaum.  (Krieg )  —  Zwei  neue 
Schriften  Uber  den  hi.  Bernhard.  —  Lipsius,  Theologischer  Jahresbericht.  (Krieg.)  — 
Stapfer,  Studia  in  Aristotelis  de  anima  libros.  (Walter.)  —  von  der  Wengen, 
Tagebuch  uber  den  Feldzug  des  Erbgrossherzogs  Carl  von  Baden  1806 — 1807. 
(Widmann.)  —  Nachrichten.  —  BUchertisch. 
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Bin  Rundgang  durch  die  Vatikanische  Ausstellung. 
Von  M.  K. 

Die  Ausstellung  der  Gegenstande,  die  Se.  Heiligkeit,  der 
gegenwartige  Papst  Leo  XIII  aus  alien  Theilen  der  Welt  zu  seinem 
Jubilaum  erhalten  hat,  verzeichnet  eine  Thatsache  von 
bleibendem  und  hervorragendem  Charakter.  Sie  ist 
eine  kirchliche  Weltausstellung  im  vollen  Sinne  des 
Wortes ;  eine  kirchliche,  weil  die  Geschenke,  die  sich  hier  angehauft 
vorfinden,  zunachst  fiir  kirchliche  Zwecke  bestimmt  sind,  eine 
Weltausstellung,  weil  sie  Gegenstande  aus  aller  Herren  Landem, 
den  civilisirten  wie  den  uncivilisirten,  zur  Anschauung  bringt. 
Sie  ist,  wie  auch  ein  ganz  unbefangener  Kunstschriftsteller  durchaus 
nicht  ultramontaner  Richtung  (Professor  Lessing,  Director  des 

Berliner  Kunst-Gewerbe-Musaums,  in  der  tNationalzeitungc)  ganz 
richtig  bemerkt,  »eine  Demonstration  der  glanzendsten 
Art.«  Man  kann  sie  mit  Fug  und  Recht  aber  auch  eine  k  i  r  c  h- 
liche  Kunstausstellung  nennen.  Kirchlich,  weil  die  aus- 
gestellten  Gegenstande  grosstentheils  fiir  den  Dienst  der  Kirche 
bestimmt  sind,  eine  Kunstausstellung,  weil  sie,  wie  die  allmahlige 
Entwicklung  der  Kunst  selbst,  so  auch  die  Kunstrichtung  der 
einzelnen  Nationen  darstellt. 

Allerdings  wlirde  derjenige  fehlgehen,  der  sie  a  u  s- 
schliesslich  als  eine  kirchliche  Ausstellung  bezeichnen  wurde, 
da  ja  nicht  alle  Gegenstande  von  durchwegs  kiinstlerischem 
Werte  sind  und  gar  viele  nur  praktischen.Zwecken  dienen.  Aber 
auf  dem  Gebiete  der  kirchlichen  Kunst,  in  ihren  verschiedensten 
Producten,  insbesondere  aber  auf  dem  Gebiete  der  Paramentik 
und   Goldschmiedekunst   bietet    sie   ein   so    lehrreiches    Bild    der 

/^
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verschiedensten  Entwicklungsstufen,  wie  dies  bei  keiner  Wdt- 
ausstellung  bisher  der  Fall  war.  Noch  ist  es  bis  zur  Stunde  nicht 
indglich,  die  ausgestellten  Gegenstande  summarisch  nach  Gruppen 

zusammenzufassen ;  man  spricht  beispielsweise  von  8cx)  PontificaJ- 
Ringert,  9000  Kelchen,  30.000  Stolen,  zwischen  40  bis  50  Tausend 
Casein,  die  hier  vereinigt  sein  soUen,  —  Summen,  welche 
erst  der  officielle  Bericht,  den  man  zu  gewartigen  hat,  richtig 
stellen  wird. 

Allein  nicht  nurderUmstand,  dass  die  vatikanische  Ausstellung 
eine  ganz  hervorragende  Kundgebung  der  kindlichen  Liebe  der 

katholischen,  ja  der  ganzen  Welt,  fiir  die  hehre  Person  des  gegen- 
wartigen  Papstes  ist,  femer  dass  sie  allein  schon  fiir  zahliose  Pilger 
und  Fremde  seit  ihrer  Eroffhung  bis  zu  ihrem  Schlusse,  der 
Ende  Mai  stattfand,  das  Endziel  ihrer  Romreise  bildete; 
dass  unzahlige  Berichterstatter  iiber  dieselbe  in  verschiedenster 
Weise  zwar,  doch  alle  veil  Bewunderung  iiber  ihre  Begriindung 
und  ihre  Grossartigkeit  sprechen  ;  alles  dies  erklart  es  gewiss. 
wesshalb  wir  auch  in  diesen  Biattern  einen  kurzen  Ueberblick  iiber 
dieselbe  geben. 

Wir  benutzen  bei  diesem  unseren  Rundgange,  auf  welchem 
wir  keineswegs  eingehende  Studien  iiber  kirchliche  Kunst  erst 
machen  wollen,  theils  Notizen  von  unserm  eigenen  Besuche  hex. 

theils  gedruckte  Berichte  verschiedener  Art,  *)  officiellen  und  nicht 
officiellen  Charakters,  insbesondere  die  des  »Osservatore  Romano.* 

Wenn  wir  vom  St.  Petersplatz  aus  durch  die  »via  dellc 
fondamenta*  gehen,  so  gelangen  wir  an  die  Pforten  des  vaticanischen 
Palastes.  Treten  wir  ein  I  Links  fiihrt  ein  langer  Gang  zu  den 
Ausstellungs-Localitaten,  die  ihre  Namen  von  den  Bauorten  ableitea 

*)  Wir  konnen  an  dieser  Stelle  unsere  Anerkennung  der  Redaction  der 
•  Vatikanischen  Ausstellung  in  Wort  und  Bild«  nicht  ver.sagen,  einer  Zeitscbrift, 
welcbe  getreu  diesem  ihren  Titel  in  den  verschiedensten  Sprachen  erscheiot  aoH 
was  Text  und  die  IMustralionen  anbelangt,  wahrhaft  klassisch  genannt  werdes 
muss.  Abgesehen  daron,  dass  uos  dieselbe  die  hervorragendsten  G^enstande 
vorftthrt,  bringt  jede  einzelne  Nummer  auch  noch  vieles  Interessante  drJ 
Belehrende  iiber  Rom  und  jene  Persdnlichkeiten,  welche  gelegentlich  des  heurigen 
Weltfrstes  ganz  besonders  hervortraten.  So  finden  wir  in  derselben  die  Bildoisse 
und  Portrats  der  hervorragendsten  CardinSle,  der  Mitglieder  der  verschiedenen 
Ausstellungs-Comit^s  etc.  Es  ist  durchaus  nicht  Zweck  die.ter  Zeitschrift  selbst 
jeden  einzelnen  Gegenstand  der  Ausstellung  umfassend  zu  beschreiben  (was 
einem  General-Cataloge  vorbehalten  ist)  und  zu  illustriren;  wodurch  aber  dieses 
illustrirte  Prachtwerk  einen  bleibenden  Werth  erhalt,  das  sind,  abgesehen  von 
der  Wiedergabe  der  kUnstlerischen  und  werthvollsten  Schaustiicke  der  Ausstellong. 
auch  die  vielen  Artikel  Uber  Restaurirungsarbeiten  von  Kirchen  und  Kunstobiecten 
in  Rom,  die  praktische  Fingerzeige  fiir  derartige  Ausstellungen  fiir  die  Folge, 
die  tredlichen  Uebersichten  iiber  einzelne  Gruppen  der  Ausstellung  und  schliesslich 
auch  die  geschichtlichen  Notizen  iiber  die  Pilgerziige  dieses  Jahres  nach  der 
ewigen  Stadt.  Wir  werden  nach  Abschluss  dieses  interessanten  Lieferungswerkes 
nochmals  auf  dasselbe  zu  sprechen  kommen.  Die  Redaction. 
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an    welchen     sie     eingerichtet    wurden,"     wie:     »Galleria     della 
Pig^a.c   >della  Corazze.t  und  »viale  della  Giostra.t 

Die  grosste  und  prachtvollste  dieser  Gallerien  ist  die  Gallerie 

» della  Pigna;*  sie  umfasst  einen  Flachenraum  von  4000  m*.  In  der- 
selben  befindet  sich  der  Khrensaal,  dessen  Kreuzbogendecke  von  24 
Pfeilern  getragen  wird.  Bei  der  Eroffnungs-Feierlichkeit,  die  am 
6.  Janner  1 888  abgehalten  wurde,  stand  an  der  Riickseite  desselben 
der  Thron  fur  Sr.  Heiligkeit,  ihm  gegeniiber  ein  Balkon  fiir  das 
Orchester.  Rechts  vom  Ehrensaale  dehnen  sich  nun  die  weiten 

Raume  fur  die  Ausstellungs-Gegenstande  aus  den  Diocesen  Italiens 
aus,  in  ihrer  Mitte  nimmt  ehrenvoll  den  ersten  Platz  Rom  ein. 
Nach  der  linken  Seite  hin  befinden  sich  vier  Sale,  zwei  hievon 
bestimmt  fiir  Geschenke  aus  den  Diocesen  Frankreichs,  einer  fiir 
Deutschland  und  einer  fiir  Oesterreich.  Aus  defti  letztgenannten 
Saale  kommen  wir  in  die  Gallerie  »della  Giostra*  in  den  papstl. 
Garten  hinaus  gelegen,  die  sich  langst  des  Ganges  »della  Giostra* 
von  dem  sie  auch  ihren  Namen  hat,  bis  an  das  ausserste  Ende 

des  Hofes  hinijieht.  Ihre  1500  m^  grosse  Flache  ist  vollbedeckt 

mit  den  Gaben  Spanien's,  Portugal's,  Amerika's,  mit  Geschenken 
der  Knaben-  und  Madchenschulen  Roms,  sowie  des  Kapuzincrordens. 
Die  Gallerie  »delle  Corazze,*  400  m*  gross,  an  die  vorerwahnte 
anstossend,  am  Hofe  gleichen  Namens  gelegen,  enthalt  Gaben 
von  Nahrungsmitteln  und  ahnlichen  Gegenstanden.  An  den 

Ehrensaal  anstossend  und  die  ganze  F'lanke  der  Gallerie  » della 
Pigna«  einnehmend,  liegt  der  Saal  »Braccio  novo*,  das 
»Chiaramonti  Museum*  genannt.  Hier  sind  die  wertvollsten  und 
prachtigsten  Gaben  ausgestellt.  Auf  der  einen  Seite  die  Prachtgaben 
der  Kaiser,  Konige,  verschiedener  Regierungen,  Cardinale  und 
des  Grossmeisters  des  Malteserordens,  in  der  Mitte  Geschenke 
des  papstlichen  Hofes,  auf  der  anderen  Seite  die  Geschenke 
des  romischen  Patriciats.  Ausser  den  genannten  Gallerien  wiiren 
noch  zwei  im  Innem  des  Museums  zu  erwahnen  die:  »Galleria  degli 
Arazzi*  und  »delle  Carte  Geografiche.*  In  der  ersteren  sind  die 
Geschenke  aus  Holland  und  Belgien  aufbewahrt,  in  der  letzteren 
die  aus  Asien  und  Oceanien. 

Das  ist  in  kurzen  Umrissen  der  Plan  der  Ausstellungs- 
Localitaten. 

Wir  beginnen  unseren  Rundgang  durch  dieselben  mit  dem 
Saale  » Braccio  novo, «  der  herrlichen  Statuen  -  Gallerie, 

die  Pius  VII.  durch  »Stern«  nach  den  Entwiirfen  »LJrbino'sc 
erbauen  liess,  und  die  das  Ausstellungs-Comit^  zur  Aufnahme 
der  kostbarsten  Geschenke  von  gekronten  Hauptern  und  Fiirsten 
bestimmte. 

Wir  wenden  uns  hierauf  nach  den  Localitaten,  die  die 
Geschenke  Italiens  enthalten,  geschieden  nach  Diocesen,  gelangen 
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weiter  in  die  Abtheilung  fiir  Oesterreich-Ungam,  Deutschland  und 
Frankreich,  und  kommen  dann  in  jenen  Theil  der  Ausstellung, 
fiir  welchen  Graf  Vaspignani  und  Ritter  Mannucci  mit  grosser 
Kunstfertigkeit  neue  Gallerien  errichtet  haben.  Dann  treten  wir 
in  die  grosste  Gallerie  »Giardino  del  Papa*  oder  »della  Giostra« 
ein,  gehen  von  da  in  die  anstossende  »Cortille  delle  Corazzo* 
und  schliesslich  iiber  die  prachtigen  Treppen  des  Museums  zur 
liesichtigung  der  Kostbarkeiten  und  Schatze,  die  in  den  weit- 
raumigen  Gallerien  »Carte  Geografiche*  und  »d^li  Arrazzi« 
niederlegt  sind. 

Steigen  wir  also  vom  Ehrensaale  herab  in  die  Gallerie 
»Chiaramonti,  unter  die  Wunderwerke  antiker  Kunst,  um  zwischen 
deren  prachtigen  und  kunstvollen Wanden  dieWunder  modemerKunst. 
die  kostbarsten  Gaben  zu  beschauen!  Auf  der  rechtfn  Seite  sind 
die  Laden  und  Schranke  fur  die  Geschenke  der  Herrscher  bestimmt, 

die  jedoch  keineswegs  die  Meisterwerke  in  Schatten  stellen,  die 
seit  60  Jahren  schon   die  Wande  zieren. 

In  einem  Schauladen  befinden  sich  hier  die  Geschenke  der 

osterreichischen  Erzherzoge,  des  Cardinal-Collegiums,  eines  von  den 
Geschenken,  die  Gr^vy,  der  gewesene  President  der  franzosischen 
Republik,  eingeschickt  hat  und  die  Tiara  von  der  Stadt  Paris. 
Daneben  auf  einem  zweiten  Tische  liegen  die  Spenden  des  Grafen 
von  Paris  und  der  Kdnigin-Wittwe  von  Bayem.  Die  Tiara  der 
Stadt  Paris  ist  ein  Musterwerk  klassischer  Kunst,  einzig  in  ihrer 
Art.  Papst  Leo  XIII  hatte  sie  auf  seinem  Haupte,  als  er  bei 
seiner  J  ubelmesse  am  1.  Janner  der  uniibersehbaren  Menschenmenge 
den  hi.  Segen  ertheiite.  Sie  ist  im  Spitzbogenstil  gearbeitet,  reich 
verziert  mit  kunstvoUer  Seidenstickerei,  iiberdeckt  von  Perlen,  die 
mitten  zwischen  den  schonsten  Opalen  im  Silberreflexe  schimmem. 
Die  drei  Kronen  aus  polierten  Goldplatten  ragen  mit  ihren  Spitzen 
nach  Aussen  hervor,  und  sind  besetzt  mit  zahlreichen  Edelsteinen 
von  ungeheuerem  Werte,  die  in  den  schonsten  Farben  spielen. 
An  diesem  Kunst werke  scheint  der  Pariser  Kiinstler  das  Problem 

gelost  zu  haben,  wie  die  stattlichste  Ausschmiickung  mit  dem 
geringsten  Gewichte  zu  verbinden  sei,  um  wiirdig  das  sorgen- 
gedriickte  Haupt  des  erhabenen  Greises  zieren  zu  konnen.  Die 
wunderschonen  Bander  mit  dem  Wappen  Leo  XIII.,  und  das 
goldene  Kreuz  auf  der  Erdkugel,  auf  der  Spitze  der  Tiara. 
voUenden  deren  kiinstlerische  Schonheit.  Selbst  das  Etui,  in  dem 
sich  die  Tiara  befindet.  diirfen  wir  nicht  mit  Stillschweigen 
iibergehen.  Ueberzogen  mit  weissen  Chagrin,  versehen  mit  kostbaren 
Bandern  und  gewundenen  Goldschliesshackchen  ist  es  voUstandig 
bedeckt  mit  Medaillen  und  Emailbildern,  welche  107  Wappen 

der  i'ariser  Religions-Genossenschaften  vorstellen,  die  zugleich  mit 
ihrem  Metropoliten  die  Kosten  fiir  die.se  Tiara  bestritten    haben. 
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Den  Boden  d.  Etui  zieren  Perlenstickereien  in  der  Gestalt  eines  Fachers, 

in  der  Mitte  sind  zwei  verschlungene  Buchstaben  L.  P.  —  bedeutend 
Luttetia  Parisiorum.  Die  dsterreichischen  Erzherzoge  sandten  als 
Geschenk  ein  hervorragendes  Kunstwerk.  Ein  grosser  Band  in 
Form  eines  Choralbuches  aus  dem  14.  Jahrhunderte,  bedeckt  mit 
Gold  und  Silberplatten,  stellt  einen  alten  Kalender  aus  sechs 
Holztafeln  dar,  auf  denen  der  Reihe  nach  Reliquien  von  Heiligen 
fiir  jeden  Tag  des  Jahres  angebracht  sind.  Der  obere  Deckel  dieses 
Buches,  das  mit  breiten  Spangen  versehen  ist,  ist  aus  altem  Silber 
verfertigt,  hat  ein  Reliefkreuz  in  der  Mitte  zwischen  den  Statuen 
Marias  und  Josephs,  an  den  Ecken  die  Figuren  des  hi.  Petrus 
und  Paulus,  sowie  zwei  hi.  Bischofe,  ferner  vier  silberne  Buckeln 
mit  den  Symbolen  der  vier  PZvangelisten.  Ueber  dem  Kreuze  sind 
zwei  grosse  Rubinen,  in  den  einzelnen  Feldern  Topase,  Saphire 
etc.  Auf  dem  Etui  lesen  wir  die  Namen  der  P>zherzoge,  an  ihrer 
Spitze  den  des  Kronprinzen  Rudolf. 

Betrachten  wir  weiter  den  dabei  stehenden  Schreibpult,  das 

Geschenk  Grdvy's.  Mitten  auf  einem  cylinderformigen  Piedestal 
sitzt  Minerva,  bewaffnet  mit  Lanze,  Helm  und  Panzer,  mit  der 
linken  Hand  sich  stutzend  an  einen  hohen  Schild;  das  antike 
Antlitz  ist  erhaben,  die  Au.srustung  und  Ausstattung  klassisch. 
Die  ganze  Statue  ist  aus  Porcellan  prachtvoU  gearbeitet.  Zu  beiden 
Seiten  des  Piedestals  erheben  sich  zwei  rauchende  Opferschalen, 
jede  ruhend  auf  vier  Widderkopfen.  Zwei  Lorbeerzierrathen  von 
seltener  Naturtreue  verbinden  die  Opferschalen,  in  denen  sich 
die  zum  Schreibgebrauch  nothigen  Krystallbehalter  befinden.  Der 
unterste  Theil  des  Schreibpultes  hat  die  Gestalt  eines  Beckens, 
das  auf  sechs  glockenformigen  Fusschen  ruht. 

Da  wir  schon  von  den  Geschenken  des  gewesenen  Prasidenten 
der  franzosischen  Republik  sprechen,  .so  sei  hier  auch  der 
kostbaren  ungemein  kunstvoUen  von  demselben  gespendeten 
Porcellanvase  Erwiihnung  gethan.  Dieselbe  ist  aus  S6vres-Porcellan ; 
der  Grand  glanzend  weiss  gehalten  mit  drei  Gold.streifen  an  der 
Basis  und  einem  auf  dem  Rande.  Zwei  Schosslinge  der  canadischen 
Weinrebe  schlangeln  sich  kunstvoU  bis  an  den  Rand  des  Meister- 
werkes,  das  15  m  hoch  ist  und  dessen  grosster  Umfang  2  m  betragt. 
Die  rothe  Farbe  der  Aeste,  Zweige  und  Blatter  in  ihren  verschiedenen 
Nuancen,  vom  brennendsten  Roth  bis  zur  leichten  Rosa,  im  Gegensatz 
zum  weissen  Grunde,  beriihrt  das  Auge  auf  das  Angenehmste. 

Beide  Geschenke  Gravy's  gehoren  zu  den  glanzendsten  Leistungen ihrer  Art. 

Neben  dem  beriihmten  deutschen  Kalender,  von  dem  wir 
spater  sprechen  werden,  befindet  sich  eine  prachtige  Pendeluhr 
mit  zwei  Leuchtern  im  Stile  Ludwig  XVI.  Am  luiteren  Theile 
des    Kunstwerkes    erblicken    wir  eine  goldene  Biichse    zur  Aul- 
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bewahrung  von  Hostien,  geschenkt  von  der  Konigin-Witwe  von 
Bayern.  Auf  der  anderen  Seite  steht  eine  goldene  Tischschelle 
mit  Emailen,  ein  Geschenk  des  Herzogs  von  Chartres. 

In  der  Mitte  der  Gallerie  ragt  auf  einer  gemauerten  Basis 
die  erhabene  und  ernste  Gestalt  der  Jungfrau  von  Orleans  hervor, 
modelliert  von  der  kunstsinnigen  Prinzessin  Maria  aus  dem  Hause 
Orleans.  Die  Heldin,  mit  Panzerhemd  und  Schwert,  steht  da  mit 
abgelegtem  Helmschmucke  wie  in  Gedanken  vertieft,  ergeben  in 

den  Willen  Gottes,  bereit  zum  Kampf  fur's  Vaterland.  Angenehm 
beriihrt  uns  der  jungfrauiiche,  stille  Gesichtsausdruck  der  Statue, 
verbunden  mit  mannlicher  Entschlossenheit.  Auf  der  Kasis  glanzen 
drei  weisse  Lilien  mit  dem  papstlichen  Wappen. 

Wir  stehen  nun  vor  einem  wahrhaft  koniglichen  Geschenke. 
Christus,  sterbend  am  Kreuze,  empfiehlt  seine  Seele  dem  himmlischen 

Vater.  Schaaren  von  Engeln  lassen  sich  zu  ihm  nieder.  Die  Com- 

position dieser  Tapete,  —  nach  dem  beriihmten  Gemalde  Lebrun's 
in  der  Gallerie  Luxemburg  zu  Paris,  —  und  ihre  Ausflihrung.  beides 
ein  Meisterwerk  wie  der  Fallette,  so  auch  der  Webekunst,  machen 
dies  Geschenk  des  Prinzregenten  von  Bayern  zu  einem  Unicum 
seiner  Art. 

Weiters  erblicken  wir  zwei  Messgewander  von  oster- 
reichischen  Prinzessinnen,  auf  einem  derselben  das  Wappen 
der  Prinzessin  von  Furstenberg  mit  dem  Motto:  Nihil  sine  Deo. 

Ueber  unseren  Kopfen  hangt  ein  iiberaus  schoner  Kron- 
leuchter  aus  geschliffenem  Krystall,  eine  prachtvoUe  Arbeit 
franzosischer  Werkstatten. 

Unter  einem  Glassturze  in  Form  einer  abgestutzten  Pyramide 
erblicken  wir  ein  prachtvolles  Triptychon,  vergoldet,  am  unteren 
Ende  mit  einer  Muschel  zur  Aufnahme  des  Weihwassers.  Die 

Bilder  stellen  »das  Gebet  im  Garten,*  »Ecce  Homo*  und 
•  Christus  sterbend  am  Kalvarienberg<  vor.  Ueber  dem  mittleren 
Bilde  ist  eine  Weintraube  aus  Perlen  und  das  papstliche  Wappen, 
wahrend  sich  unter  dem  Weihwasserbecken  das  Wappen  der 
Kaiserin  von  Brasilien  befindet,  von  der  dieses  Geschenk 
stammt. 

Daneben  fallt  uns  ein  goldener  Kelch  in  die  Augen  im 
maurischen  Stil  verfertigt,  geschenkt  vom  Herrscherpaare  von 
Portugal.  Es  ist  dies  eine  Copie  jenes  Kelches,  der  sich  im 
koniglichen  Schatze  zu  Belem  befindet  und  der  aus  dem  ersten  Golde 
verfertigt  wurde,  das  aus  Amerika  nach  Lusitanien  kam.  Der 
Griff  des  Kelches,  der  mit  sechs  Glockchen  auf  feinen  Kettchen 
geschmiickt  ist,  kann  nur  mit  beiden  Handen  urafasst  werden. 

Wir  kommen  zu  dem  Geschenk  der  Pijrstin  Marie  Clementine 

von  Sachsen-Koburg-Gotha.  Ein  Etui  mit  Sammtkarmoisin 
gefuttert,     birgt     einen      Kelch      mit      Patene,      Messkannchen, 
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Tellerchen  und  Klingel.  Der  Nodus  des  Kelches  ist  schon 

emailiert,  mit  vergoldeten  Bildern  und  schonen  hochrothen  Edel- 

steinen  besetzt.  Am  Etui  stehen  die  Worte:  Hommage  d' une 
fille  de  Saint-Louis  au  successeur  de  Saint-Pierre,  mit  dem  Wappen 
I.eo  XIII. 

Das  Geschenk  der  Prinzessin  von  Brasilien  besteht  in  einem 

Pastoralkreuze  aus  Brillanten.  -  Wahrend  der  Jubelmesse  bediente 
sich  der  Papst  beim  »Lavabo«  der  Spende  der  Konigtn  von 

England.  Es  ist  dies  ein  goldener  Krug  und  ein  goldenes  VVasch- 
becken,  herrlich  gearbeitet  und  wundcrschon  bemalt. 

Der  Konig  von  Sachsen  schenkte  eine  Copie  der  bekannten 
»Biblia  pauperum«  aus  dem  XV.  Jahrhundert  mit  prachtigen 
lUustrationen.  Die  Deckel  der  Bibel,  zwei  Silberplatten,  durch 
ein  Kreuz,  das  mit  Topasen,  Brillanten,  Rubinen  und  Perien 
besetzt  ist,  in  vier  Feider  getheilt,  sind  mit  goldenen  Versen 
bedeckt.  Das  >  Agnus  Dei«  auf  dem  Kreuze  ist  aus  Perlmutter 
itn   Stile  der  Katakomben. 

Vom  Kaiser  von  Oesterreich  stammt  das  prachtvoUe 
Altarkreuz  ganz  aus  Gold,  drei  Handbreiten  hoch,  mit  einer 
Brillanten-Gloriole  um  das  Erloserhaupt. 

Vor  uns  liegt  hier  auch  ein  prachtvoUes  Brustkreuz  aus 
lauter  Brillanten  in  drei  Reihen,  geschenkt  vom  Prasidenten  der 
Republik  Columbia.  Auch  die  Kette,  an  der  es  hangt,  ist  reich 
mit  Brillanten  besetzt.  Dieses  Kreuz  hatte  der  Papst  bei  der 
Eroffnungsfeierlichkeit   um. 

Wieder  ein  werthvolles  Altarkreuz,  eingeschickt  vom  Konig 
von  Wiirttemberg. 

Ein  Weihwasserbecken.  mit  der  Madonna  di  San  Sisto, 
einer  getreuen  Copie  nach  Raphael,  spendete  der  sachsische  Hof. 

Ein  Reliquiarium  aus  vergoldetem  Silber,  enthaltend  den 
Ellbogenknochcn  des  hi.  Blasius  in  einem  Etui  nach  einem  alten 
Muster,  schenkte  der  Herzog  F>nest  August  von  Cumberland, 
von  Braunschweig  und  Liinneburg. 

In  einem  Kastchen,  mit  Arabesken  und  Edelsteinen  besetzt, 
erblicken  wir  das  Document,  welches  der  Prasident  der  Republik 
Ecuador,  D.  Garcia  Moreno,  in  der  Hand  hielt,  als  er  am 
6.  September  1875  beim  Verlassen  des  Congresses  erstochen 
wurde.  Der  Prasident  von  Venezuela  iiberreichte  einen  goldenen 
mit  Edelsteinen  reich  geschmiickten  Kelch,  an  dem  wir  auch 
Amethyste  von  seltener  Grosse  bewundern.  Der  Kaiser  von 
Brasilien  verehrte  dem  hi.  Vater  ein  Brustkreuz  aus  drei  Reihen 

Brillanten  mit  einer  goldenen  Kette.  Ein  Buch  in  weissem  Chagrin 
eingebunden,  eine  Copie  des  Concilium  Constantiense  von  Ulrich 
Richenthal,  dessen    Deckel    Medaillen    und    Arabesken  zieren,  in 
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deren  Mitte  ein  Kreuz   aus  Edelstejnen,  sandte  der  Grossberzog 
von   Baden. 

Wir  stehen  nun  vor  einem  der  kunstvollsten  und  hnposan- 
testen  Ausstellungsgegenstande.  Es  ist  dies  die  Mitra  Pretiosa. 
das  Geschenk  des  deutschen  Kaisers,  dessen  sich  Leo  XITI  bei 

der  Jubelfeier  zugleich  mit  der  franzosischen  Tiara  bediente.  w-as 
der  Canonicus  Tarrozzi  in  seinem  Epigramm  fur  ein  Friedens- 
zeichen  zwischen  beiden  liindem  auslegte.  Durch  eine  breite 
Verzierung  ist  diese  Mitra  in  zwei  Theile  geschieden.  Zwolf 
Solitare  vom  reinsten  Wasser  und  abwechselnd  sieben  wunder 

schone  Rubine  sind  umgeben  von  zahlreichen  kleinen  Diamantcn, 
vier  prachtvollen  Smaragden,  drei  Saphiren  und  zwei  violetten 
Ametisten;  alles  Edelsteine  von  ungewohnlicher  Grosse.  Der 
werthvoUste  derselben  ist  ein  brauner,  seltener  Hyacinth.  Auf 

dem  Silberstoffe  der  Mitra  beiinden  sich  prachtvolle  Gold- 
arabesken,  die  ganz  in  den  lieblichsten  Farben  spieh. 

Gleich  unter  der  Mitra  sehen  wir  das  Wappen  des  Papstes 
liegen.  Es  ist  einc  Handbreite  hoch,  vol!  von  Brillanten  mit 
dem  Namen  »Leo  XIII*  aus  orientalischen  in  Gold  gefasstai 
Saphiren  in  Form  einer  Spange  zum  Pluviale  gearbeitet,  die 
liturgisch  >  Rationale*  heisst;  die  Konigin  von  Spanien  schenkte 
es  nebst  cinem  Bilde,  vorstellend  die  drei  Kronen  und  die 
gekreuzten  Schliissel,  alles  von  Gold.  Von  der  Konigin  erhielt 
der  Papst  auch  einen  goldenen  Ring  mit  Saphiren  und  Brillanten, 
dessen  er  sich  bei  der  Jubelmesse  bediente. 

Sogar  der  Gross-Sultan  Abdul-Hacnid  bezeugte  dem  hi.  Vater 
seine  Ehrfurcht  dadurch,  dass  er  ihm  durch  den  armenischen 
Patriarchen,  Monsg.  Azarian,  einen  goldenen  Ring  mit  einem 

ungewohnlich  grossen  Solitar  vom  gelbblassen  Glanze  iiber- 
reichen  Hess. 

Ein  anderer  prachtiger  Ring,  ein  Geschenk  des  Fursten- 
paares  von  Joinville  und  des  Herzogs  von  Penthi^vre,  zieht 
unsere  Aufmerksamkeit  auf  sich.  Ein  Chrysolith  von  der  Grosse 
einer  Nuss  ist  in  einem  Streifen  von  Brillanten  auf  dunklcm 
Goldgrunde  eingefasst. 

Der  Herzog  von  Nemours  sandte  ein  Brustkreuz,  bestehend 
aus  fiinfzehn  hellen  Smaragden,  die  in  Bezug  auf  ihre  Grosse 
und  ihren  Glanz  einander  vollkommen  gleichen. 

Daneben  liegt  ein  zweites  Brustkreuz  von  Donna  Maria 
Isabella,  In£antin  von  Spanien;  dasselbe  ist  aus  Brillanten  in 
drei  Reihen  zusammengesetzt,  die  grossten  an  den  Enden  der 
Kreuzarme  zu  Rosetten  geformt. 

Ein  drittes  Brustkreuz,  ein  Geschenk  Don  Carlo's  von 
Bourbon,  Herzog    von    Madrid,  zeigt  auf  dunklem  Golde  in  der 
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Mitte  eine  Reihe  von  zwolf  grossen  Brillanten;  in  den  Ecken  das 
Wappen  des  bourbonischen  Hauses  aus  Brillanten.  Auch  der 
Ring,  an  dem  das  Kreuz  hangt,  ist  reich  mit  Brillanten  besetzt. 

-Wenden  wir  uns  ab  von  den  blendenden-Edelsteinen  und 
b>etrachten  wir  dort  das  Messgewand  aus  weissem  Atlas,  das 
zwischen  zwei  Spiegeln  hangt,  ein  Geschenk  der  Kaiserin  von 
Oesterreich.  Wie  ergotzt  sich  da  nicht  das  Auge  an  der  schonen 
Stickerei  mit  prachtvollen  Arabesken  auf  dunklem  Golde ! 

Der  Fiirst  von  Arenberg  ubersandte  nach  Rom  ein  goldenes 
gothisches  Tempelchen  mit  einem  silbernen  Dache,  unter  dem 
eine  Statue  des  hi.  Thomas  von  Aquin  aus  Elfenbein  steht. 

Die  Herzogin  von  Malakov  schenkte  ein  Brustkreuz  mit 
Brillanten  mit  einem  Smaragde  in  der  Mitte.  Ein  ahnliches 
Geschenk  liegt  da  von  der  Republik  Ecuador. 

Franz  II.  von  Neapel  iiberreichte  ein  Miniaturbtld  des 
hi.  Franciscus.  - 

Wir  stehen  nun  vor  einem  vergoldeten  Triptychon;  das 
mittlere  Bild  stellt  Jesum  ani  Kreuze,  die  beiden  Seitenbiider 
Jesu  Fall  unter  dem  schweren  Kreuze  und  .seine  glorreiche 
Auferstehung  vor.  Sehr  kunstvoll  ist  die  Ausfiihrung  dieses 
Triptychon,  eines  der  vielen  Geschenke  des  koniglichen  Ehe- 
paares  Franz  von  Assisi  und  Isabella  II  von  Spanien. 

Die  Pfarrkinder  von  St.  Ambrosias  in  Quebec  sandten  aus 
den  fernen  Canadastaaten  einen  goldenen  Kelch,  mit  Edelsteinen 
reich  besetzt ;  die  katholischen  Schriftsteller  von  Enenca  und 
Quito  ein  Brustkreuz  mit  einer  wunderschonen  Kette. 

Der  Bischof  von  Quito  spendete  einen  goldenen  Ring  und 
ein  Brustkreuz,  beide  mit  grossen   Smaragden. 

Neben  diesem  liegt  ein  Brustkreuz  und  ein  Ring,  vom 
Capitel  der  Cathedra'e  in  Popayan,  dann  ein  Brustkreuz  ohne 
Namen  des  Gebers. 

In  demselben  Schrein  liegen  auch  die  goldenen  Ehrenabzeichen 

der  romischen  Genossenschaft  di  San  Michele  de'  Corridoi  in 
Borgo,  gewidmet  Leo  XIII  als  dem  Protector  dieser  Gesellschaft. 

Der  Bischof  d'Oca  von  Potosi  in  Mexico  schickte  drei 
Geschenke:  zwei  prachtvoUe  Brustkreuze  mit  zahlreichen  Edel- 

steinen besetzt  und  einen  wundervollen  kostbaren  Kelch,  an 
dessen  Knauf  eine  kleine  Statue  des  hi.  Ludwig,  Konigs  von 

F"rankreich,  des  Patrones  der  Diocese  Potosi,  steht.  Leo  XIII 
bediente  sich  dieses  Kelches  bei  seiner  Jubelmesse. 

Ini  Schranke  Nr.  1 6  sehen  wir  ein  Messgewand  von  rothem 
Atlas  mit  Stickerei  in  Basrelief,  reich  mit  dunklen  Brillanten 

besetzt.     An   der    Ruckseite   glanzt    das    papstliche  VV'appen,    an 
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der  Vorderseite  das  des  Gebers  S.  E.  Bischof  Garcia  von  Gebu 
auf  den  Filippinen. 

Das  Capitel  und  der  Clerus  vatikanischen  Basilica 
iiberreichte  ein  Reliquiarium  im  gothischen  Stile,  sehr  zart 

vom  genialen  Prof. '  Seitz  ausgefiihrt.  Der  Grundsockel  ist  aus 
vemickeltem  Silber,  darauf  steht  ein  Pyramidentemf>elchen 
mit  vergoldetem  Giebel.  Auf  der  achteckigen  Basis  erblicken  wir 
schone  Malereien,  die  uns  einige  Episoden  aus  dem  Leben  des 
hi.  Johannes  Bapt.  veranschaulichen,  dessen  Haupt  spater  in  dieses 
Reliquiarium  gelegt  und  der  Verehrung  der  Glaubigen  ausgestellt 
werden  soil. 

In  einem  weiteren  Schauhiden  schimmert  ein  Messgew^and 
aus  Sammtkarmoisin,  geschenkt  vom  Laterancapitel.  ein 
Prachtwerk  nach  Zeichnungen  Michel  Angelos. 

Nahe  dabei  steht  ein  papstlicher  Stuhl  aus  schwarzem 
Nussbaumholze  mit  vergoldeten  Vorspriingen,  .  die  Gabe  der 
Beamten  des  Staatssekretariats  und  der  Congregation  fur  die 
inneren  kirchlichen  Angelegenheitcn.  Der  Sessel  ist  im 
Renaissancestile;  an  der  Rucklehne  das  papstliche  Wappen.  Die 
Armlehnen  stiitzen  sich  auf  Lowenhiiupter.  Auf  dem  rpthen 
Sammtiiberzug  sind   13  Lilien  in  Gold  gestickt. 

Msgr.  Ferrata,  Nuntius  in  Briissel,  sandte  ein  Weihwasser- 
becken  aus  Silber  mit  einer  Madonna,  rings  herum  die  zwolf 
Kopfe  der  Apo.stel  in  Email;  am  Rande  des  Beckes,  das  ein 
Damon  tragt,  sitzt  ein  Engel. 

Das  Secretariat  der  Breven  und  der  Memorien  spendete 
je  zwei  prachtvolle  silberne,  vergoldete  Monstranzen,  die  in 
ihren  Hauptzugen  einander  ahnlich  sind.  Ein  Engel  halt  die 
Gloriole,  an  deren  Innenseite  sich  ein  Kranz  von  Edelsteinen 
befindet. 

Das  Collegiuni  der  Cleriker  di  Camera  iiberreichte  eine 

goldene  Biichse  fiir  Hostien  in  gothischem  Stile,  reich  mit  Edel- 
steinen besetzt. 

Das  Collegium  der  papstl.  Ceremoniaere  sandte  einen 
silbemen  Leuchter  fiir  den  Schreibpult.  Ein  Engel  sitzt  auf 
einem  Schwane,  der  seinen  Hals  in  die  Hohe  gehoben  halt  und 
im  Schnabel  den  Leuchter  tragt.  Der  Schwan  schwimmt  mit 
ausgebreiteten  Fliigeln  auf  zwei  Delphinen,  deren  nach  aufwarts 
gebogene  Schwanze  die  Handhabe  bilden. 

Wir  .stehen  nun  in  der  mittleren  Wdlbung  vor  dem  Glas- 
schranke  Nr.  23,  in  welchem  sich  eine  schone  Statue  der  Mutter 
Gottes  befindet.  In  der  Rechten  halt  sie  einen  Rosenkranz, 
am    linken    Arm    das    Jesukind,     das    ihr    eine    Guirlande    von 
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Rosen  hinreicht,  die  gleichsam  die  Gebete  des  Volkes  vorstellen. 
Diese  Statue  schenkten  die  papstlichen  SanftentrSger. 

Hinter  dieser  Statue  steht  ein  Schreibpult,  geschenkt  von 
den  Beamten  der  papstl.  Garde.  Derselbe  ist  aus  mattem 
Silber  und  zeigt  in  der  Mitte  die  Statue  des  Erzengels  Michael 
als  Sieger  im  Kampfe  mit  dem  Satan.  Am  Piedestal  befindet 
sich  das  papstliche  Wappen,  an  der  Hauptbasis  vorn  die  Kopfe 
des  hi.  Joachim,  Leo,  Saivator  Franz  v.  Assisi  und  Thomas  von 
Aquin;  an  der  Ruckseite  die  Kopfe  der  vier  Evangelisten. 
in  ihrer  Mitte  das  Agnus  Dei.  Diese  herrhche  kunstvolle 

Arbeit  stammt  aus  der  Werkstatte  H.  Pierret's  in  Rom. 
Der  Glasschrank  Nr.  15  nahe  der  Abside  der  Gallerie 

Chiaramonti,  enthalt  ein  ganz  vorziigliches  Anziehungsstiick  fiir 
Frauen  und  Nonnen,  eine  mit  wunderbarer  Zartheit  nach 
Venezianischem  Muster  gefertigte  Spitze,  ein  Geschenk  des  Prinzen 
Orsini.  Bei  derselben  liegt  das  Geschenk  der  Stadt  Valencia, 

die  papstliche  Stola.  In  zarter  Goldumrahmung,  im  Stile  cinque- 
cento  gehalten,  ist  sie  ganz  besat  mit  kleinen  Diamanten,  welche 
zum  papstl.  Wappen  und  zum  hi.  Herzen  Jesu  in  geschickter 
Weise  vereinigt  sind.  Vom  Erzbischof  von  Caceres  stammt 
das  prachtige  Ostensorium,  welches  hier  aufgestellt  ist;  der 
Knauf  ist  in  Form  eines  kleinen  Tempels  im  Stile  des  16.  Jahrh. 

gehalten,  in  der  Mitte  eine  kleine  Madonna-Statue.  Von  der 
Erzdiocese  Capua  kam  ein  sehr  reicher,  goldener  Kelch  mit 
zarten  Emailbildern,  darstellend  die  Leidensgeschichte  des  Herrn. 
Neben  diesem  steht  das  prachtvolle,  herrliche  Geschenk  des  Primas 
von  Ungam,  des  Card.  Simor,  ein  goldener  Kelch  im  Renaissance- 
Stil  gehalten. 

m^Was  alle  Oesterreicher  im  gleichen  Kasten  namentlich 
interessirt,  ist  eine  kunstvolle  Spitze,  gespendet  von  der  Kaiserin 
von  Oesterreich,  der  Kronprinzessin  und  mehreren  adeligen  Damen 
Wiens,  ausgefuhrt  durch  den  Wiener  Hoffabrikanten  Franz  BoUart 
nach  einer  Zeichnung  des  Directos  des  osterr.  Kunstgewerbe- 
Museums  Stork.  Die  Spitze  ist  3  Handbreiten  hoch  und  zeigt 
bei  einem  Umfange  von  3  M.  abwechseind  wunderbare  Motive 
von  Rosen,  Blumengewinden,  der  papstl.  Tiara  und  dem  papstl. 
Wappen.  Bestimmt  als  Zierde  einer  papstlichen  Alba,  ist  sie 
eines  der  schonsten  Erzeugnisse  der  Spitzenkloppelei  des 
bohmischen  Erzgebirges.  —  Der  Maltheser  -  Orden  widmete 
Sr.  Heiligkeit  eine  kostbare  iiber  i  M.  hohe  silbeme  Statue 
Johannes  des  Taufers.  Die  Statue  ruht  auf  einem  f3  M. 
hohen  achteckigen  Sockel  aus  Bronce,  dessen  Seiten  mit  Festons 
aus  Blumen  und  Friichten  geschmiickt  sind.  Es  bildet  diese  Statue 
einen  Anziehungspunkt  der  Ausstellung. 

Sehr    vomehm    und    geschmackvoU    gehalten    ist    der   mit 
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silberner  Filigranarbeit  iiberdeckte  Kelch,  das  Geschenk  dcr 
Bischofe  Umbriens,  der  reichlich  mit  Saphieren  und  Topasen 
geziert  ist.  —  Die  Mitglieder  der  geheimen  papstl.  Kaminer 
verehrten  Sr.  Heiligkeit  ein  kunstvolles  iSchreibzeug  aus  ver- 
nickeltem  Silber,  auf  welchem  ein  Lowe  Wache  haltend  am 
Fusse  des  Kreuzes  dargestellt  ist.  Das  papstl.  Wappen  darauf 
in  Email  nimmt  sich  besonders  hiibsch  aus. 

Die  Bischofe  der  Marken  schenkten  einen  ganz  goldenen 
Kelch  im  Stile  des  16.  Jahrhunderts,  reich  verziert,  an  dessen 
Fusse  4  symbolische  Frauengestalten  angebracht  sind ;  die  papstL 
Caplane  und  Cleriker  ein  silbernes  vergoldetes  Pacificale  mit 
dem  Bildnisse  des  auferstandenen  Heilandes,  umgeben  von  den 

Aposteln. 
Vielseitig  bewundert  wird  auch  das,  bei  dem  Glasschranke 

Nr.  2 1 ,  in  welchem  die  zuvor  aufgefiihrten  Gegenstande  eingelegt 
sind,  stehende  papstl.  Kreuz,  eine  Spende  des  italienischen 
Comitds  der  papstl.  Ritterorden  unter  deijfi  Vorsitze  des  Fiirsten 
Ruspoli.  F.s  ist  25  Cm.  hoch  und  in  ein  Etui  eingeschlossen, 
welches  im  Spitzbogenstil  gehalten,  die  Form  eines  Triptychon 
hat.  Das  Kreuz  hat  lateinische  Formen  mit  halb  byzantinischen. 
halb  gothischen  Ecken.  Der  Grund  ist  in  weisser  Mosaik 

gehalten,  durchzogen  mit  einer  Goldschnur,  in  deren  F'iligran- 
Wolbungen  40  Edelsteine  von  verschiedener  Gattung  und  Grdsse 
angebracht  sind.  Der  werthvollste  unter  diesen  ist  wohl  ein 
grosser  antiker  Saphir,  welcher  auf  seiner  breiten  Oberflache  in 
Basrelief  das  hi.  Antlitz  zeigt.  Auf  dem  Irnken  Fliigel  des  Etuis 

prangt  in  schoner  cinque-cento  Form  das  Familienwappen  des 
Papsfes  in  blauem  Email,  rechts  tragt  ein  ebenso  geformtes 
Schildchen  auf  Silbergrund  in  Goldbuchstaben  die  Widmung. 
Vielseitig  bewundert  wird  auch  der  dabei  liegende  heraidiscbe 
Schild,  eine  prachtvoUe  keramische  Arbeit. 

Die  pSpstl.  Stallmeister  schenkten  einen  silbemen  Kelch 
mit  7  anmuthigen  Statiietten  am  Fusse  desselben,  der  vielseitig, 

was  Form  und  Anlage  anbelangt,  gelobt  wird.  —  Die  getreue 
Schweizergarde  erfreute  Se.  Heiligkeit  zu  seinem  Jubilaum  mit 
einem  auf  den  Decken  reichlich  verzierten  rom.  Missale.  Zum 

Einband  wurden  verschiedene  Arten  von  Schweizer-Holzgattungen, 
Elfenbein  und  Perlmutter  verwendet,  welche  zu  den  Wappen 
der  katholischen  Cantone  der  Schweiz  verarbeitet  sind.  Der 

Vereih  des  Gebetsapostolates  in  Madrid  verehrte  Sr.  Heiligkeit 

eine  im  gemischt-byzant.  und  goth.  Stile  gehaltene  goldene 
pixis  in  ungemein  reicher  Ausfuhning.  Auf  der  Cuppa  biidea 
Perlen  die  Embleme  der  vier  Evangelisten.  Auch  das  Futteral 
dieser  pixis  ist  eine  kiinstlerische  Arbeit  von  grossem  Werthe. 
—    Von    derselben    Stadt    und    zwar    vom  Verein  der  Marien- 
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kinder  stammt  der  dabei  stehende  Kelch  ih  gothisch-byzantinischem 
Stile,  reich  mit  Email  verziert.  Am  Fusse  sind  in  einem  kleintn 
Tempel  die  Statiien  der  vier  Evangelisten  angebracht.  An  diesem 
Kelche  fallt  besonders  ein  grosser  Granat  auf.  —  Ein  wunder- 
schoner  und  zart  ciselirter  Kelch,  eine  Arbeit  des  in  dieser 
Hinsicht  beriihmten  Kiinstlers  Folcia  von  Mailand,  nach  Ent- 
wiirfen  des  Professors  Cataneo  in  Venedig,  stammt  von  der 
Diocese  von  Modena  gemeinsam  mit  der  yVbtei  Nonantula. 
Derselbe  ist  im  gothischen  Stile  des  13.  Jahrhunderts  gehalten, 
den  Fuss  zieren  die  Bildnisse  der  heiligen  Patrone  von  Modena 
und  Mantua.  Der  Knopf  ist  besat  mit  vielen  Edelsteinen 

namentlich  Rubinen.  —  Auch  auf  Bereicherung  der  papstlichen 
Miinzsammlung  waren  verschiedene  Verehrer  bedacht.  So 
bezeichnen  3  papstl.  goldene  Miinzen,  die  sich  hier  ausgestellt 
finden,  den  beriihmten  Numismatiker  Vitalini  von  Camerino  als 
Geber.  Erinnere  ich  mich  recht,  so  sind  auch  noch  an  anderer 
Stelle  einige  papstl.  Medaillen  als  werthvoUe  Bereicherung  der 
papstl.    numismatischen  Sammlung  ausgestellt. 

Wenn  wir  uns  nun  von  der  Vitrine  21  nach  rechts  wenden, 
so  sehen  wir  gegeniiber  der  Stiege  des  Einganges  auf  einer 
Staffelei  eine  prachtvoUe  Copie  der  Mutter  Gottes,  welche  in 
der  Ba.silika  Santa  Maria  Maggiori  verehrt  wird.  Sie  ist  ein 
Geschenk  des  Capitels  der  gleichnamigen  Basilika.  Auch  der 
Rahmen  dieses  Bildes  in  ciselirten  Bronce  ausgefiihrt,  ist 

genau  nach  dem  Originale  gehalten.  —  Nicht  weit  davon 
auf  einer  Stellage  ruht  das  Geschenk  der  papstl.  Nobelgarde. 
Es  ist  dies  eine  silberne  Relief-Statue  Sr.  Heiligkeit,  sitzend 
darstellend,  bekleidet  mit  den  papstl.  Gewandern,  auf  dem 
Throne,  wie  er  den  Segen  spendet.  Die  papstl.  Tiara  auf  dem 
Haupte  ist  reich  vergoldet  und  mit  Rubinen  verziert,  desgleichen 
auch  die  Schlie.sse  beim  Pluviale.  Sehr  gut  in  Zeichnung  und 
Ausfiihrung  sind  auch  die  2  Lowen,  die  den  Thron  halten.  Als 
Meister  dieses  Werkes  wird  der  rom.  Silberschmied  Poce 

bezeichnet.  —  Der  Fiirst  Odescalchi  verehrte  Sr.  Heiligkeit 
ein  prachtvolles  Gemalde  von  hohem  kiinstlerischen,  wie  antiken 
Werthe,  das  Portrat  Innocenz  XI,  gemalt  von  Michetti,  in 
Rochet  und  Moccet  von  rothem  Sammt,  auf  dem  Kopfe  die 
mit  Hermelin  verzierte  Miitze,  Camauro  genannt.  Der  lebendige 
Gesichtsausdruck  des  Papstes,  wie  nicht  weniger  die  zarte  Aus- 

fiihrung der  Spitze,  die  das  Rochet  ziert,  erregen  die  Bewunderung 
der  Kenner.  —  Die  rom.  Patricier  und  der  rom.  Adel  schenkten 
Sr.  Heiligkeit  eine  sehr  reiche  Casel  aus  Silberstofif  mit  kostbaren 
Stickereien,  ganz  ausgefiihrt  nach  jener,  mit  welcher  der  hi.  Filippus 
Neri  auf  dem  beriihmten  Gemalde  gemalt  zur  Canonisationsfeier, 
dargestellt    wird.    —    Von    der  papstl.  Nobelgarde  stammt  der 
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bei  der  Nil  Gruppe  stehende  kastenformige  Schreibtisch.  der  in 
zartem  cinque-cento  Stil  ganz  aus  feing^lattetem  Ebenhoize 
ausgefiihrt  ist.  Grosse  Sorgfalt  ist  auf  die  Elfenbein-Intarsien 
verwendet  worden,  welche  denselben  in  alien  seinen  Theilen 
zieren.  Die  beiden  Seiten  des  Schreibtisches  zeigen  die  Portrats 

Raphaels  und  Michel  Angelo's  in  Medaillons  gefasst.  Abgegrenzt 
ist  der  Kasten  von  einem  sechseckigen  Tempelchen,  geziert 
mit  den  piipstl.  Familienwappen  und  den  Bildnissen  der  HI.  Thomas 
und  Joachim.  —  Rechts  von  dem  oben  erwahnten  Gemalde 
Innocenz  XI  liegt  in  einem  Glasschrank  eine  reiche  Casel  von 
rothem  Damast  mit  Goldstickereien,  sowie  eine  prachtvoUe  Spitze 
fiir  ein  papstl.  Rochet,  beides  ein  Geschenk  der  Ftirstin  Corsmi. 
von  der  auch  noch  ein  auf  einem  andem  Orte  untergebrachter 
Mantel  aus  granatfarbigem  Sammt  stammt.  den  die  Fiirstin 
friiher  als  Hofdame  der  Grossherzogin  von  Toscana  getragen 
haben  soil.  —  Nahe  dabei  bemerken  wir  in  einem  anderen 
Giasschranke  eine  zweite  rothe  Casel  mit  meisterhaften  Stickereien 

in  Gold,  mit  den  Wappen  der  Spender,  des  Fiirsten  und  der 
Fiirstin  Antuni.  Dieses  Geschenk  wird  nicht  allein  bewundert, 
sondern  erregt  auch  mit  Recht  theilnehmende  Aufmerksamkeit 
der  an  demselben  angebrachten  Inschrift  wegen,  einer  Erinnerung 
namlich  an  ein  schmerzliches  Ereignis  in  der  Familie.  Die 
Fiirstin,  die  diese  Casel  selbst  verfertigt,  starb,  nachdem  sic 
diese  Arbeit  ausgefiihrt,  am  Schlusse  des  J.  1887  und,  Bezug 
nehmend  darauf,    brachte  der  Fiirst  jene  gefuhlvolle  Inschrift  an. 

Es  wiirde  zu  weit  fiihren,  woUten  wir  die  kostbaren 
Geschenke  alle  und  mit  Namen  anfiihren,  denen  wir  auf  Schritt 
und  Tritt  begegnen.  So  fallt  uns  nicht  weit  von  der  genannten 

Casel  eine  andere  der  F"urstin  Barberini  aus  Silberstoff  auf; 
bei  dieser  liegt  eine  gleiche  von  weissem,  ganz  mit  Perlen  besaeten 
StoflT;  eine  von  strohgelber  Farbe,  gleichfalls  sehr  reichlich 
gehalten,  dann  eine  herrliche  Venezianerspitze,  und  neben  ihr 
wieder  eine  Casel  aus  Silbersammt,  ein  Geschenk  des  Neffen 
Sr.  Heiligkeit,  des  Grafen  Pecci  etc.  —  In  dem  gleichen  Schranke 
sind  auch  noch  andere  wunderbare  Spitzen  und  Stickereien, 
Casein  und  verschiedene  Kirchengewander  meist  aus  weisser 
Seide,  reichlich  mit  Gold  Uberladen,  aufgelegt,  Geschenke  ver- 
schiedener  graflicher  und  fiirstlicher  Familien  Italiens. 

Auf  der  linken  Seite  der  Gallerie,  Braccio  novo  genannt, 
welche  die  prachtvollste  Sammlung  wahrhaft  koniglicher  und 
fiirstlicher  Geschenke  birgt,  liegen  in  einem  Kristalschranke  ver- 
.schiedenartige  Stoffe  und  Geschenke  des  Kaisers  von  Marokko, 
dann  eine  viereckige  Tafel  mit  breiter  Einfassung,  mit  einer 
Reihe  der  sehenswijrdigsten  Objecte.  Da  ist  z.  B.  das  vergoldete 
Kreuz,  vom  Capitel  des   hi.  Celsus  und  Julianus,  im  Stile  des 
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i6.  Jahrhunderts  gehalten,  daneben  die  Gabe  des  Jesuiten-Ordens, 
ein  vergoldetes  Reliquiar  im  spanisch  -  italienischen  Stile  des 
17.  Jahrhunderts,  neben  diesem  ein  silbernes  vergoldeteii  Tafel- 
service,  gespendet  vom  Verein  der  christlichen  Jugend  in 
Pisa ;  dann  2  prachtvoU  ausgefiihrte  Rosenkranze  von  kiinstlerischer 
Vollendung,  einer  ein  Geschenk  der  Diocese  von  Angers.  Denselben 
sollen,  abgesehen  von  den  aiif  den  Medaillons  angebrachten,  61 S 
Diannanten  zieren.  Der  2.  Rostnkranz,  Geschenk  der  Katholiken 
der  Vendi,  ist  zumeist  aus  Perlen  und  Riibinen  gebildet;  er  ist 
eine  Erinnerung  an  die  erfolgte  Seligsprechung  des  fn  der 
Vend^  geborenen  Liidwig  Grignon  von  Montfort.  —  Kine  ganz 
originelie  Gabe  sandte  die  Diocese  von  Montevideo  ein.  Es 
ist  dies  ein  Gemalde  in  reichvergoldetem  Broncerahmeii,  welchen 
oben  das  Wappen  der  Republik  und  des  Bischofs  ziert,  umgeben 
von  vier  Bandern  von  weissem  und  himmelblauen  Schmelzwerk, 
den  Nationalfarben.  Dieser  Rahmen  umgibt  eine  Platte  eines 
durchsichtigen  Steines,  ahnlich  dem  Achat,  auf  dem  in  der  Mitte 
das  papstl.  Wappen  mit  reicher  Silberverzierung  aufgelegt  ist. 
Auf  beiden  Seiten  desselben  stehen  zwei  Saulen,  welche  auf 
ihrem  Fusse  und  den  Capitalern  die  Initialen  aller  Encykliken 

Leo  XIII  tragen.  —  Die  St.  Johannes  Nepomucenus-Hereditat 
in  Prag  schenkte  eine  Nachbildung  des  Reliquienschreines  des 
hi.  Johann  Nep.  in  der  Prager  Domkirche,  ein  gothisches  Reliquiar 
aus  vergoldetem  Silber  in  Form  eines  kleinen  Tempels  unter 
einem  Baldachin,  iiber  dem  die  Statue  des  Heiligen  steht.  - 
Gleich  neben  diesem  Reliquiar  steht  der  silbeme  vergoldete 
Kelch  des  Grafen  von  Majlath  im  roman.  Stile,  am  Knopfe 
reichlich  mit  Perlen  gefasst.  —  Der  Kelch  der  Diocese  Bayon 
aus  dunklem  Golde  mit  4  Wappen  aus  Email  in  Silber  ausgefuhrt 
und  reich  ciselirt,  hat  am  Fusse  die  Statue  der  weithin  in  dieser 
Diocese  verehrten  Madonna  von  Betharram  und  die  der  drei 
ersten  Bischofe  dieser  Diocese.  Unterhalb  der  Statue  funkein  8 

Brillanten  um  die  Widmungsinschrift.  —  Daneben  liegen  in  einem 
kunstvollen  Etui  Proben  jener  Miinzen  und  Medaillen  von  Gold, 
Silber  und  Bronce,  welche  die  rom.  Gesellschaft  fiir  kathol. 

Interessen  dem  hi.  Vater  zu  Ehren  pragen  Hess.  — 

Vom  Pazmaneum  in  Wien  wurde  ein  goldener  Kelch  in 

byzantinisch-romischer  Form  eingeschickt,  der  in  der  Ausfiihrung 
dem  des  Grafen  von  Majlath  gleicht.  —  Ein  Unicum  der 
AusstelJung  ist  der  historische  Kelch  in  massiv-byz.  Form, 
welchen  das  Capitel  und  der  Erzbischof  von  Perugia  gespendet 
haben.  Er  ist  ganz  aus  dunklem  Golde  gearbeitet  mit  zahllosen 
Granaten  an  der  Kuppe  und  am  Fusse.  Daneben  liegt  ein 
Rosenkranz  ganz  aus  Bergkristall ;  die  einzelnen  Korner,  mit 

Golddraht  verbunden,    in    l^'orm   grosser  ovaler  Medaillen,  zeigen 

Digitized  by Google 



—  16  — 

das  Bild  der  Immaculata.  —  Der  Goldschmied  Palloti  in 
Venedig  verehrte  dem  hi.  Vater  ein  goldenes  Pastoralkreuz 

in  byz.  Form  mit  5  Medallions  in  Email.  —  Viel  bewunden 
wird  auch  ein  ganz  niedliches,  siibernes,  reich  ciselirtes  Schreibzeug 
in    Form    einer   Kugel,    ein  Geschenk  des  romischen  Seminars. 
—  Dabei  steht  ein  kleines  Glockenspiel  aus  Silber  mit  3  kunst- 
voUen  Miniaturen  geziert,    vom  Bischof  und  Clerus  von  Andria. 
—  Vom  beriihmten  Goldschmied  Belosio  von  Mailand   verfertigt 

ist  '  das    Geschenk    der     papstl.     Hauspralaten :    ein     silbemer 
Schreibtisch      in     sehr'    hiibschen      architektonischen      Formen 
gehalten,  auf  den  Seiten  und  in  der  Mitte  mit  Emailverzierungen 
und   Vergoldungen.     Dabei    liegt    ein  grosses  Kreuz  von  Bronce 

aus    der    Schule    Michel  -  Angelos.     Nahe    dabei    fesselt     unsere 
Aufmerksamkeit    eine    kleine    Silberbarke,    als    Schreibtisch    zu 
gebrauchen.    darstellend   das   Schifflein   der   Kirche,  geleitet  vom 
Heilande,  die   12  Apostel  an  den  Rudern.    An  der  Schiffsbriicke 
steht  die  heiligste  Jungfrau,  wie  sie  Leo  XIII  ihr  zu  Fiissen  segnet. 
Auf   dem    Schiffs-Vordertheil    ist    der    hi.    Geist    in   Fonn  einer 
Taube,    auf    dem    Hintertheil    das    Kreuz     angebracht.     Dieses 
originelle   Geschenk   der    Grafin  Lucrezia  Orgian  von  Vincenza 

wird  vielseitig  und  mit  Recht  bewundert.  —  Von  unseren  Ordens- 
brudern,    den    Cisterciensern    der    beriihmten    Abtei    Lerin    in 
Frankreich,    stammt   als    wiirdiges   Zeichen   der    Huldigung  ihrer 
Gelehrsamkeit  und  Kunst  ein  Buch,  enthaltend  das  Magnificat  in 
iSoSprachen  der  Welt,  mit  den  entsprechenden  Lettem  gedruckl 
und     reich      mit      Miniaturen     von     ausserordcntlicher     Zartheit 

verziert.     Der    glanzende   Einband,    ganz    von    Silber,    ging   aus 
dem  Atelier   Poussielgue    Rusand  in  Paris  hervor.  Vorn    auf  der 
Einbanddecke     ist     das     Bildnis     der     Madonna,     der     Heiligen 
Honoratus  und  Bemhard  in  einem  Glorienschein,  schwebend  iiber 

der    Insel  von  Lerin.  —  Das  papstliche  polnische  Collegium  in 
Rom    beschenkte    den    hi.    Vater    mit    einer    Copie    des    unter 
dem    Namen    der    Madonna    des  hi.  Lucas  verehrten  Bildnisses 

auf   einem    Altar    im    Stile    des    15.   Jahrhunderts  in    Perlmutter 

und    ciselirtem    Silber    reich '  ausgefuhrt.    —    Das    Capitel    des 
hi.    Lorenz    in    Damascus    .spendete    eine    complette    Gamitur 
von    Kirchengerathen,    wie   sie    beim    Pontificalamte   gebraucht 
warden,  alle  auf  das  feinste  ausgearbeitet  und  vergoldet.  —  Die 
Grafen    Franz   und  Johann   Messina    aus   Malta,  verehrten  dem 
hi.     Vater     ein     reichvergoldetes     Pastorale     im    Stile    des    14. 

Jahrhunderts;    den    Knopf   bildet    ein    kleiner    Tempel    in  sechs- 
eckiger   Form,    die  obere   Curve    enthalt    in    der    Mitte  die  zart 
ausgefiihrte    Statue    Marias    mit    dem    Kinde,    einen    knieenden 
Bischof  zu    ihren    Fiissen.    —    Eine  silbeme  Statue  des  seligen 
Grignon    de     Montferat     spendete     die    Diocese    von    Rennes. 
Eine    wunderschone    Filigranarbeit    aus   massiven    Silber   ist   das 
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Kreuz  vom  Schwiegersohne  des  Grafen  Pecci.  —  Die  Gesellschaft 
fur  kath.  Interessen  in  Marseille  iiberreichtc  Sr.  Heiligkeit  ein 
silbernes,  reich  ciselirtes  Waschbecken,  eine  wunderschone 
Arbeit  des  Goldschmiedes  Rey.  Aiif  demselben  liegt  auf 
einem  Pergamentblatte,  reich  mit  Miniaturen  verziert,  das  Ver- 
zeichniss  aller  Spender  dieses  Waschbeckens.  —  Die  kath. 
Universitat  in  Lowen  iibersandte  mit  einem  autogr.  Verzeichniss 
der  Spender  und  einer  herrlichen  lateinischen  Adresse  ein  Missale, 

in  Silber  im  Stile  des  15.  Jahrhundertsgebunden.  —  Zwei  Biisten 
aus  Silber  auf  vergoldetem  Fusse  ruhend.  darstellend  die  Madonna 
delle  Grazie  und  den  hi.  Bartholomaus,  kamen  vom  Clerus  und 
den  Katholiken  von  Benevent.  —  Von  den  Waisenkinder  des 
Hospizes  Tatta  Giovani  erhielt  der  hi.  Vater  einen  Schrank 

aus  Ebenholz  im  cinque-cento  Stile;  er  ist  reich  verziert  mit 
grossen  Medallions  aus  ciselirtem  Silber,  von  denen  die  auf  den 
zwei  Hauptseiten  den  Schiedsrichterspruch  des  Papstes  zwischen 
Spanien  und  Deutschland  und  die  Harmonic  der  gottlichen  und 
menschlichen  Wissenschaft  darstellen.  Sehr  gelungen  ist  auch  das 
Medaillon  mit  dem  Profilbildniss  des  Papstes  auf  diesem 
Schranke.  — 

Wir  gehen  nun  zur  vorletzten  Gruppe  der  Schranke.  Auf 
einer  grossen  Tafel  rechts  liegt  auf  einer  grossen  Platte  von 
Verdeantico  ein  prachtvoller  Becher  aus  Onix  und  vergoldetem 
Silber  im  Renaissancestil,  gespendet  vom  Erzbischofe  von  Rouen, 
eine  Arbeit  des  Pariser  Kiinstlers  Triouiiler.  —  Der  Prinz  von 
Wales  verehrte  dem  hi.  Vater  ein  kleines  Tempelchen  aus 
indianischem,  reich  duftenden  Holze,  in  dem  sich  ein  elfen- 
beinemes  Crucifix  von  wunderbarer  Schonheit  befindet,  welches 
deshalb  noch  von  besonderem  Werthe  ist,  weil  es  einst  dem 
hi.  Carl  Borromiius  gehorte,  der  es  auf  seinen  Visitationsreisen 
immer  mit  sich  fiihrte.  —  Vom  Fahnentrager  der  papstlichen 
Schweizergarde,  Signer  Ross6,  stammt  eine  Stehuhr  seiner 

Erfindung,  welche  zu  gleicher  Zeit  die  mittlerc  Zeit  auf  den  ver- 
schiedensten  Punkten  der  Erde  angibt ;  von  Kennem  wird  der 

sehr  geistreiche  Mechanismus  dieser  Uhr  geriihmt.  — 
Nun  stehen  wir  vor  dem  letzten  Schranke,  in  welchem  mehrere 

Gegenstiinde  unser  Interesse  erregen.  Links  angefangen  finden 
wir  da  vor  allem  eine  goldene,  mit  Brilianten  besetzte  Feder  der 
Diocese  von  Palastrina.  Kin  dabei  liegendes  Buch  in  weissem 
Chagrin  gebunden,  enthait  mehrere  eigenhandige  Briefe  des 
Papstes  Paul  IV ;  ein  zweites  Buch,  dcssen  Deckel  in  ciselirtem 
Silber  die  Wappen  des  Papstes  und  der  Geber  in  Email  und 
Gold  schmiicken,  das  Ms.  jener  historisch-merkwiirdigen  Rede 
vom  28.  Februar  1849,  welche  Graf  Balbo,  der  Vater  des 
Spenders,    zur    Vertheidigung    der    papstlichen    Souverenitat    im 
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italienischen  Parlamente  hielt.  Dabei  steht  in  einem  geschmack- 
vollen  Futteral  ein  Waschbecken  und  Altarglockchen  aus  ciselirtem 
Silber ;  ein  Schreibzeug  aus  Silber  in  Basrelief  mit  Statuettcn 
verziert,  eine  goldene  Rose  mit  dem  Bildniss  des  hi.  Dominikus 
in  der  Mitte;  ein  alter  byzantinischer  Kelch  reich  vergoldet,  den 
Papst  Nicolaus  V  1449  in  Fabriano  gebraucht  hat.  Vom  Bischof 
Ballarat  in  Australien  stammen  die  weiter  hier  liegenden  silbemen 
verschiedenartigen  Bijouterien,  Filigran-Arbeiten  der  Eingeborenen. 
Gleich  daneben  sehen  wir  3  alte  papstl.  Medaillen,  die  dem 
vaticanischen  Museum  bisher  fehlten;  ein  Pectoralkretu:,  rdch 
mit  Brillanten  besetzt  aus  Monaco;  ein  Ms.  Ant.  Caesaris  im 
reichen  Einbande,  gespendet  vom  Oratorium  in  Verona;  dne 
ungemein  kostbare  goldene  Pixis  in  ovaler  Form,  ganz  besaet 
mit  Edelsteinen,  vom  Gebetsapostolate  in  Madrid  gespendet ;  ein 
Emailbild  des  hi.  Joachim  mit  der  Mutter  Gottes  und  dem 
Kinde;  einen  goldenen  Kelch  in  byz.  Form  mit  18  Medallions; 
einen  zweiten  ganz  mit  Email  bedeckt,  eines  der  hervorragendsten 
Anziehungsstiicke  der  Ausstellung  aus  gediegenem  Golde  ira 
Stile  des  14.  Jahrhunderts  nach  einem  Entwurfe  des  Prof. 

Cataneo.  Zwei  grosse  Schliissel  aus  Silber  und  Gold  mit  Edd- 
steinen  verziert,  bezeugen  als  Geschenk  des  Clerus  von  Rom, 

dessen  Anerkennung  der  papstl.  Autoritat.  —  Wir  erblicken 
ferner  hier,  eine  allerliebste  Goldschmiedearbeit  aus  Australien: 
einen  Kelch  aus  dunklem  Golde,  umrankt  von  griinen  vergoldetcn 
Blattem,  ein  Geschenk  der  Katholiken  von  Neu- Wales;  dann 
einen  zweiten  massiv-goldenen  Kelch  der  Marien-Kinder  von 
Madrid  und  die  im  byz.  Stile  gehaltene  Pixis  des  vatikanischen 
Seminars,  bei  der  im  Etui  eine  Sammlung  aller  jener  Miinzen, 
in  Gold,  Silber  und  Nickel  ausgefuhrt,  liegt,  die  gegenwartig 
in  Pensylvanien  coursieren. 

Wir  finden  in  der  Ausstellung,  wie  wir  gelegentlich  unseres 
Rundganges  schon  zu  bemerken  Gelegenheit  hatten,  fast  alle 
papstlichen  Congregationen  und  den  gesammten  papstlichen 
Hofstaat  durch  Geschenke  der  verschiedensten  Art  vertreten. 
Noch  seien  aus  denselben  nach  unseren  Notizen  erwahnt :  En 

Bronce-CruciRx,  eine  herrliche  alte  Arbeit  angeblich  von 
Ghiberti,  gespendet  vom  Tribunal  der  Rota;  ein  mauriscber 
Schrank,  reich  mit  Perimutter  und  Schildkrot  ausgel^,  vom 
Tribunal  der  papstl.  Signatur.  In  die  Nahe  des  Glaskastens 
Nr.  2 1  kam  spater  noch  ein  achteckiger  neuer  Kasten  zu  stehen, 
in  welchem  eine  hiibsche  Broncebiiste,  ein  goldener  Kelch  mit 
Brillanten,  ein  Geschenk  des  Prasidenten  von  Venezuela,  und 
ein  kostbares  Pectoralkreuz  mit  goldener  Kette  untergebracht 
wurden.  Unter  dem  grossen  Bogen  des  rechten  Fliigels  der  Gallerie 
ist  die  Nationalfahne  von  Bolivia   aufgehangt.     Im  linken  Fliigel 
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des  Braccio  novo  wurden  spater  noch  aufgestellt :  eine  in  Silber 
ausgefiihrte  Copie  der  Votivkirche  des  hi.  Herzens  in  Quito  mit 
einer  Reliquie  der  hi.  Rosa  von  Lima;  eine  Broncegruppe, 

darstellend  den  hi.  Eleazar     und  die  hi.  Delphina  etc.*) 
Es  ist  hier  am  Platze,  eines  Jubelgeschenkes  besonders  zu 

gedenken,  das  zwar,  weii  erst  Anfangs  Juni  eingelangt,  nicht 
mehr  zur  Ausstellung  gelangte,  jedoch  des  Gegenstandes,  wie 
auch  der  Meinung  der  Stifter  und  Geber  wegen  von  besonderem 
Werthe  ist  und  ein  stetes  Andenken  an  jene  hehre  Feier  bleiben 
wird.  Wir  meinen  die  zwei  grossen  Glastnalereien,  welche  auf 
Kosten  Sr.  Majestat  des  Kaisers  von  Oesterreich  als  Geschenk 
der  deutschen  Stiftung  der  Anima  in  Rom  abgeliefert  wurden 
mit  der  Bestimmung,  2  grosse  Fenster  der  Scala  regia  im  Vatikan 
zu  zieren.  Die  beiden  Glasmalereien  sind  im  massigen  Barockstil 
gehalten,  von  wunderbarem  Schmelz  und  herrlicher  Durchsichtigkeit. 
Auf  den  breiten  Grundsockeln,  welche  die  Wappen  und  die 
Widmung  tragen,  erhebt  sich  eine  elegante  architektonische 
Gliederung  um  die  schonen  und  majestatischen  Figuren  der  beiden 
grossen  Kirchenlehrer,  des  hi.  Ambrosius  und  Augustinus.  Zwei 
schlanke  und  zierliche  Saulen  tragen  einen  Bogen,  in  dessen 
Mitte.  umgeben  von  Blumenguirlanden  und  Kopfchen  von 
Seraphinen,  das  papstl.  Wappen  hervortritt.  Ueber  dem  Bogen, 
welcher  die  Figur  des  hi.  Augustinus  umrahmt,  ist  ein  Adler 
angebracht,  der  in  seinen  Klauen  ein  Band  halt  mit  der  Inschrift : 
»De  civitate  Dei«  zur  Bezeichnung  des  Geistesschwunges  dieses 
grossen  Meisters  der  Gnade.  Die  Figur  des  hi.  Augustinus,  in 
kirchliche  Gewander  gekleidet,  steht  am  Strande  des  Meeres, 
vor  ihm  ein  Knabe  zur  Erde  gebeugt,  wie  er  das  Meerwasser 

in  eine  kleine  Grube  zu  schopfen  versucht  Der  grosse  Kirchen- 
lehrer beobachtet  mit  Staunen  das  Kind,  welches  zu  sagen 

scheint :  Wie  ich  nicht  im  Stande  bin,  in  diese  kleine  Grube 
das  Meer  zu  fassen,  so  ist  auch  dein  Geist  nicht  im  Stande  das 
unbegreifliche  Geheimniss  der  hi.  Dreifaltigkeit  zu  erfassen.  Der 
grosse  Bischof  von  Mailand  steht  da  in  feierlicher  Pose,  den 
Blick  zum  Himmel  gerichtet,  als  woUte  er  das  »Te  Deum* 
anstimmen,    denselben    Lobgesang,    welcher    in    den   Jubeltagen 

*)  Erfreulich  fUr  unserf  Milbrii<ler  citirfte  <\\e  Nachricht  sein,  (Ia.ss  auch 
da.s  Benetlicliner-Collegium  S.  Anselmi  mit  vielen  .Ausstellungs-GegenstSnden 
beschenkt  werden  wircl.  So  wiiwen  wir  tins  zu  erinnern,  in  iler  Abtheilung  der 
Geschenke  der  Erzdiucese  Catania  eine  Monstranz,  ein  Keliquiar,  3  Kelche,  ein 
Weihwassergefass,  alles  aus  .Silber,  und  dann  auch  mehrere  BUcher  geschen  zu 
haben,  welche  deren  Spender,  der  hochwUrdigste  Erzbischof  Dusmet,  mit  Zuslimmung 
des  hi.  Vaters  fur  dieses  Collegium  beslimmt  hat.  —  Ein  sehr  ioteressantes 
AusstellnngsstUck,  vom  sizilianischen  Benedict! ner-Cleriker  Salvator  Pranko 
▼erfsrtigt,  ist  der  mechanische  ewige  Kalender,  dessen  au.sfuhrliche  BeHchreibung 
UDs  vom  genialen   Erfinder  fUr  eines  der  niichslen   llefte  zugesagt   wurde. 

2* 
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Leo  XIII  auf  alien  Punkten  der  Erde  wiederhallte.  Unten  am 

Fusse  sieht  man  das  papstliche  Wappen  und  das  der  deutschen 

Nationalstiftung  dell' Anima  mit  foljjender  Widmung :  »Leoni  XIFI 
Pontifici  Maximo  annum  quinquagesimum  ex  quo  divinis  mysteriis 
operatus  est,  gratulatur  Hospitium  Teutonicum  ab  Anima 
sub  auspiciis  Francisci  Josephi  I.  Imperatoris  Austriae 
MDCCCLXXXVIII.*  -  Das  breite  Karnies.  das  jede  der  beiden 
Figuren  umgibt,  bilden  Blumenblatter  der  verschiedensten  Art 
in  wunderbarer  Farbenmischung.  Selbst  dieser  Schmuck  ist  mit 
besonderer  Beziehung  auf  die  zwei  Figuren  zusammengestellt. 
Urn  den  hi.  Ambrosius  namlich  schlingt  sich  eine  Guirlande  von 
Epheu,  belebt  von  Vogeln  und  Bienen,  dem  Symbol  seiner 
Beredsamkeit  Die  Guirlande,  die  die  Figur  des  hi.  Augustinus 
umgibt,  bilden  Eichenblatter,  als  Erinnerung  an  seine  Bekehrung 
unter  einem  solchen  Baume,  durchflochten  mit  Kornblumen,  als 
dem  Symbol  der  hi.  Dreieinigkeit,  wie  mit  Lilien,  dem  Zeichen 
der  Gnade,  und  Disteln,  dem  Symbol  der  Busse.  Bevor  noch 
dieses  Kunstwerk  fertiggestellt  wurde  —  es  stammt  aus  dem 
bestbekannten  Glasmalerei-lnstitut  in  Innsbruck,  —  hatte  der 
Rector  der  Anima,  Msgr.  Doppelbauer,  die  Ehre,  dem  hi.  Vater 
den  Entwurf  fiir  dasselbe  vorzulegen,  der  denselben  nicht  nur 
billigte,  sondern  auch  das  Verlangen  aussprach,  es  mochte  diese 
Arbeit  zur  Zierde  des  Vatikans  in  wiirdiger  Weise  zur  Ausfiihrung 
gelangen.  Die  Kosten  fiir  diese  beiden  Fenster  hat,  wie  wir 
schon  oben  bemerkten,  der  hochherzige  Kaiser  von  Oesterreich 
aus  Eigenem  bestritten.  Zu  gleichem  Zwecke  hat  auch  die 
Diocese  Brixen  in  demselben  Kunstinstitute  ein  kleineres  Seiten- 
fenster  fiir  die  Scala  regia  verfertigen  lassen.  Dieses  stellt  den 
hi.  Johannes  Chrysostomus  dar.  Mitten  in  einer  reichen  Umrahmung 
von  eleganten  architektonischen  Linien  erhebt  sich  aus  einer 
etwas  dunklen  Nische  die  imposante  Figur  des  hi.  Doctors  des 
Orients.  Er  ist  sitzend  auf  einem  Stuhle  dargestellt,  bekleidet 
mit  den  prachtigen  Kirchengewandern  der  griechischen  Kirche, 
im  Begriffe  zu  sprechen.  Der  lebendige  Gesichtsausdruck  zeigt 
den  grossen  Redner,  den  vollen  Beherrscher  des  Wortes,  der 
es  so  meisterhaft  verstanden  hat,  die  Herzen  zu  riihren.  Die 
lebhafte  Farbe  des  Schmelzes  lasst  die  Figur  des  Heiligen  umso 
vortheilhafter  hervortreten.  Auf  dem  Sockel  ist  der  Adler  Tirols 

gemalt,  mit  dem  Wappen  der  .Stadt  Brixen  auf  der  Bnist, 
mitten  auf  dem  Bogen  das  papstliche  Wappen  mit  der  Inschrift: 
»Leoni  XIII  Dioecesis  Brixinensis  cum  arte  vetraria  Tirolensi.«  — 

Es  moge  diese  einfache,  womoglich  nach  den  Localen  an 
einander  gereihte  Aufzahlung  der  hervorragendsten,  uns  bei 
unserem  Rundgange  durch  die  Ausstellungsraume  aufgefallenen 
kostbaren    Gcj^enstande    geniigen,    um    denjenigen,    die    nicht  so 
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gliicklich  waren,  gleich  uns  die  Ausstellung  besichtigen  zu  konnen, 
wenigstens  einen  Ueberblick  iiber  dieselbe  zu  geben.  Gegen  den 
Vorwurf,  als  batten  wir  mit  dieser  Schilderung  einen  misslungenen 
Artikel  uber  kirchl.  Kunst  liefern  wollen,  verwahren  wir  uns  im 
Vorhinein.  Uns  ist  es  nur  darum  zu  thun,  zu  beweisen,  dass,  wenn 
wir  alle  diese  Geschenke  von  unendlichem  Werthe  (man  spricht 
von  vielen  Millionen)  kurz  im  Geiste  nochmals  iiberblicken,  wir 
unsere  anfangs  ausgesprochene  Behauptung  nach  alien  Richtungen 
bin  bestatigt  finden,  dass  die  vatikanische  Ausstellung 
in  der  That  eine  kirchliche  Kunst-  und  Weltausstellung  zugleich 
war.  Von  bleibendem  Werthe  wird  zweifelsohne  der  Catalog 
sein,  der,  wie  soeben  berichtet  wird,  von  Gibelli  verfasst, 
dieser  Tage  in  Rom  erscheinen  soil.  Er  wird  bis  in  die  kleinsten 
Details  eine  genaue  Beschreibung  aller  ausgestellten  Gegenstiinde 
nach  dem  Orte  der  Ausstellung  aufgefiihrt  darbieten,  zugleich 
mit  beigegebenen  allgemeinen  Planen,  wie  mit  Planen  der 
einzelnen  Abtheilungen. 

Donnerstag  den  31.  Mai  um  '/»9  Uhr  erschien  auf  die 
Bitte  des  Ausstellungs  -  Comit^s  Se.  Heiligkeit  zur  Schluss- 
feier  nochmals  in  der  Ausstellung,  besah  dieselbe  eingehend 
durch  zwei  Stunden  und  driickte  dem  Comit^  seine  voUste 

Anerkennung  aus. 

Die  Erinnerung  afi  den  Besuch  der  vatik.  Ausstellung  bleibt 
fiir  alle  heurigen  Rompilger  eine  der  schonsten  und  nachhaltigsten, 
sie  ist  zugleich  wie  keine  zweite  am  besten  geeignet,  die  Herzen  der 
Katholiken  wie  mit  Liebe  zum  hi.  Vater,  so  auch  mit  gerechtem 
Stolze  ob  der  anerkannten  Weltmacht  des  Papstthums  zu 
erfullen. 

U.     I.     O.     G.     D. 
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Der  photograpMsche  Heiligenbilder-Verlag  too  Fraoz  Boiiam, 
Mftnchen,  Schlllerstrasse  18, 

Iiiilt  stol«  ODi  Lnger:  oiiie  roivlie  Auswalil  H«ili<^iibililer  in  vBrscliidonein  Formate 
diticli  plii)i(igi:i|>liiHclien  Driick  horsiMitcU*,  dor  dio  {f«nane»te  VViedergftbe  de»  Original* 

eriii"iglii-lit.  Nai-li  don  iius  {;emnehce<i  Vorlapon,  welclie  durcliwejfs  (fr<»»se  SchSi-fe 
und  Feiiiheit  /.ei^eii,  eniiliehlr  xich  dieses  Atolioi"  aufn  bcste  zur  Vervielfallijftmg 
jedwedan  Uildo*  und  jcder  Zeiv)iiiiiii«f.  Die  darclians  Indellose  Lleferiuijf  <ind  der 
Slu-seist  b!Ili{»«  I*iei»,  Iw^iiarlich  nlles  dussen  wir  niif  den  im  vftrifjen  Hefte  bwigele^on 
C  itjtiog  varvveisoii,  Siiollcii  die  LeistimgBn  dieser  Kiriim  bocb  Uhcr  alio  nn^lem 
ithiiliubaii  4inil  wir  xiii  I  Uborzeugt,  dns»  jed«r  BosteUer  niif  dAt  vollkommeii.«fe 

■/.ut'riedi'n  ̂ «t8llt  weivK-ii  vrird.  Beaonders  mmdien  wir  AiiloroU  anf  die  elien«o  billige 
wie  vor<Hgliche  Wiedoi-.-ilio  von  Urkiinden  n.'uib  die<cr  M.iriior  ;nifmerk«iir. 

Dcr 

Kunst-Verlag  7on  Cfebrlider  Obpacher in  Mijnchen, 
der  selnoii  Vorire'or  in  \Vioi>,  H.  Kadioch,  I.  Tm-hlaiibcii  22,  bnt.  m-i  bieinit  we;^t 

seiner  nut' dcr  llillio  der  KiiiiKl  gfelienden  fail>!g'eii  |{lnnien-Knrt<'n,  diedas  Vtdlendetsti- 
filr  Ge-'i'li"-nl(i'  nllcr  Art  darbiefeii,  nnidima'"  lM»Mloni>  ("mpfiiW'»n. 

Norbertus  Bucli-  iind  Kunstdruckerei 
in  Wien, 

ire'i'li''  in  regicin  Wattoifer  mit  don  Kiin'<t-ln'<titiiiei)  d(n  Anslande«  M-Ii«n  »•> 
Vor/.ilj^'liclii'n  };<!loistct  bat,  bringt  neuoidiuy!«  Uoiclit/ettt-l,  mit  siuiii<ren  nmrabmtcn 
Bildorn  in  Sch\Tar/,ilrucl<,  in  doii  Haudel,  die  "ieb  dnrcb  Billigkeit  nnd  Ge^ihmack 

bestens  uni|>t't)lilini.   I'reis  flir  51)  Kxemplare  nur  25  kr. 

Natnr  iinH  nfTcnharnnrf  Ji'Tpan;,'  isss.  :u.  Band.  Knnfte»  Hrft.    r.isiiri.di 
Wailir  VLM  UlienBarilng.  r    ",2  U^U,.  Vre,^  ,,„.  .Ta-r  S  Mark) 

MQaslt'i-  (W.).  AscliOMdorfPsclio  Itnchiianillnn^. 
Inhal;  AM>.in'llmi;,Tn.  I'roldcme  aiis  dor  jdiysi'  a'i«cben  Oo<>srai"hie  dor  Pnlarwrlt. 

(I'rot.  l)r  Siej,'!!!.  Uiintlier.)  (Mit  4  h'isfuicn  )  —  llober  die  totile  So»nenfi«st^rii;«« 
von.  10.  Au-n-t  l.««7.  (P.  C.  Ilra.in,  S.  J.)  -  H.  Uerii-bt.  —  Wanderuntr  dnrch 
das  Tbil  ̂   nil  (insieiii  iind  niif  den  bidien  Srinnldic-k,  die  liiiclt^ta  Weltf  rwarte  Knr«>)>a>, 
mil  <;iM)li.^i<cli(Mi,  nK-twind'  g-i<cbeii  nnd  Iialnenioo-Jsrben  Nnti^en.  (Prof.  T>t.  Fr.  X. 
PiViliT  )  (F..rts<!t/.iiiijr  iMid  Si-IiIiism)  —  Ni'iio  Unl.cr«urbiui?cii  (iber  die  VieHieit 
hpw  liiiiir  Wdlti'ii  mit  IiuH'iiiiloier  Herlicksiobtiymijj  einifjer  ScliwicripkeJton  ffe<r«n 
iVe  Aiiiialiiim  vn  vcinilntli^fen  Actnilwesen  auf  der.  be»  >hnbaren  HimmeV«k<">r(>eni. 
(I'l.il.  III.  .Ii.».  J'.ihlo.)  (FMrtset/.unjr.l  —  Wis.ipnf«-b:iftl'clio  Riindchan.  I.  Botanik: 
I»ie  l.i(.|"i,''-ciie  Hc'loiitnuir  dor  Olieiliaiit  dor  Pflnnxen.  —  Wachntbum  plasmnlysirter 
Zollo'i.  —  ticucn  d.'i:<  Al.t'allon  dor  Flolilennadeln.  —  Partiien-penesis  im  Pflnuzen- 
ificlio.  —  t<olto«oio  mill  inloi-ossantp  Nadelb.d/.er.  (.).  Wiesbaur,  S.  .1.)  —  II.  Zoclogie: 
]VI-  i,'l>;(lii^  Faiinon  puioji-iisclier  I{'mienn;e\viissoi-.  —  Neiie  merkwflrdijre  Fadenwttrmer. (Dr.  F.  Wi-s  liiiH.)  —  Kioiiio  Mitibeilnniroii.  Die  Tyiickon  in  der  A'temidenjione. — 
Kino  110110  KiK-itallCrin  dos  K.dilen.<toffs.  —  KinpfindHchkeit  des  A«^.s  pe^eu 
versoliioilono  koIuv;u1i  holom  litoto  Farlwn.  (Pnif.  Dr.  C  Ontberlet.)  —  Farliiffe 
Pliol"<rra|.liii'on.  (A.  I.iiismoior,  S.  .].)  —  Ilinuiud.s-Krschoinnnoffn  fin  Mount  .liuii. 
fP.  C.  lirauii,  S.  J.)  —  lieoeii->iiiiieii.  Dr.  L.  Dimmer,  (jeben  in  der  Tropenxone.  — 
Dr.  ,J.  (i.  Oswald.  Koli<;ir.-.e  LTrpfvMcbiolito  dor  Mensclibeit.  —  .loh.  v.  Krics  Prinripien 
<lor  Waliisiiiuiiiliidikoit.ficoliiiuiig.  —  Dr.  K.  Platz,  Der  Men^ch,  .«ein  Uripronp, 

soiiie  Kasseu  nnd  Poiii  Alter. '—  Josepb  Blater,  Tafel  der  Viertelqnndratc  aller {raiizpii  Zaliloii  von  1  l.ls  2(iO,(H)0.  —  .lo/M>|di  BInfer,  Hilfstjifoln  zur  prSi-isen  und 
siliiiollon  lioreolimiii^r  dor  eiiifaolion  ZiiLson  n.  h.  w.  —  Josef  Blater,  NanicrtaM. 
(Mit  Abblldiiiiy.)  —   BiUiograj.liie. 
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Pranumerations-ADempfehluDg. 
])ir  iienB  IX.  Jnhrgang   I8M8   uuserer  Zeitsditi 
wird,    getreu   detii    bmhcri^en     Pioffrmume: 

  nStiidi^ii"  7,uniSaniiiu'l|Minkto  (liT  jitcrarisiclie 
Leistunifcu    aller    Mit|?li»'iler  des   Upiu'dicJiiier-  u.  (.'istercieiiscr-Ordeiis  ant 
versehiedeneu    Gebieten    der    Wissenscliaften    zii    niacheu,    forlgefrthrl     Uiis«re    biKhertj 
Mitarbeiter,   Freunde  u.  Oilniier  inBgen,  erireiit  u.  gestlirkl,  diircb  Hie    iiii    vorigeii 
enthnlteiie  Mittheiliing  der  Aiieikenniuig,   welche  ihr  Schaffen  ii.  Wirken   bet  den  boch 
kircblitheiilJebiirdengcfundenhat  init  unsdie,  wennauch  mjihselige  Hahu  d.  Arbeit  u.  d. 
fiir  die  Ordeiisinteresscii,  weiter  wandeln.  Jene  iiusere  Aboniienten,  die  wir  seit  Jahren 
zn  unsereii  steti^eii  rechueii,  mogeii  uns  ihre  Anerkennuiig  fijr  uiiser  bescheideiie'  Wirt 

bameutlich  diin-h  Ziiftihnin^  iieiier  Priiniimernufon  bezengen,  nni  die  Liicken  a-i- 
welche  der  Tod  u.  niidere  Uinstiinde  ;n  deren  Keihe  g-eiissen  hat.  Uuser  eifrigv' 
die  „Stndit'il'"  iinmer  mehr  ihre^  vielseitip  irrthiimlich    aiifget'asnten    Charaktei  - 
blo.«sen  Standesorganex  zn  entkleiden  uiid  sip  auf  dem  S«aiidpunkteeiiier(iolelirten  / 

welche  iiebeh  Geschirhtc  aiich  alle  aiidere  Wissensohaften  ant'  kjitliiilischer  Griiiidlii^r 
bleibt  fest  und  uuerschiltterlich.  —  Uer  Unifang  and  die  Ausstattniig  des  neuen  .Tali 
igt  dieselbe  wie  iin  Jahre   18S7.  Die  „Studien"  erscbeiuen  als  Qiiartalsclirift  40 — 45 
stark,  auf  besteni  Papier,   bei  vorziiglichem,  tadellosen  Drncke,  zn  deui  enorin  billigen  PreiJ 
filr    Oes(erreicli-l  nv'arii    von    3    fl.    50     kr.,     fiir    die     Staaten     ill!     Weltpc.stTen 
7  JMk-  =  8  Frcs.  76  Cent.  —  2  Uollnrs  (inol.  Pcistzusendung).  —  Sac^rdotes,  qui  n.wt 
ephenieridem,  noii  .'ointa  pei'unia,   .ted  cieceni  ss.   missis  persblvendis  acqnireie  maliint,  haa 
suam   voluntJitein   nStndiorum"  redactiimi  signitii-ent 

Die    ̂ Studien"     sind,    da     fort^n    keine    Bm-hliaudiung    uiit    liem    l>e(jit    Jersclb 
betraut  wird,  nur  direct  von  der  Administration   zu   be/.iehen.  Man   prSnunierirt  am  bests 
per    Postanweisung    oder    aber    dnich    Einzahlnng  in   die  Postsparcassa,  da  die  .Stadii 
ini  Check-  nnd  Clearing-Verein  sub  Nr.  H12564  veitragen  Birid- 

Hochachtungsvoll   die  ergebenste 

Rediu-tioii  und  Administration  drr  .Studien'^  im  Stifte  Rain 
'.  ';  (bei   Briinn,  MShrcn.   Oesterreich). 
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Correspondenz  der  Redaction. 

Ad.  Beiaert:  Dm  mit  Earte  v.  2./8.  versprocheue  noch  uicbt  erbalten;  n-anmir 
Bine  bflM.  —  Dc  Otto  Sch.  in  Or. :  Da  aof  2.  Schreib.  b«z.  Fort.i.  d.  M.«.  keite 

Antw.,  mnsste  Porta,  in  d..  H.  entfallen.  —  A.  H.  Bibl.  in  .Salzbnrg^;  An  Ferti»- 
stellupg  d.  Ms.  f.  d.  Dmck  Tor  Ende  d.  J.  kaum  z.  denken.  Abdr.  bestimmt  jedocfa  ii 

H.  I.  1889.  —  Vine  Oass.:  AdrecvKnd.  angemerkt;  TierSeg«n  f.  d.  n«nen  Wirkmif*- 
kreig.  —  Grabe  in  S..  Vm  RUckstell.  der  BUcher  bitte  wioderholt.  Xetgl.  Not.  in  Corresp^ 
V.  H.  II.  —  P.  Plaine  in  Sil. :  Aegrotatne?  Necrol.  in  carr.  fa«c. ;  cetera,  si  <<pattniij 
perinittit  in  fasc.  seq.  —  Dr.  Rody  inOest. :  Mein  Schreiben  v.  Bisch.  aua  uicbt  er- 
halten?  ErkUr.  MwUnscht.  —  Dr.  Dip  pel:  Za  kommeu  unmSgl.  gew.  Darf  ich  z.  bai4. 
Abscb.  des  angez.  Werk.  grataliren?  —  Pfarrer  P.  in  Be  pent:  Lassen  Sie  mit  d. 

Ergeb.  Ihr.  Stnd.  uich't  allza  lange  warten.  —  Klost.  S.  Nazareth:  Meine  SendnE: wohl  qiugetroffen?  Karz.  Bericht  ttb.  d.  Festl  erwUnwht,  wenn  auch  nur  prir.  —  Moric 
PariRtis  Lnt:  Qratias  max.  In  seq.  &sc.  impr.  —  jScriptotenus  pinra.  —  Revdissm.  H. 
in  Affligh. :  Im  nKchsten  Hefte  als  fortl.  Art.,  da  als  Beil.  nnt  d.  angegeb.  Vm^i. 
nicbt  mSgl. ;  200  Sep.- Abdr.  stehen  zu  Dieusten.  —  BedaM.  inS.  Meinr. :  Virfe  Cofr, 
d.  Adm.  qaoad  ex.  mitt,  et  soluta.  De  oaetero  expecto  quae  promisisti.  Scribam  qaantoc]rB& 
—  Andechs:  Festbericht  zu  um&ngrelcb,  nur  kurze  Notiz  mcigl.  gew.  —  Dr.  Samson: 
Wiederhole  meine  Bitte  v.  H.  IL  —  M.  K.  in  ti.:  Lit.  Ref.  f.  H.  IV  drurkfenig  varb. 
Sie  s.  dooh  wobi  m.  dies.  Abd.  noch  einverst. V  Weiteres  schriftlich.  '-  Kiunast  Fl 
in  Adm.,  Jos.  Manr.  in  M.  etc.:  Fiir  die  Tiel«eitigeii  dem  Kedactenr  d.  Zeii<efcr 
gelegentlicb  s.  Erneuiiaug  zam  filrsterzb.  geistl.  Katbe  von  Wien  zugek.  berz.  W. 
verbindl.  beaten  DsnkI  —  Clem.  Janet  in  Altbr.  a.  alien  Bins,  vim  Beceits- 

far  Heft  III:  Alles  kotnmt  im  IV.  Hefte.  Diesmal  wegen  Banmrnanget  anmiigl)>.'h.  d.t^reg»K 
diese  Abtheilung  im  niichsten  Hefte  destu  reicbhaltig^r.  —  Maior  v.  Roq. :  6ie  eat- 
schnldigen  wohl,  dass  meine  gem.  Zusage  wieder  nicht  erfolgte  and  f.  kummendes  fleti 
verschoben  wurde.  Oas  nono  prematar  in  anno  massgebend  gew.  — 

Schlusg   der   Redaction    am    1.    October    1888. 

Pl^  Dm  nSchste  Soh|H*hefl  d.  Jahrganges  wirti  zu  Weihuebtea  anyegebci 

werden.  —  Ms-  fUr  Abth.  I  und  II  alnd  Ifingstms  bis  Mitte  Novenber  verwendbar.  -^1 

Correspondenz  der  Administration. 
Im  Ansoblusse  an  die  frUheren  Ausweise  dieses  Jahrganges  best^ttigen  nir  faienit 

den  richtigen  Empfangder  Praenumerations-GebUhr  f.  1888  naohfolgenden  H.  H.  AJ>oebm«rD  -. 
Nr.  55,  61,  62,  63,  68,  69,  71,  78.  75,  76,  78,  80,  81,  83,  84,  89,  94,  111,  120,  121, 

169,  160,  169,  171,-  172,  173,  177,  217,  221,  234,  287,  242.  864,  261,  266,  267,  272, 
274,  277,  278,  283,  286,  303,  304,  308,  336,  341,  344,  866,  369,  874,  386,  392,  399, 

400,  423,  427,  433,  441,  448,  4.'>2,  458,  454,  45«,  467,  459,  469,  471,  476,  483,  490- 
492,  502,  503,  510  (9  Ex.),  670,  582,  583,  684. 

Da  das  laofende  Jahr  rasch  zu  Ende  geht  and  noch  sehr  viele  p.  t.  Aboo&entea 
mit  ihrer  Zahlung  fUr  dasselbe  im  Bilckstande  sind,  ersuchen  wir  hSflichst  um  mCglieh^t 

baldige  Begleichung  derselben. 

P.  P.  saoerdotibus,  qaicanqiie  scriptotenus  non  repugnabant,  vi  conventionis  nobiscom 

initae  decern  missas  ad  int  pet.  persolvendas  assignavimus  talique  modo  pretium  solowia 
declarantes. 

FOr  den  kommenden  Jabrgang  1889  X.  haben  una  vorausbezahit:  Nr.  73  (2  Ex.), 
188  (2  Ex.),  und  190. 

Bezahlangen  und  Reclamationen  jedweder  Art,  die  Expedition  betreffeud,  sind  einzig 
and  nllein  zu  ricbten  an  die 

Administration  der  ̂ Stadien** 
in  Baigera  (bei  Brttnn,  OesterreichV 

Ab^eschlossen  am  30.  September  1888. 
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I.  Abtheilang:  Stndien. 

Ueber  die  wissenschaftliche  Bildung  des  hi.  Benedict. 
Von  P.  Edmund   Scbmldl    in   Metten. 

(Dritter  Artikel.) 

VI.  Allgemeine  Bemerknngen  fiber  den  8til  nnd  die  Sprache 
der  Begula. 

Die  eigentlich  massgebenden  Merkmale,  wodurch  sich  hin- 
sichtlich  der  Form  das  Werk  eines  wissenschaftlich  duichgebildeten 
Mannes  von  dem  eines  minder  ̂ ebildelen  unlerschoidet,  sind 
haiiptRHchlich :  logische  Ordnung  in  der  Anlage  nnd 
Pracision  im  Ausdruck.')  Von  dem  grosseren  oder  geringeren 
(Jrade,  in  welehem  ein  Buch  diese  beiden  Eigenschaflen  besitzt, 
kann  man  sicher  und  unbedingt  auf  den  (irad  der  wissenschafl- 
iichen  Bildung  seines  Verfassers  schliessen. 

■)  Yiele  liiihieii  xu  diesen  Kennsseichen  der  hdheren  Bildung  anch  eiue 
klaaaische  Spracbe.  Fllr  litemriHche  Emeugnisse,  dereu  Zweck  eben  die 
Spracbe  ifit,  hat  d!e«e  Ansioht  Berechtigung.  in  anderen  Werken  aber  wUrde 
dieaer  Massstab  mit  Unrccht  angelegl ;  denn  in  denitelben  Utt  die  Sprache  nnr 
Mittel  and  muss  lich  dem  Zwecke  unterordnen  nnd  anpassen.  .ledenfallR 
wQrde  der  Schriftsteller  seineni  Zweoke  nicbt  nQtzen,  welcher  in  einein  ernsten 
nnd  ganz  dem  praktischen  Leben  aiigehiirenden  Oegenitande  niit  mehr  oder 
weniger  Glilck  die  AuodmckHweiHe  einer  viel  frOheren  Periode  nacbahmen 
wollte.  —  Der  hi.  Benedict  hut  gewi^ti  nicht  nach  literarisrbem  Rubnie 
^■trebt,  aondem  war  nur  daranf  hedacht,  in  eIner  fUr  seine  Zeitgenostien 
wobi  verstandlichen  Art  zu  achreiben.  Nichtsdeatoweniger  wird  er,  wie  ea 
einem  klugen  Maiine  gexiemt,  eiiie  8prncbe  gew&hlt  baben,  die  der  Bedeutung 
nnd  WUrde  leinea  Gegenstandea  angemesaen  war.  Ea  dllrfte  darum  keinem 
Zweifel  nnterliegen,  daaa  die  Begala  zu  den  beaten  nod  reinaten  Schriften  der 
liMtinitXt  dea  VI.  .lahrhnnderta  gehitrt  und  ala  aolche  aach  einer  hnaonderen 
l^aclitiing  von  8eiten  der  Fhiloiogen  wertb  iat. 

I 
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Soil  alsii  die  Regula  flir  den  Gegenstand  dieser  Artikel  neue 

Beweise  liefern,  welche  die  friiher  erbrachlen  bestatigen  und  nooh 
verstarken,  so  kann  dies  wirksam  nur  in  der  angedeuteten 
Richtung  geschehen.  Es  muss  sich  nachweisen  lassen,  dass  dieselbe 
in  vollkommen  logischer  Ordnung  angelegl  sei  und  zwar  in  ihrem 
ganzen  Bau  und  in  alien  ihren  Theilen;  und  dass  sich  iiberdies 
in  jedem  ihrer  Satze  Ueberlegung  und  Berechnung  und  in  den 
gewahllen  Ausdrttcken  Klarheit  und  Beslimmtheit  erkennen  lai^sea. 

Keides  soil  in  diesem  und  dem  folgenden  Artikel  vollstandig 
von  der  Regula  bewiesen  werden.  Sowohl  der  erste  Beweis,  aus 
ihren  allgemeinen  Merkmalen  hinsichllich  der  Spraclie  und  des 
Stiles,  als  auch  der  zweile,  aus  einzelnen  Capiteln  geschopfl,  wird 
beide  Theile  der  These  zugleich  im  Auge  haben :  niimlich  die 
logische  Ordnung  in  ihrer  Anlage  und  die  Pr&cision  im  Ausdruck: 

XLII.  UT  POST  COMPLETORIUM  NEMO  LOQUATUR.') 
Silenttum  Omni  tempore  stlentium  debent  studere  mooachi. 

Doctu  religiose  pgj^jjj^g  tamen  nocturnis  horis.  Et  ideo  omni  tempore 
servandnm.     ...         .     ,  ,       ..  "^  ... sive    lemnu    sive    prandu:    ai    tempus    tuenl   prandii. 

mox   surrexeriut    a   coena,    sedeant   omnes  in  unuru. 
et  legat  unus  Collationes   vel   Vitas  Palruin  aul  certe 

Quare  post  aiiud  quod  aedificet  audienles  (non  aulem  Heptateuchum 
coenam  fit  j^y^  Regum,   quia  infirmis  intellectibus  non  eril  utile 
ec  lo  spin .,  .ji^    ̂ ^^   ̂ ^^^   Scripturam    audire,    aliis    vero   hori.« 

legantur)    —    si    autem    ieiunii    dies    fuerint,    dicta 
Vespera  parvo    intervallo  mox  accedant  ad  lectionem 
Coliationum,  ut  diximus;  et  lectis  quatuor  aut  quinque 
foliis   vel   quantum   hora    permittit,  omnibus  in  unum 

et  dicto     occurrentibus   per  banc  moram  lectionis  si  quis  forte 
Completono  jj,  assignato   sibi   commisso  fuit  occupalus,  —  omner; 
sileniruni.    ̂ •"K^  '"   unum   positi  compleaut,  et  exeuntes  a  (^m- pletoriis     nulla    sit     licentia     denuo     ciiiquani     loqui 

aliquid. 

SiUictio  legii.         Quod   si    inventus    fuerit   quisquam    banc    prae- 
varicari   taciturnitatis   regulam.   gravi  vindictae  subia- 

Qui  casus    ceat ;    excepto    si    neoessilas    hospitum    supervenerit, 
excipisntiir.  ̂ j^    ̂ ^J,^^    abbas  alicui   aliquid  iusserit:    quod  tamen 

et  ipsud  cum  summa  gravitate  et  moderatione  liones- 
tissime  fiat. 

■)  Die    hier    und    Hpjiter    beigegebene   Uebersetzung  der  aufgenomne 
Abschnitte  soil  die  sonst  etwa  nclthi|r<*ii  Anmerkungfeii  erHetT.eu   uud  die  ricbtifi* 
Autfassiiug  des  Textes  erieichterii. 
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der  dritte  aber,  aus  ihrer  Disposition  und  ihrem  Grundriss 
genommen,  wird  den  ersten  Theil  der  These  allein  betreffen. 

Die  Ueberlegung  und  Umsicht,  womit  der  hi.  Benedict  sein 
Werk  verfasst  hat,  und  seine  Gewandtheit  im  Gebrauch  der 
Sprache  zeigen  sich  vorzugsweise  an  folgenden  ailgemeinen 
Eigenschallen : 

1.  Sehr  viele  S&tze  der  Regula  sind  lang  und 
bestehen  aus  vielen  (Jliedern;  und  doch  sind  sie 
stets  wohlgeordnet,  so  dass  selbst die  zuweilen  vorkommenden 
Anakoluthe  mil  Absieht  und  zum  Zwock  der  Klarheit  oder  der 
scharferen  Hervorhebung  angewendet  erscheinen.  Dafiir  geben 
sowohl  die  in  frUheren  Jahrg&ngen  behandelten  Capitel  ais  auch 
die  unten  folgenden  einige  Proben;  hier  nur  das  42.  mit  der 
Ueberselzung  ais  weiteres  Beispiel. 

Verbot  nach  deni  Completorium  noch  zu  sprechen. 
Zu  jeder  Zeit  mlissen  die  Miinche  sich  des  Stillschweigens 

befleissen,  am  meisten  jedoch  in  don  Stunden  der  Nacht.  Darum 
solien  flir  alle  Tage,  mogen  es  nun  Fasltage  sein  oder  Tage,  an 
welchen  zweimal  gespeist  wird,  folgende  Bestimmungen  gelten: 
an  Tagen,  an  welchen  au<;h  ein  Mittagessen  statlfindet,  setzen 
sich  alle,  sobald  sie  von  der  Abendmahlzeit  aufgestanuen  sind, 
an  einem  bestimmten  Ort  zusainmen,  und  einer  liest  die  >Unter- 
redungen<  oder  die  »Lebensbeachreibungen  der  Vater«  oder  auch 
etwas  anderes  vor,  was  geeignet  isl,  die  Zuhorenden  zu  erbauen 
(aber  nicht  die  aieben  ersten  Biicher  der  hi.  Schrift  oder  die 
Btlcher  der  Kiinige,  weil  es  Tiir  schwache  Seelen  in  dieser  Stunde 
nicht  zutr&glich  ist,  jene  Theile  der  hi.  Schrift  anzuhoren;  zu 
anderen  Stunden  des  Tages  solien  sie  jedoch  gelesen  werden)  — 

an  P'asttagen  aber  begeben  sie  sich,  wenn  die  Vesper  gebetet 
ist,  nach  kurzer  Zwischenzeit  alsbald  zur  Lesung  der  >Unter- 
redungen,*  wie  oben  gesagl;  sind  nun  vier  bis  fiinf  Blatter  oder 
so  viel  die  Zeit  erlaubt,  gelesen,  wobei  sich  unterdessen  alle 
einfinden,  falls  etwa  einer  durch  ein  ihm  aufgetragenes  Geschftfl 
fern  gehalten  war,  so  beten  alle  an  demselben  Orte,  wie  gesagt, 
versammelt  das  Completorium,  und  wenn  sie  nach  dem  Completorium 
hinausgehen,  soli  es  nicht  mehi-  gestatlet  sein,  mit  wem  immer  noch 
etwas  zu  reden. 

Wird  ein  Monch  der  Llebertretung  dieses  vorgeschriebenen 
StilLschweigens  schuldig  befunden,  so  unterliegl  er  schwerer 
Strafe,  ausgenommen,  wenn  es  der  Gftste  wegen  zufUllig  nothig  sein 
sollte,  oder  wenn  etwa  der  Abt  einem  einen  Auftrag  ertheilt; 
aber  auch  dies  soil  nur  mit  moglichstem  Ernste,  mit  kurzen 
Worlen  und  in  sittsamster  Weise  geschehen. 
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Die  Unkenntniss  dieser  Eigenthiimlichkeit  diirfte  Ursache 
sein,  dass  die  gewohnlichen  Textausgaben  manche  Satze  durch 
unrichtige  Interpunction  oflers  zerreissen  iind  theiis  unbequenie 
Wortlein  weglassen,  theiis  zur  Herstellung  leicht  verslandlicher 
Satze  hinzufiigen.  Belege  hiefiir  gibl  ein  Vergleich  der  sliesU-u 
Handschiiflen  mil  den  gedruckten  Exemplaren  zur  (>enuf;e.  Die 
grammatische  und  logische  Analyse  des  Texlen 
erweist  jedoch  inimer.  dass  die  urspriingliche  Form 
des  hi.  Benedict  einen  besseren  und  klareren  Sinn 
ergibt.  Fast  mochte  man  meinen,  die  Herausgeber  haiten  sich 
vor  der  Annahme  gefiirchtel,  dass  er  lange  und  dazu  nodi 
sprachlich  vollkommen  richlige  Perioden  habe  schreiben  konnen. 

2.  Ein  zweites  Merkmal  der  Regula  ist  ibr 
ausserordentlichgedrangterytil.  Wahrend  der  hi .  BenediH 
in  seinen  langen  und  in  Folge  dessen  auch  manchmal  schwer- 
fillligen  Perioden  der  Sitte  seiner  Zeit  huldigle,  triigt  seine  Sprache 
im  iibrigen  ganz  das  (Jeprage  seiner  Individualitat,  des  slarkeo. 
selbstbewussten  (lesetzgebers,  und  steht  in  grellem  (iegensatz  zu 
den  meisten  Werken  jener  Perio  le,  in  welcher  die  Breile. 
Geschraubtheil  und  Ueberladenheit  des  Stiles  geliebt,  geQbl 
und  in  den  Schulen  gelehrt  wurde.  Dr.  Thorbecke  sagt  hierOber 
mitRecht:  »Wir  miissen  sie  (die  panegyrische  Sprache)  hinnehmen 
als  Form  des  Ausdruokes,  wie  den  geschraubten  dunkein 
Slil,  dessen  Gedanken  nur  zu  oft  die  Miihe  der  Ent- 
zifferung  nicht  belohnen.«  *)  Man  vergleiche  nur  die 
Schriflen  des  Cassiodorus  und  des  hi.  Ennodius,  abgesehen  von  denen 
der  (jrammatiker  Fulgentius,  Planciades  und  anderer  Zeitgenossen. 
(ianz  anders  verhali  es  sich  in  dieser  Beziehung  mit  der  Regula. 
Auf  sie  kann  man  mit  Kecht  das  Lob  anwenden,  welches  der 
hi.  (iregor  der  Wunderthater  den  romischen  (iesetzeo 
spendeU  Er  nenni  dieselben  bewunderungswerlh,  mit  Aufbietuns 
grosser  Mlihe  verfasst  und  nicht  leicht  zu  erlernen;  sie  seien 
weise,  scharfsinnig,  mannigfaltig,  in  der  erhabeneo. 
grossartigen,  wahrhaft  majestfttischen  Sprache  der 
Romer  geschrieben.*) 

V.  DE  OBEDIENTIA. 

Quid  obe-  Primus    humilitatis    gradus    ost    obedientia    sine 
dientia;  qui  j^^y^^     fj^ec    convenit    his    qui    nihil    sihi    a    Chrt!=t>i obeaientt'S.  ......  ^ 

carius  aliquid  existtmanl. 

')  Cassiodorus  Senator,  Hvidelber^^r  Programm   1867. 
'J  Die  ganze  merkwUrdige  Stelle  der  Oratio  panepyrica  in  Originere 

lautet:  01  *au(ia3To\  ijfjioiv  aa^iM  v6[t.oi,  of;  v5v  T«  tc4vt(.>v  t<5v  (itco  toIv  'Pwtiaiw 
opyJlv  av#p(on>«v  xaTtulWveTai  npaYu-ota,  oi  jxev  oiJ-e  dtiYxeijiEvot,  oOts  x:l  ̂ uavAficv^uiw. 
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Die  Regnla  setzt  in  der  That  einen  sehr  aufmerksamen 
Leser  voraus,  welcher  uber  kein  Wort  derselben  ais  bedeutungsloa 
iind  geringfOgig  hinweggeht.  Daher  kommt  es,  dass  manchmal 
durch  falsche  AufTassung  oder  Weglassung  oder  Hinzufiagung 
aiich  nur  eines  Wortes  nicht  nur  die  betreffende  Slelle, 
sondern  selbst  langere  Abschnille  des  Zusammenhanges  ganz 
enthehren  oder  in  falsche  Beziehungen  gebracht  werden  und 
somit  entweder  ganz  nnverstandlich  sind  oder  wenigslens  nicht 
mehr  im  Sinne  de?  hi.  Verfassers  erkannt  werden  konnen.  Als 
Beispiele  miigen  foigende  wenige  Falle  dienen,  deren  die  Varianten 
der  Textausgaben  noch  andere  bieten.  In  der  Vorrede  hat  man 
das  comparative  »ut«,  als  dessen  Correlat  »ila«  folgt,  als  Final- 
conjunction  angesehen,  wodurch  die  ganze  Vorrede  unvei-stfindlich 
wird.  Im  2.  Capitel  hal  man  »sit«  eingeschoben,  was  zur  Folge 
hatte.  dass  aus  einem  Salze  zwei  wnrden,  und  das  logische 
Verhaltniss  der  (iedanke  nicht  mehr  klar  hervortrat.  Im  7.  Capitel 
(gr.  I*)  hat  man  durch  Auslassung  des  eonsecutiven  »ut«  einen 
Exhortativsalz  geschafTen  und  den  ganzen  Abschnitt  in  Ver- 
wirrung  gebracht.  Ebendort  (gr.  IV»)  wird  durch  Auslassung 
von  »qui«  das  Subject  in  das  Prftdicat  verwandelt.  Im  60.  Capitel 
wird  der  Subjeclsnominaliv  »eau.sa«  als  Praposition  angesehen 
iind  dadurch  der  Satz  und  das  Foigende  versliimmelt  u.  s.  f. 
Am  meislen  ist  freilich  durch  unrichtige  Interpunction  und  Ah- 
theilung  gefehll  worden. ') 

Auch  fijr  diesen  gedrilngten  Stil  konnen  alle  bisher 
in  dieser  Zeitschrifl  behandelten  oder  abgedruckten  und  die  spater 
in  extenso  aufzunehmenden  Capitel  der  Regula  als  Belege 
dienen.  Als  weiteres  Specimen  m6ge  4»ier  nooh  das  5.  Capitel 
folgert,  weil  es  zu  ihren  schwierigsten  Theilen  gehort  und  deshalb 
ganz  besonders  geeignel  ist  jene  Eigenthiimlichkeit  zu  illustriren. 

Vom  (iehnrsam. 

Die  erste  Stufe  der  Demuth  ist  der  unverziigliche  (iehorsam. 
Derselbe  ist  Sache  derjenigen,  die  in  ihrem  Herzen  nichts  einer 
hoheren  Liebe  werth  achten  als  Christum. 

^tovji,  xaTajtXi)X'nx^  jjiv  xA  iX»Ji5vt,  xa^  luoyijjiaTtl^ojx^  x^  i^otiala  tj)  PaotXixjj, 
yopttxij  8  Z\u<>i  i(j.of  ou  (Ajjv  HXKi-n  moi  ouw  Suvorcov  »iv,  s!  xoV  pouXij-'ov  tTvai  [jloi 
tTno(|i'  iv  jcoti.  (Migne  P.  g.  X.  col.  1052.) 

>)  Behufg  leichterer  Auffindung  folgen  hier  die  Stellen  etwai  ang- 
filhrlicber :  ̂ Vt  qui  no8  iAm  in  filiorom  diguatuE  est  numero  compiitare  .... 

ito  enim  ....;'    —  „inemur  sit  Hemper  abbas,  quia  doctriaae  onae  ....;" 
—  „.  .  .  .  semper  sit  memor  omnia   quae  pmecepit  Dens,  at  qualiter  ,...;' 
—  ,8ed  et:  praeceptum  Domini  ....  adimplentes  qui  percussi  ....;'  — 
.Et  si  forte  ordinationis  aiit  aliciiiiis  rei  CHuaik  fnerit  in  monaotertn  " 
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ObediantiM  Propter  «ervilium  sanctum  quod  professi  sunt  seu 
sine  mora    propter   metum    gehennae    vel  gloriara  vitae  aetemae 

actus mtemuB '^  .       i-      -j     •  •  •  t       •» 
et  eTtemuH.  ™o''  "^  aliqmd  imperatum  a  maiore  raent,  ac  si 

divinitus  imperetur,  moram  pati  nesciant  in  faciendo. 
De  quibus  Dominus  dicit:  >Obauditu  auris  obedinl 
mibi;*  et  item  dicit  doctoribus:  >Qui  vos  audit  me 
audit.  <  Ergo  hi  tales  relinquentes  statim  quae  sua  sunt 
et  voluntatem  propriam  deserentes  mox  exocapatis 
manibus  et  quod  agebant  imperfectum  relinqaenter 
vicino  obedientiae  pede  iubentis  vocem  tactis  sequuntur. 
et  velnti  uno  momento  praedicta  magistri  iu»;io  et 
perfecta  discipuli  opera  —  in  velocitale  limoris  Dei 
ambae  res  communiter  citius  explicantur. 

DMcribnntur  Qui  bus  ad  vitam  aeteraam  gradiendi  amor  in- 
obedienteii.  cu^jhit,  ideo  angustam  viam  arripiunt  unde  Dominns 

dicit:  >Angusta  via  est  quae  ducit  ad  vitam,*  ut  non 
suo  arbitrio  viventes  vel  desideriis  suis  et  volnptatiba^ 
obedientes  sed  ambulantes  alieno  iudicio  et  impwio 
in  coenobiis  degentes  abbatem  sibi  praeasse  desiderant 
Sine  dubio  hi  tales  illam  Domini  imitantur  sententiazn 

qua  dicit:  >Non  veni  facere  voluntatem  meam  sed 
eius  qui  misit  me.< 

Qu»e  obedien-  Sed  haeft  ipsa  obedientia  tunc  aceeptabiiis  oil 

"'•tand"'*  ̂ ^^  ®'  dulcis  hominibus,  si  quod  iubetur  non  trepide, 
^  *■  non  tarde,  non  tepide  aut  cum  murmurio  vel  cum 

responso  noientis  efficiatur.  quia  obedientia  quae 
maioribus  praebetur  Deo  exhibelur;  ipse  enim  dixit: 
•Qui  vos  audit  me  audit. «  —  Et  cum  bono  animo  a 
discipulis  praeberi  oportet,  quia  >hilarem  datorefn 
diligit  Deus.<  Nam  cum  malo  animo  si  obedit  discipulu?. 
et  non  solum  ore  sed  etiam  in  corde  si  murmuraveriL 
etiamsi  impleat  iussionem,  tamen  acceptum  iam  non 
erit  Deo  qui  cor  eius  respicit  murmurantem,  et  pro  tali 
facto  nullam  consequitur  gratiam,  imo  poenam  murmu- 
rantium  incurrit,  si  non  cam  satisiactione  emeo- 
daverit. 
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Wegen  des  beiligen  Diensles,  den  sie  gelobl  haben,  oder 
ails  Furchi  vor  der  Hftlle  oder  wegen  der  Herrlichkeit  des  ewigen 
Lebens  diirfen  sie,  sobald  elwas  vom  Oberen  betohlen  wird, 
gerade  so  als  wftre  es  von  (iott  selbst  befohlen,  keinen  Verzug  in  der 
Ausfiihrung  kennen.  Von  diesen  gilt  das  Wort  des  Herrn :  »Er 
hat  mir  gehorchl,  sobald  sein  Ohr  meine  Stimme  vernornmen;« 
und  ebenso  sprieht  er  zu  den  F^ehrmeistern :  >Wer  euch  hftrl,  horl 
mich.«  Die,  welche  so  gewillt  sind,  verlassen  daher  sogleich  das 
ihrige  und  verleugnen  ihren  eigenen  Willen,  indem  ihre  Hande 
alsbaKl  von  ihrer  Arbeil  abslehen,  sie  lassen  das,  womit  sie 
beschafligt  waren,  unvoUendet  liegen  und  ihre  That  des  Gehorsams 
folgt  wie  auf  dem  Fusse  dem  Worle  des  Befehlenden ;  und  so 
gehen  gleichsam  in  demselben  Augenblick  beide  Dinge  —  der 
zuvor  ausgesprochene  Befehl  des  Meisters  und  das  vollzogene 
Werk  des  .liingers  gemeinsam  mil  einer  Kaschheit,  wie  die  Furcht 
(Jotles  sie  verleiht,  schnell  vor  sich. 

Diejenigen,  welche  ein  lebhaftes  Verlangen  in  sich  tragen, 
ihre  Schritte  dem  ewigen  Leben  zuzulenken,  schlagen,  um  diesen 
Zweck  zu  erreichen,  den  engen  Weg  ein,  von  welchem  der  Herr 
sagt:  »Kng  ist  der  Weg,  der  zum  Leben  tiihrt,«  wenn  sie  nicht 
nach  eigenem  (Jutdiinken  leben,  noch  auch  den  Wiinschen  und 
Regierden  ihres  Herzens  dienen,  sondern  nach  dem  Urtheil  und 
Befehl  eines  anderen  wandeln,  in  kldsterlicher  (iemeinschaft  leben 
und  aufrichtig  begehren,  dass  ein  Abt  ihnen  vorgesetzt  sei.  Solche 
handeln  gewiss  nach  dem  Ausspruch  des  Herrn,  in  welchem  er 
sagt:  »Ich  bin  nicht  gekommen,  meinen  eigenen,  sondern  den 
Willen  dessen  zu  thun,  der  mich  gesandt  hat.« 

Aber  selbst  dieser  (lehorsam  wird  nur  dann  Gott  wohlgefRliig 
und  den  Menschen  angenehm  sein,  wenn  das  Befohlene  nicht  zu 
hastig,  nicht  zu  saumig,  nicht  obenhin,  noch  auch  mit  Murren 
oder  Widerspruch  voUzogen  wird,  weii  der  (Jehorsam,  welchen 
man  den  Vorgesetzten  leistet,  (lolt  erwiesen  wird ;  denn  er  hat 
selbst  gesagt:  »Wer  euch  hort.  hurt  mich.«  Auch  muss  er  mit 
(reudigem  Herzen  geleistel  werden ;  denn  »einen  frohlichen  (ieber 
hat  Gott  lieb.«  Wenn  aber  der  Junger  nur  widerwillig  gehorcht, 
und  zwar  nicht  bloss  dann,  wenn  er  mit  dem  Munde  murrt, 
sondern  auch,  wenn  dies  nur  im  Herzen  geschieht,  wird  sein 
(lehorsam,  trotzdem  er  den  Befehl  vollzieht,  doch  nicht  mehr 
wohlgefkllig  vor  (iott  sein,  der  auf  dessen  murrendes  Herz  schant ; 
und  fiir  ein  solches  Werk  eriangt  derselbe  durchaus  keinen 
(inadenlohn,  er  zieht  sich  vielmehr  die  Strafe  der  Murrenden  zu, 
wenn  er  nicht  (ienugthuung  leistet  und  sich  bessert. 
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Wie  aus  dem  vorstehenden  Text  und  der  Ueberseteong 
ersichtlich  ist,  erreicht  die  Biindigkeit  und  Kiirze  des  Ausdruckes 
in  diesem  Capitel  einen  so  hohen  Grad,  dass  sie  kaum  noch 
weiter  gehen  k6nnte.  Dies  wird  noch  mehr  in  die  Augen  springoi. 
wenn  eine  eingehende  Erklslrnng  auch  den  ganzen  Inhalt  aus- 
einandersetzt  und  seinen  durchaus  wissenschafUichen  Gedankeo- 
gang  des  Nftheren  entwickell,  was  jedoch  hier  zu  wait  f&hren 
wttrde. 

3.  Mit  welcher  Ueberlegung  jedes  Wort  der  Regula  geschrieben 
ist,  zeigen  vorzOglich  die  kheinen  Verbesserungen  und 
Veranderungen.  die  der  hi.  Benedict  selbst  am 
Texte  vorgenommen.  Es  flihren  namlich  die  lUtesten 
Manuscripte  aufzweiOriginale  zuriick,  die  in  einigen  ganz  anter- 
geordneten  Punkten  unter  sich  abweichen  und  sich  nacbweislich 
wie  eine  erste  und  eine  verbesserte  zweite  Auflage  zu  einander 
verhalten.  Und  worin  bestehen  diese  Verftnderungen  ?  Einige 
wenige  Beispiele  mogen  zeigen,  wie  behutsam,  ja  angsllich  der 
hi.  Benedict  bemiiht  ist,  den  Text  der  ersten  Fassung  m5glicbst 

wenig  zu  verftndern,')  wie  diese  Vei-ftnderungen  selbst  theik 
durch  kleine  Zusfttze  und  Verbesserungen  die  Klarheil  (ordem, 
theils  uberfliissige  Ausdriioke  beseitigen,  und  wie  sie  an  anderen 
Stelien  wiederum  das  Ergebnis  der  gemachten  Erfabrungen  sind. 

Friihere  Leseart: Letzte  Form: 

1.  Fraefatio. 

Succinctis  ergo  fide  vel  ob- 
servantia  bonorum  actuum 
lumbis  nostris  et  calceatis 

in  praeparatione  Evan- 
gelii  pacis  pedibus  per- 
gamus  itinera  eius  .  .  . 

Succinctis  ergo  fide  vel  ob- 
servantia  bonorum  actuum 
lumbis  nostris  per  ducatum 

Evangelii  pergamus  iti- 
nera eius  .  .  . 

2.  Cap.  IV. 
Zelum    et    invidiam    non 

habere. 
Zelum  non  habere,  invidiam 

non  exercere. 

3.  Cap.  XXIII. 
Si  quis  frater  contumax  aut 

inobediens  aut  superbus  aut 
murmurans  aut  in  aliquo 
contrario  consistens 
sanctae  regulae  . .  .repertus 
fuerit  ... 

Si  quis  frater  contumax  aut 
inobediens  aut  superbus  aut 
murmurans  vel  in  aliquo 
contrarius  existens 
sanctae  regulae  . . .  repertns 
fuerit  .  .  . 

')  Diesem    Umstande    sind    obne   Zweifel  manche  gchwerfallig^keitan  itf 
Stiles  znzusclireibeu,  welche  durch  spiitere  Einschiebsel  verursavht  sind. 
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Fraler  qui  proprio 
egreditur  aut  proiicitur 
de  monaslerio,  si  reverti 
volueril  .  .  . 
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4.  Cap.  XXIX. 
vilJo         FrattT   qni  proprio  vilio 

egreditur  de  monasterio, 
si  reverti  voluerit 

Heptateuchum  aut 
Re  gum,  quia  infirmis  intel- 
lectibus  non  erit  utile  ilia  hora 
banc  Scripturam  audire,  aliis 
horis  legantur. 

5.  Gap.  XLIl. 

Non  autem  Heptateu- 
chum aut  Hegum,  quia 

infu-mis  intellectibus  non  erit 
utile  ilia  hora  banc  Scripturam 
audire,  aliis  vero  horis 
legantur. 

6.  Cap, 

Dam  per  alium  cognitum  fu- 
eri  t  (delictum),  m  a  i  o  r  i  s  u  b- 
iaceat  emendation i  ani- 
mae  venia.  Peccati  causa 
si  fuerit  latens,  tantum 
abbati  aut  spiritualibus 
senioribuspatefaciant... 

7.  Cap 

.  .  .  promittant  (parentes)  .  .  . 
quia  numquam  per  se,  numquam 
per  subiectam  per- 

sonam ...  ei  aliquando  aliquid 
dant  aut  tribuunt  occasionem 
habendi  ...atque  ita  omnia 
observantur,  ut nulla suspicio 
remaneat  puero  .  .  . 

XLVl. 

Dum  per  alium  cognitum  fu- 
erit (delictum),  maiori  sub- 

iaceat  emendationi.  Si 
animae  vero  peccati  causa 
fuerit  latens,  tantum  ab- 

bati aut  spiritualibusse- 
nioribus  palefaciat  .  .  . 

,  LIX. 

.  .  .  promittant  (parentes)  .  .  . 
quia  numquam  per  se,  numquam 
per  suffectam  per- 

sonam .  ..  ei  aliquando  aliquid 
dant  aut  tribuunt  occasionem 
habendi  ...atque  itaomnia 
obstruantur,  ut  nulla  suspicio 
remaneat  puero  .  .  . 

So  lassen  sich  durch  das  ganze  Buch  die  Spuren  der  ver- 
bessemden  Hand  verfolgen. 

4.  Es  ist  unverkennber  und  es  wird  auch  vom  hi.  Benedict 
im  letzten  Capitel  der  Regula  ausdriicklich  hervorgehoben,  dass 
er  dieselbe  unter  einem  ganz  besonderen  gottlichen  Beistand 
verfasst  hat.»)  Allein  wie  die  erwahnten  Verbesserungen 

*)  nQoisquig  ergo  ad  patriam  caetestem  festinas,  hanc  minimam  inchua- 
tionU  regulam  desrriptam  adinvante  Christo  perfice,  et  tunc  demum"  etc. 
Anf  den  eraten  Blick  mOchte  man  verancht  sein,  die  Worte :  ,«diuvante  Christo" 
als  einen  Zuaatz  zu  „perfice*  anzuselien;  sie  gehSren  jedocb  zu  ndescriptam." 
Um  8ich  davon  zn  flberzeugen,  genttgt  es,  „adinTante  Christo"  von  ndescriptam" 
zu  trennen  and  nperfice"  nachzusetzen.  WSren  aie  zu  letzterem  zu  beziehen,  so 
wQrde  dadnrch  keinerlei  StOrnng  uder  Aenderung  iro  Sinne  erfolgen.    Allein  es 
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schon  durch  ihr  blosses  Dasein  ein  unwiderleg- 
liches  Argument  dafiir  Rind,  dass  die  Regula  nicht 
als  inspiriert  im  eigentlichen  Sinn  des  Worte? 
angesehen  warden  kann  und  also  in  der  That  ein 
Werk  des  hi.  Benedict  ist.  so  verrathen  dieselben 
andererseitseinesogrosseSorgfaltundUewandtheit. 
dass  sie  zugleich  ein  vollgiltiges  Zeugnis  far  seine 
hohe  Bildung  ablegen;  denn  nur  durch  einen  sehr  griiod- 
lichen  und  gelehrten  Unterricht  und  viele  Uehung  kann  jemand 
dazu  befkhigt  werden. 

Durch  diese  Bemerkung  gewinnen  auch  die  im  ersten 
Artikel  S.  69  erwfthnte  meisterhafle  Auswahl  und  die 
dem  jeweiligen  Zweck  entsprechende  Modification 
der  Cilate  aus  der  hi.  Schrift  und  aus  anderen 
Biichern,  welche  stets  in  innerem  logischen  Zusammenhang 
stehen,  eine  besondere  Beweiskraft.  —  Das  Gieiche  gilt  von  dem 
Umstand,  dass  in  der  Regula  keine  Wiederholungen 
vorkommen.  Wenn  sie  auch  die  nilmlichen  Gegenstttnde  an 
mehreren  Orten  berQhrt,  so  geschieht  das  immer  von  verschiedenen 
(Je.sichtspunkten  aus.  Sie  spricht  z.  B.  vom  23.  bis  zum  30.  Capitel 
und  wiederum  im  43 — 46.  von  den  BrOdern,  die  sich  einen 
leichten  oder  .schweren  Fehltritt  haben  zu  schulden  kommen 
lassen.  Allein  die  zuerst  genannten  acht  Capitel  enthalten  die 
Leges  poenales  des  Klosters,  worin  selbstverstandlich  auch 
die  Padagogik  h^ufig  zu  Worle  kommt,  wahrend  die  anderen 
vier  Capitel  die  Canones  poenitentiales  enthalten,  der 
Bussdisciplin  des  christliohen  Alterthums  entsprechend,  und  von 
der  Reconciliation  der  Reuigen  handeln.  Vom  Gehorsam  ist 
speciell  die  Rede  im  5.,  7.  und  im  68.  Capitel.  Das  5.  handelt 
vom  (iehorsam  als  der  ersten  Grundbedingung  des  monastischen 
Lebens,  das  7.  vom  Gehorsam  als  Tugend  und  Akt  der  Demuth, 
das  68.  endlich  vom  Verhalten  des  Untergebenen  dem  Oberen 
gegenuber,  wenn  letzterer  ihm  einen  ganz  besonders  schweren 
oder  unmoglich  scheinenden  Auftrag  ertheilen  sollte.  Vom  Abte 
handelt  das  2.  und  wiederum  das  64.  Capitel.  Ersteres  handelt 
von  den  Eigenschaften  und  den  Pflichlen  eines  Abtes;  letztere.* 
wendet  sich  an  den  neugewfthlten  Abt  und  ertheilt  ihm  Rathschlage 
und  namentlich  Warnungen  vor  Fehlern,  die  er  in  nnklugem 
Eifer  leicht  begehen  konnte.  —  Wfthrend  aber  der  hi.  Benedict 
fehlerhafte   Wiederholung   gSnzlich   meidet,    scharft    er  doch 

zeigt  Rich  Bogleicb,  dau  dadurch  ^dMoriptHm"  nicht  bloBS  Uberflftnig  nnd 
UDTeraUindlicb,  sondeni  geradezu  atiSrend  wUrde,  ein  klarer  Beweia,  dasa  j«De 

Worte  za  .desTTiptam"  gehOren.  Es  entapricht  dieae  Verbindiinff  fibrig«n« 
auch  vollatiindig  dem  Schlosa  dea  1.  Capitals:  „Hia  ergo  omisaia  ad  ooenotntunm 

fortiBeimum  genua  disponendum  adiuvante  Domino  reuiamoa.'* 
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fast  bei  jeder  Gelegenheit  seine  (JrundsHlze  ein, 
7..  B.  die  Veranlwortung  der  Vorgesetzlen,  die  kluge  und  mass- 
voile  Behandiung,  Verwendung  und  Bescbattigung  eines  jeden, 
die  allseitige  und  bebarrliche  Verleugnung  des  eigenen  Wiilens 
und  Aehnliches. 

5.  Eine  nicbt  gewobniiche  literarische  Bildung  verr&th  endlich 
aiich  die  Jlussere  Form  des  ganzen  Werkes.  Die  Regula 
beginnt  mit  einer  Iftngeren  V  o  r  r  e  d  e.  in  welcber  der  hi.  Verfasser 
sagl,  welcbe  moraliscbe  Disposition  er  in  seinen  Jtingern  voraussetzt, 
was  er  von  ihnen  verlangt  und  wiinscbt ;  am  Schluss  derselben, 
im  Uebergang  zu  seinem  eigentiichen  (iegenstande,  deutet  er  in 
grossen  Zugen  die  Absicht  und  die  Grundsatze  an,  die  ihn  bei 
der  Abfassung  der  Regnia  geleitet  haben.  Diese  selbst  hat  er 
in  dreinndsiebzig  Capitel  zerlegt  und  jedem  eine  besondere 
Aufschrift  gegeben ;  dem  ersten  derselben  hat  er  eine  vollst^dige 
Zusammenstellung  dieser  CapitelUberschriften,  also  ein  regelrechtes 
Inhallsverzeichnis  vorausgeschickt.  Dabei  ist wohl zu beachten, 
dass  alie  diese  einzelnen  Bestandlheile  des  Buches  durch  unan- 
fechtbare  innere  und  aussere  Griinde  sii:;h  als  echt  und  ursprttnglich 
erweisen.  ROcksichtlich  der  Form  isl  also  selbst  in  unserer 

verwohnten  Zeit  nichts  an  der  Regula  auszusetzen ;  im  VI.  .lahr- 
hundert  jedoch  musste  sie  von  dieser  Seite  betrachtet,  zu  den 
vollkommensten  Werken  gerechnet  werden.  Es  zeigt  sich  hierin 
klar,  dass  ihr  Verfasser  die  Vortheile  der  scheinbar  geringfugigen 
und  nebensilchliehen  Form  und  Anordnung  sehr  wohl  kannte 
und  wOrdigte  und  mit  gliioklichem  Erfolg  bestrebt  war,  auch  in 
dieser  Hinsicht  seiner  Regula  alle  wilnschenswerthen  Vorzuge  und 
die  moglichste  Vollendung  zu  geben. 

Nimmt  man  diese  ganz  allgemeinen  Merkmale 
der  Sprache,  des  Stiles  und  der  Form  der  Regula  in 
ihrer  Gesammtheit,  so  muss  man  zugestehen,  dass 
dieselben  ein  unwiderleglicher  Beweis  sind  sowohl 
von  den  ausserofdentlichen  Talenten  ihres  Ver- 
fassers  als  von  der  Ueberlogung,  Bedachtsamkeit 
und  Vorsicht,  die  ihn  iiberall  geleitet  hat,  und  nicht 
minder  von  dessen  erfolgreichem  Bemilhen,  seinem 
Werke  die  m5glichste  innere  und  aussere  Voll- 
kommenheit  zu  geben.  Sie  sind  also  auch  ein  lautes 
Zeugnis  fiir  dessen  hohe  wissenschaftliche  Bildung. 

6.  Dieser  Folgerung  wird  man  um  so  weniger  sich  zu 
entziehen  vermogen,  wenn  man  endlich  noch  erwagt,  dass  der 
hi.  Benedict  fQr  sein  Werk  als  vollstandiges  und 
systematischesGesetzbuchweder  in  der  kirch lichen 
noch  in  der  profanen  Literatur  ein  eigentliches 
Vorbild   hatte.    Wohl  gab  es  damals  schon  manche  Ordens- 
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regein : *)  aber  keine  derselben  zieht  alle  Verhftltnisse  in 
den  Kreis  ihrer  Bes<timmiingen,  keine  hat  ausdrucklich  die 
weilere  Verbreitung  auf  verschiedene  FJinder  im  Ange. 
keine  Iftasl  Ordniing.  Plan  und  System  erkennen.  keine 
verleiht  dem  Ordenshaus  eine  so  feste  Gestalt  und  Einhei  t. 
sichert  so  sehr  dessen  Forlbestand  und  Iftsst  so  vielseilige 
Anwendung  zu,  wie  die  des  hi.  Benedict,  so  dass  ihr  mil 
Recht  ein  universeller  Charakter  zugeschrieben  wird.  Nur  dieses 
allein  erkldrt  den  Beifall,  mil  welohem  sie  uberail  aufgenonimcn 
wurde,  die  Bewunderung,  die  sie  iiberali  erregle,  »md  das  Aosehen. 
welches  sie  bis  zur  Slunde  geniessl.  Die^  ist  auch  der  eigentliche 
Grand,  waram  sie  im  Abendlande  nach  und  nach  aile  ubrigen 
Ordensregeln  verdriingte  und  mehr  als  vier  Jahrhunderte  lang 

allein  in  (leltung  war,  so  dass  .sie  die  Regula  monachorum  xar:' 
i^QYl^■v  wurde. 

■)  Lukaa  HoUtenius  zKhIt  in  Heinem  Codex  Regfalarum  mehr  als 
zwanzig  verichie<'.ene,  vor  dem  hi.  Benedict  verfeMte  Ordensregeln  aaf,  und 
es  hat  deren  gewiss  noch  andere  gegeben,  die  nicht  auf  nns  gelaogt  sind. 
FUr  den  Zweck  dieser  Arbeit  kommen  Ubrigens  nnr  folgende  vier  in  Retraeht, 
welche  ein  hnheres  Anaehen  gennssen  haben,  weiter  verbreitet  gewesen  sind 
und  hSuBger  genaimt  werden: 

1.  Die  Kegel  des  hi.  Pachomius.  Dieselbe  enthSlt  194  Punkte, 
ist  ausschliensHch  den  S^yptisclien  VerhJtltnissen  angepasKt,  unvnllstjindig  und 
ohne  erkennbare  Ordnung;  der  hi.  Benedict  hat  sie  Qfters  benQtzt,  indem  er 
einzelne  Bestiinmuugen  derselben  zusanimenzog  und  verallgemeinerte. 

2.  Die  Kegel  des  hi.  Basilius  des  Grossen.  Die  Begtil«e  fusios 
tractatae  bestehen  aus  65,  die  Regulae  brevins  tractatae  ans  318  InterTOgatioae.< 
und  Responsiones ;  beide  hat  Rafin  auf  208  Interrogationes  etc.  rednciert: 
ansserdein  werden  ihm  noch  Constitutiones  monachorum  in  34  Capiteln  Euge- 
Hcbrieben.  In  seiner  Ob^ervatiu  rritica  zur  genannten  Uebersetznng  and  Be- 
arbeitung  Rufins  sagt  Holstenius:  „Tota  antem  haec  Regnia  constat  203 

quaestionibus  cum  earnm  respons'onibu"  ex  s.  Scripturn  desumptis,  qaibos 
continentur  omnia  quae  ad  ChriHtianam  perfectionem  pertinent  vel  ad  essentiiUia 
monachorum  mnnia  speciatim  spectant.  Etsi  enim  s.  Basilius  non  tangat 
exteriores  ceremonias  et  obserrationes  ab  aliis  monasticae  vitae  legislatoribos 
praescriptas  .  .  .;  attamen  ad  reformandum  inleriorem  hominem  salutaria 
praecepta  tradit,  maxime  attendens  ad  morum  constitutionem  et  cordis  directi- 
onem."  Sie  ist  also,  weil  sie  nur  Eine  Seite  des  Urdenslebens  berUcksichtigt, 
ungenQgend;  aber  sie  ist  auch  weitschweifig  und  Iftsst  keine  Ordnung 
erkennen. 

8.  Die  sogenannte  Regel  des  hi.  Augnstin  (ep.  211,  al.  109), 
bestehend  aus  einer  Praefatio  und  24  Paragraphen,  ist  kurz  und  an  eine 
schon  bestehende  Genossenschaft  gerichtet.  Sie  will  nicht  das  sein,  was  man 
uuter  einer  Ordensregel  versteht,  nnd  gibt  darum  mehr  nur  ascetische  Vor- 
schriften  und  Directiven,  damit  die  drei  wesentlichen  GelUbde  im  rechten  Oeiste 
beobachtet  werden. 

4.  Die  Regula  CaHstani.  Man  versteht  damnter  die  vier  ersten 

Bttcher  „de  institntis  coenobiorom'  (I.  I  Ton  der  Kleidung,  11.  2  and  3  rom 
Gebet  und  dem  Ofticium  divinnm,  1.  4  „de  institutis  renantinntium").  Die»elben 
sind  ein  geschichtliches  Expos^  der  Lebensweise  und  der  Gebriiache  der 

MOnche  in  Aeg^pten  znr  Xachahmung  vorgrestellt ;  ein  Qesetzbuch  bildeo Nie  nicht. 
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Til.  Beweise  ans  einzelnen  Theilen  der  R«giila. 
Nach  deal  Zeugnis,  welches  Inhalt  und  Form  der  Kegula 

im  allgemeinen  fur  die  hohe  Kildiing  ihres  Verfassers  ablegen, 
eriibrigt  nonh  ais  lelztes  Argument  der  Nachweis.  dass  die 
ganze  Kegula  und  alle  ihre  Theile  in  vollkommen 
logischer  Ordnung  verfasst  sind,  dass  ihnen  ein 
wohl  iiberlegler  und  wissenschafllich  gerecht- 
fertigter  Plan  zu  (irunde  liegt. 

Dieser  Beweis  diii-fle,  wie  schon  oben  bemerkt  worden,  der 
schwerwiegendsle  sein,  weil  sich  an  der  Disposition  und  an  der 
Durchtijhrung  derselben  mehr  als  irgend  wo  anders  der  Bildungs- 
grad  des  Verfassers  erkennen  liisst;  und  dies  um  so  mehr,  je 
einfacher  nnd  natiirhcher  dieselbe  ist,  auch  wenn  sie  erst  eruiert 
werden  muss,  und  je  strenger  und  consequenter  sie  durchgeruhrl 
erscheinl.  Aber  gerade  diese  beiden  hervorragenden 
Ei gens chaftenlassen  sich  in  alien  TheilenderReguia 
nach  wet  sen.  Bei  manchen  Capiteln,  besonders  denen,  die 
eigenlliche  (iesetze  und  Vorschriilen  enlhalten,  isl  die  nalur- 
gemiisse  Ordnung  meisl  vom  (legenstande  schon  gegeben  wie 
beim  58.,  welches  seines  Inhaites  wegen  spater  folgen  soil. 

EinweiteresBei-'pielbieletdas.-n.  Capilel.  Wenn  es  sich  um  die 
Frage  handelle,  was  alles  das  Gapitel  vom  Hausverwalter  enthalten 
musse,  und  wie  die  betreffenden  Beslimmungen  kurz  und  iibersichtlich 
zu  ordnen  seien.  so  wiirden  sich  von  selbst  folgende  Gedanken 
aufdrangen.  Der  ersle  Punkt  miisse  sein,  welche  negative  und 
positive  Eigenschaften  die  Personlichkeit  besitzen  miisse,  die 
init  einem  so  vielseitigen,  einflussreichen  und  verantwor lungs voUen 
Amte  betraut  werden  solle.  Der  zweite  Punkt  miisse  .sein  die 

Specificierung  der  Obliegenheiten  und  Pflichten  des  Haus- 
verwalters  sowohl  im  allgemeinen  als  im  besonderen,  mogen 
letztere  nun  den  Abt,  oder  die  Mitbriider,  oder  ihn  selbst,  Oder 
gewisse  andere  besonders  zu  erwiihnende  Personen,  oder  endlich 
das  Vermogen  des  Klosters  belrelTen.  Dazu  kommen  als  dritter 
Punkt  Vorschriflen  iiber  die  Art  und  Weise,  wie  er 
.seines  Amies  zu  walten  ha  be  und  zwar  wiederum  im 
allgemeinen  und  im  besonderen  dem  Able  uod  den  Mitbriidern 
gegeniiber.  Den  Schluss  konnten  solche  Anordnungen  bilden, 
welche  dem  Hausverwalter  sein  Ami  einigermassen 
erleichlern  sollen,  was  zunachsl  durch  Gehilfen  zu  geschehen 
hatte,  die  ihm  nach  Bedari  beigegeben  werden,  sodann  dadurch, 
dass  alles  im  Hause  seinen  geregelten  Gang  gehe,  und  alle 
Angelegenheilen  zu  festgesetzlen  Slunden  eriedigt  werden.  — 
Dieser  ganz  naturgemasse  und  logische  (jedankengang  ist 
aufs  (ienaueste  der  des  31.  Capilels  der  Kegula  »De  Cellerario 
monasterii,    qualis    sit.«    Freiiich   isl  der  eine  und  andere  Punkt 
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mit  Dur  einem  Satze  erledigt;  aber  solche  Satze  des  hi.  Benedict 
wiegen  ganze  Seiten  auf,  wie  z.  H.  derjenige,  in  welohera  er  die 
Erfordernisse  im  Novizenmeister  in  dem  inhaltsschweren  Worte 
zusammenfassl :  >aptu.s  sit  ad  lucrandas  animas.< 

Bei  anderen  Capileln  hingegen  mit  doctrinellem  inhalte  ist 
die  Disposition  Sache  des  Verfassers  und  noch  mehr  bei  der 
ganzen  Regula,  die  sich  iiber  so  viele  und  ganz  heterogene 
Dinge  verbreitet. 

Von  den  I&ngsten  und  schwierigsten  Theilen  derseiben,  der 
Vorrede  namlich,  dem  4.  und  7.  Capitel.  isl  jener  Nachweis 
ausftthrlich  in  drei  fi-iiheren  Artikeln  dieser  Zeitschrift  gegeben. 
Die  gegenwftrtiger  Arbeit  gesteckten  Grenzen  gestatten  nicht,  dass 
hier  die  noch  iibrigen  Capitel  alle  behandelt  werden ;  es  sei  daber 
unter  ihnen  das  zweile  ausgewfthlt,  weil  es  wegen  seines  Inhaltes 
in  weiteren  Kreisen  Interesse  finden  diirfle. 

Abb.  eMt 
Christ! 

vicar!  U8. 

QUALIS  DEBEAT  ESSE  ABBAS. 
Abbas  qui  praee'se  dignus  est  monasterio,  semper 

meminere  debet  quod  dicitur,  et  nornen  maioris  faetis 
implere.  Christi  enim  agere  vices  in  monasterio  credit  ur. 
qnando  ipsius  vocalur  pronomine  dioente  Apostolo: 
•  Acceptis  spiritum  adoptionis  filiornm,  in  quo  clamamus, 
abba,  pater. « 

Miinun  abb. 

ampliufi 
declaratur. 

Pericul! 
abbat!fi 
limitcii. 

Ideoque  abbas  nihil  extra  praeceptum  Domini, 
quod  absit.  debet  aut  docere  aul  constituere  vel  iubere: 
sed  iussio  eius  vel  doctrina  fermentum  divinae  iuslitiae 
in  discipulorum  mentibus  conspergatur,  memor  .semper 
abbas,  quia  doclrinae  suae  vel  discipulorum  obedientiae  — 
utrarumque  rerum  in  Iremendo  iudicio  Dei  Facienda 
erit  discussio ;  sciatque  abbas  culpae  pastoris  incumbere 
quidquid  in  ovibus  paterfamilias  utilitatis  minus  potueril 
invenire.  —  Tantumdem  iterum  erit,  ut,  si  inquieto 
vel  inobedienti  gregi  pastoris  fuerit  omnis  diligentia 
attribula,  et  morbidis  earum  actibus  universa  fueril 
cura  exhibita,  pastor  eorum  in  iudicio  Domini  ab-solutus 
dicat  cum  propheta  Domino:  >Iustitiam  tuam  non 
abscondi  in  corde  meo;  veritatem  tuam  et  salutare 
tuum  dixi;«  ̂ ipsi  autem  conlemnentes  spreverunt  me.' 
el  tunc  demnm  inobedientibus  curae  suae  ovibus  poena 
sit  eis  praevalens  ipsa  mors. 

Verbo    et 

exeniplii 
docuat. 

Ergo  o.nm  aliquis  snscipit  nomen  abbatis,   dupliei 
debet  dodrina   suis   praees.se   discipulis  (id  est  omnia 
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Der  hi.  Benedict  gibl  darin  dem  Vorsteher  die  Directiven. 
nach  welchen  er  seine  Klosler  regierl  wissen  will,  und  leitel 
dieselben  alle  von  Eineni  Satze  ab,  den  er  an  die  Spitze  stellt: 
der  Abl  ist  der  Sleli vertreter  Chrisli  im  Kloster. 
Dass  er  dies  sei,  tindel  der  hi.  Benedict  im  Ablstitel  angedeutel 
und  bezieht  daruin  sensu  accommodaticio  jene  Stelle  aus  dem 
Briefe  des  hi.  Paulus  an  die  Romer  (8,  15.):  »Ihr  habt  den 
(ieist  der  Kindschaft  empfangen,  in  welchem  wir  rufen :  Abba, 
Vater,«  auf  Chri.stus,  um  so  den  hergebrachten  Namen  mit 
jener  Slellung  des  Abtes  in  Einklang  zu  bringen.  Im  iibrigen 
Thetl  des  Capitels  zieht  der  hi.  Benedict  nur  die  Consequenzen 
aus  seinem  oberslen  Grundsatz.  Der  Text  des  Capitels,  dessen 
Ueberblick  die  Handbemerkungen  erieichtern  werden,  und  die 
Uebersetzung  desselben  lauten: 

Von  den  Eigenschaften  des  Abtes. 
Ein  Abt,  der  wiirdig  ist,  an  der  Spitze  des  Klosters  zu 

stehen,  muss  immer  eingedenk  sein  des  TileLs,  den  er  Iragt,  und 
muss  dem  Namen  eines  Oberen  durch  sein  Wirken  gere<;lit  werden. 
Denn  er  wird  als  Christi  Stellvertreter  im  Kloster  anerkannl,  so 
oft  er  mit  dessen  Beinamen  angeredet  wird,  nach  dem  Ausspruch 
des  Apostels:  »Ihr  habt  den  (Jeist  der  Kindschaft  empfangen,  in 
ivelchem  wir  rufen:  Abba,  Vater.< 

Desshalb  darf  der  Abt,  was  Gott  verhiilen  woUe,  nichts 
lehren  Oder  anordnen  oder  befehlen.  was  dem  Gebote  des  Herrn 
nicht  gem^s  ist;  vielmehr  soil  sein  Befehl  und  seine  Lehre  als 
Sauerteig  der  gOttlichen  Gerechligkeit  sich  in  die  Herzen  seiner 
.longer  verbreiten;  dabei  sei  er  stets  eingedenk,  dass  im 
schrecklichen  Gerichte  (iottes  Untersuchung  angestellt  wird  iiber 
beides  —  iiber  seine  Lehre  und  iiber  den  (iehorsam  seiner 
Schfiler;  auch  wisse  der  Abt,  da.ss  den  Hirten  die  Schuld  triffl, 
wenn  der  Hausvater  an  seinen  Schafen  zu  wenig  Nutzen  finden 
kann.  —  Gleicherweise  wird  aber  auch  der  Fall 
eintreten,  dass,  wenn  der  unruhigen  und  widerspenstigen 
Herde  alle  mogliche  Sorgfalt  des  Hirten  zugewendet  und  ihrem 
siindhaflen  Lebenswandel  gegeniiber  jeder  Heilversuch  unternommen 
worden,  ihr  Hirte  im  Gerichte  des  Hen-n  frei  von  Schuld  mit 
dem  Fropheten  zum  Herrn  spricht :  »Deine  Gerechligkeit  habe  ich 
nicht  verborgen  in  meinem  Herzen ;  von  deiner  Wahrheit  und 
tieinem  Heile  habe  i<ih  gesprochen;*  »sie  aber  haben  mich 
verschmaht  nnd  verachtet;<  und  dann  wird  schliesslich  die  seiner 
Sorgfalt  widerstrebenden  Schafe  der  Tod  strafend  ereilen  und 
iiberwftltigen. 

Nimmt  also  Jemand  die  Abtswiirde  an.  so  mu.ss  er  auf 
zweilache  Weise  als  Lehrer  seine  Schiiler  leiten  (er  hat   niinilich 
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bona  et  sancta  factis  amplius  quam  verbis  oslendal) 

Rl  capanibus  discipulis  mandala  DomiDi  verbis  pro- 
ponere.  Huris  corde  vei*o  et  simplicioribus  factis  sni.< 
divina  praecepta  monstrare.  Omnia  vero  quae  discipulis 
docuerit  esse  contraria,  in  suis  factis  indicet  non  agenda, 
ne  aliis  praedicans  ipse  reprobus  invenialur,  ne  quando 
illi  dicat  Deus  peccanti :  >Quare  lu  enarras  iustitias 
meas  et  assumis  testamentum  meum  per  os  tuom? 
Tu  vero  odisti  disciplinam  et  proiecisti  sennones  meos 
post  te:<  et:  >Qui  in  fratris  tui  ociilo  festucam  videbas, 
in  tuo  trabem  non  vidisti.< 

Omn«8  Non  ab  eo   persona    in    monasterio    diseemalur. 
aequalitor  j^^^  unasi  plus  ametur  quam  alius,  nisi  quern  in  boni> 

aetibus  aut  obedientia  invenerit  meliorem  (non  i-<>n- 
vertenti  ex  servitio  praeponalur  ingenuus,  nisi  alia 
ralionabilis  causa  exsistat;  —  quod  si  ita  iustitia 
dictante  abbati  visum  Tueril,  et  de  cuiuslibet  ordine 

id  faciei;  sin  alias,  propria  teneant  loca;  —  quia  si ve 
servus  sive  liber,  omnes  in  Christo  unum  sumus  el 
sub  uno  domino  aequaleni  servitiilis  militiam  baiulamus ; 

quia  non  est  apud  Deum  personarum  acceptio ;  solum- 
modo  in  hac  parte  apud  ipsum  discernimur,  si  meliore> 
ab  aliis  in  operibus  bonis  et  humiles  inveniamur. 

'  Ergo  aequalis  sit  ab  eo  omnibus  caritas,  una  praebealur 
in  omnibus  secundum  merita  disciplina. 

lazte  auam  |n  doclrina  sua  namque  abbas  aposlolicam  debet 

quemque  m- j]|j^,Q  semper  formam  servare  in  qua  dicit:  » Argue. 
(Allium  '■*'^"  •  ojjsecra,  increpa:*  id  est  miscens  temporibus  tempora. terroribus  blandimenta.  dirum  magistri,  pium  patri:< 

ostendat  affectum;  id  est  indisciplinatos  et  inqnietos 
debet  dnrius  arguere,  obedientes  autem  et  mites  el 
patientes  ul  in  melius  proficiant,  obsecrare ;  negligentes 
et  contemnentes  ut  increpet  el  corripiat  admonema<. 
Neque  dissimulet  peccata  delinquentium,  sed  mox  ut 
coeperint  oriri,  radicitus  ea  ut  praevalel  amputet,  memor 
periculi  Heli  sacerdotis  de  Silo.  Et  honestiores  quidein 

atque  inlelligi  biles  animos  prima  vel  secunda  ad- 
monitione  verbis  corripiat,  improbos  autem  el 
duros  ac  superbos  vel  inobedientes  verbenim  vel 
corporis  castigatione  in  ipso  initio  peccati  coerceal 
sciens   .scriplum:    »Stultus    verbis    non    corrigilur,'  el 
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alles  (Jute  unci  Heilige  niehr  noch  durch  sein  Leben  als  durch 
i^eine  Worle  zii  zeigen)  und  muss  den  Empf&nglichen  unter  ihnen 
«iie  (iebote  dcs  Herrn  tnit  Worten  vortragen,  den  harten  (jemiithern 
a.  hep  und  den  Einfaltigeren  die  Vorschriften  des  Herrn  durch 
jseine  Werke  lehren.  Alles  aber,  was  er  den  Jungern  als  nachtheilig 
bezeichnele,  soil  er  auch  in  seinem  Wandel  durch  Unterlassung 

als  unstatlhaf't  andeuten.  dainit  nicht,  wahrend  er  anderen  predigt, 
ei'  selbst  als  verwerflich  erfunden  werde  und  dainit  nichl  (Jott  zu 
ihm,  ilem  Schuldigen,  spreche:  »Warum  verkiindigst  du  meine 
<  Jebole  und  nimmsl  inein  (lesetz  in  deinen  Mund?  Du  hassest  ja 
selbst  die  Zuchl  und  hast  nieine  Worte  hinter  dich  geworfen.« 
Und:  >Der  du  in  deines  Bruders  Auge  den  Splitter  sahest,  hast 
in   deinem  eigenen  den  Balken  nicht  gesehen!* 

Kr  mache  im  Kloster  keinen  Unterschied  der  Person  ;  den 
einen  liebe  er  nicht  mehr  als  den  anderen,  wenn  er  nicht  etwa 
JMnen  tugondhafter  und  gehorsamer  findet.  (Dem  aus  unfreiem 
Slandc  ins  Kloster  Eingelretenen  werde  der  Freigeborene  nicht  vor- 
gezogen,  wenn  nichl  einanderer  verniinfliger  Grund  dafur  vorhanden 
isl ;  —  scheint  dem  Abt  ein  solcher  aus  (iriinden  der  Gerechtigkeit 
vorzuliegen,  so  nioge  er  dies  auch  in  BetrefT  der  Rangordnung  eines 
jfdon  beobachten ;  wo  nicht.  so  sollen  alle  die  ihnen  zukommende 
Stelle  belialten ;  —  denn,  ob  Sklave  oder  Freigeborener,  in  Christo 
sind  wir  alle  Eins  und  traj^en  unter  dem  Einen  Herrn 
(lieselben  Beschwerden  des  (iehorsames.)  Bei  (iott  gilt  namlich 
kein  Ansehen  der  Person ;  nur  in  so  weit  wird  er  unter  uns 
einen  Unterschied  machen,  als  wir  in  guten  Werken  vollkommener 
denn  andere  untl  demilthig  eifunden  werden.  Es  sei  also  seine 
Liebe  gegen  alle  dieselbe,  und  Kine  Behandhing  werde  alien  zu 

'I'heil  je  nach  ihren  Verdiensten. 
Denn  in  seiner  Belehrung  muss  der  Abt  immer  die  Weise 

des  Apostels  einhallen,  welcher  sag! :  » Weise  zurecht,  bitte,  strafe!* 
das  heisst.  je  nach  der  Zeiten  Verschiedenheit  gebrauche  er  bald 
schreckendcn  Ernst,  bald  gewinnende  Milde  und  zeige  so  .sich 
bald  als  strengen  Lehror,  bald  als  liebevoilen  Vater.  Die  Zuchtlosen 
njimlich  und  die  Unruhigen  muss  er  scharfer  zurechtweisen,  die 
Gehorsainen  dagegen,  die  Sanflcm  und  (ieduldigen  durch  Bitten  zum 
SIreben  nach  hiiherer  VoUkommcnheil  ermuntern;  die  Saumseligen 
endlich  und  die  (ileichgiltigen  ennahnen  wir  ihn,  streng  zu  tadeln 
und  zu  bestrafen.  —  Auch  iibersehe  er  nicht  die  Uebertretungen 
der  Fehlenden,  sondern  .schneide  dieselben  gleich  bei  ihrem 
Enlstehen  nach  Mogliirhkeit  mil  der  Wurzel  aus  in  der  Erinnerung 
an  das  traurige  Schicksal  des  Hohenpriesters  Heli  von  Silo.  Und 
zwar  mag  er  edlere  und  versiandige  (Jemiither  bei  der  ersten  und 
zweiten  Mahnung  mit  Worten  zurechtweisen;  Boshafte  aber, 
llalsstarrige.  Hochmiithige  und    Ungehorsame   soil  er   gleich  helm 

2 



—  378  — 

iterum:     »Percute    filiiim     tuuin    virga,    el    liberabi? 
animam  eius  a  morle.« 

Ante  omnia  Meminere  <lehel  semper  abbas  quod  est,   memineiv 

pegi  »no  quod  dicilur,  et  scire,  quia  cui  plus  coininitlilur.  plu> 
coiuuiat.  ̂ ^  ̂   exigitur.  Sciatqne  quam  diflicilem  el  arduam  rem 

suscipil,  regere  animas  el  inullorum  servire  moribus.  et 

aiium  quidem  hiandimenlis.  aliuin  vero  increpalionibus. 

alium  suasionibus;  el  secundum  uniuscuiusque  qua- 
litatem  vel  intelligentiam  ila  se  omnibus  conforraet 

et  aplet,  ut  non  solum  detrimenla  gregis  sibi  commis.-'i 
non  paliatur,  varum  in  augmentatione  boni  greds 

gaudeat. 

Raticoem  Ante  Omnia  ne  dissimulans  aut  parvipendens  saluleni 
reddend.  animarum  sibi  commissarum  plus  gerat  solliciludineni 
i-aveat.  ̂ ^  rebus  Iransitoriis  et  lerrenis  alque  caducis,  sd 

semper  cogilet.  ((uia  animas  suscepit  regendas.  ile 
quibus  el  ralionem  reddilurus  esl.  El  ne  causelur  de 
minore  forte  substantia,  meminerit  scriptuin :  » Primuni 

quaerile  regnum  Dei  et  iustitiam  eius,  el  haec  omnia 
adiicienlur  vobis,«  et  iterum:  »Nihil  deesi  limenlibus 
eum.«  Scialque,  quia  qui  suscipil  animas  regendas. 
parel  se  ad  ralionem  reddendam ;  el  quantum  snb  ciira 
sua  fratrum  se  habere  scieril  numerum,  agnoscat  pri» 

(terto,  quia  in  die  iudicii  ipsarum  omnium  animarutn 
esl  redditurns  Domino  rationem,  sine  dubio  addita  el 

Quod  ipsi  suae  animae.  El  ita  limens  semper  fuluram  discussioneni 

■^'".*'      pasloris   de   credilis  ovibus,   cum  de  alienis  ralio<nnii> 
pro  ent.  ̂ .j^^g^^  reddilur  de  suis  sollicilus ;  el  cum  de  monitionibus 

suis  emendalionem  aliis  subminisli-al.  ipse  efficilur 
a  vitiis  emendalus. 

Ueber  die  kurze  Einleitung  dieses  Capilels  isl  oben  schoo 

das  Nolhige  gesagl.  —  Aus  der  Conjunction  Mdeoque.*  welchf 
das  zweile  Alinea  einleilet.  erbellt  unzweideutig,  dass  dieser  SaU 

die  Folgerungen  bringl,  welche  der  hi.  Benedict  aus  seineni 
Fundamentalsalz  .Abbas  CJiristi  agil  vices  in  nionaslerio 
ziehl.  Es  sind  deren  vier: 

1.  » Abbas  nihil  extra  praeceptum  Domini  debet  aul  doce^ 
aut  conslituere  vei  iubere.«  Diese  negative  Folgerung  findel  ihre 

Erganzung  in  der  zweiten,  die  denselben  (iedanken  positiv  ausdruckt: 
2.  »lussio  eius  vel  doc^lrina   fermentum   divinae  iustitiae  i" 
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ersten  Auftreten  eines  Fehlers  mit  Schl&gen  und  korperlicher 
/uchligung  bestrafen  eingedenk  der  Schriftslelle:  »Der  Thor  lasst 
sich  nicht  durch  Worle  bessern;«  und  der  anderen:  >Zuchtige 
deinen  Sohn  mil  der  Ruthe,  und  du  wirst  seine  Seele  votn 
Tod  erretten.« 

Immer  soil  der  Abl  bedenken,  was  er  isl,  bedenken,  welchen 
Natnen  er  tragi,  und  wissen,  dass  von  demjenigen,  wel<;hem  mehr 
anvertraut  isl,  auoh  mehr  gelorderl  wird;  er  sei  sich  bewussl, 
welch  schwierige  und  dornenvolle  Aufgabe  er  iibernommen  hat, 
nilmlich  Heelen  zu  leilen  und  den  EigenthQmlichkeiten  vieler 
gerechl  zu  werden;  den  einen  zu  leiten  mit  Freundlichkeit,  den 
anderen  mil  scharfem  Tadel.  einen  anderen  wieder  mil  blossem 
Zureden.  Und  je  nach  dem  Ghaiakter  und  der  Bildung  eines  jeden 
soil  er  sich  alien  so  anpassen  und  anfiigen,  dass  er  nicht  nur  an 
der  ihm  anverlraulen  Herdekeinen  Schaden  erleide,  sondern  vielmehr 
iiber  das   Wachsthum   seiner  guten  Herde  sich  freuen  kiinne. 

Vor  allem  soil  er  nicht,  unter  Vernachlassigung  oder  Gering- 
schatzung  des  Heiles  der  ihm  anverlraulen  Seelen,  zu  viel  Sorge 
Iragen  fur  vergangliche,  irdisohe  und  hinfallige  Dinge.  sondern 
immer  vor  Augen  haben,  dass  er  die  Leitung  von  Seolen  iiber- 

nommen hat,  von  welchen  er  auch  einst  Rechenschafl  geben  muss. 
Und  damit  er  nicht  etwa  das  zu  geringe  Vermogen  vorschiitze, 
gedenke  er  der  Slelle  der  hi.  Schrift:  »Suchet  zuerst  das  Reich 
( Jotles  und  seine  (Jerechtigkeil.  und  dies  alles  wird  euch  hinzu- 
gegeben  werden ;«  und  wiederum:  »Nichts  mangelt  denen,  die 
ihn  fiii'chten.*  Auch  wi.sse  er,  da.ss,  wer  die  Leitung  von  Seelen 
ubernimmt,  zur  Rechenschaftsablage  sich  bereit  halten  soil ;  und 
so  viele  Hriider  er  seiner  Sorge  anvertraut  siehl,  —  er  sei  fesl 
iiberzeugt,  dass  er  am  Tag  des  Gerichtes  sich  zu  veranlworten 
haben  wird  iiber  alle  diese  Seelen,  seine  eigene  zweifeisohne 
einbegrilTen.  Immer  also  in  Furcht  wegen  der  bevorstehenden 
llntersuchung  des  Hirlen  iiber  die  ihm  anverlraulen  Schafe  tragi 
er  Sorge  fiir  seine  eigene  Rechlferligung,  wiihrend  er  in  Bezug 
auf  die  der  anderen  sich  vorsiehl;  und  indem  er  durch  seine 
Krmahnimgen  andere  besserl.  wird  er  selbst  von  seinen  Fehlern  frei. 

disoipulorum     mentibus     conspergatur;«    er    soil    also    ein 
Werkzeug  zur  Heiligung  seiner  Untergebenen  sein. 

3.  Auch  die  beiden  letzlen  Folgerungen  stehen  in  innerem 
Zusammenhang,  da  sie  die  VeranlwortI  ichkeit  des  Abies 
ins  Auge  fassen:  »Memor  semper  abbas,  quia  doctrinae  suae  vel 
discipuloruin  obedientiae  —  utrarumque  rerum  in  Iremendo  iudicio 
Uei  facienda  eril  discussio ; «   und 

4.  Sciatque  abbas  culpae  pastoris  incumbere.  quidquid  in 
ovibus  pator  familias  ulilitatis  minus  poluerit  invenire.  < 

Diese    vier    Folgerungen    betreffen    demnach    den    Abt    in 
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zweifacher  Hinsichl:  einmal,  class  er  Christ i  Werk  bei  seinen 

Jiingera  vollhringen  soil,  nnd  dann,  dass  «r  als  dessen  blower 
Stellvertreter  fur  seine  Verwalliing  verantwortlich  isl.  [He  beideii 

erslen  Folgeningen  kniipfen  an  »Chrisliis.«  die  beiden  letzler^-n 
an  >  vices  agere«  an. 

Von  dem  folgenden  Saize:  'Ergo  (;um  aiiqnis  snscipit  nomen 
abbalis  elo.«  an  bis  zuin  Scliluss  dcs  CapiU-ls  lasscn  sich  sjianz 
deutlicli  funf  Funkte  unler.sciieiden.  deren  Inhall  knrz  loiaendef  ist: 

1.  Der  Abt  soil  darch  Wort  und  Heispiel  lehren. 

2.  alle  in  gleicher  Weisp  lieben  und 

3.  jeden  so  behandein,  wie  es  zu  dessen  Heii  efsi>riessl(cli 
isl.  Hieran  schliessen  sich  Winke  lur  den  Spe<tialfall.  dass  dii 
Fehler  zum  erstenmal  auflriU. 

Diese  dvei  Punkte  erganzen  einander.  indem  der  ersle  den 
Abt  angeht  in  seiner  Eigenschafi  a  Is  Lehrer,  der  zweite  in  seiner 
Eigenschafl  als  Vater.  der  driUe  in  seiner  Eigen.«cliafl  al> 
Erzieher  und  Fiihrer  zum  Ziele;  sie  sagen  ihm  somil. 

was  er  fur  seine  Monche  sein,  wieer  ihnenC^-hrisliim 
erselzen  so  lie.  Die  noch  iibrigen  Punkte  sind: 

4.  Der  Abt  soil  nichts  unterlassen,  urn  seiner  Aufgabe  genvht 
zn  werden,  und 

5.  stets  der    zukiinftigen    Rechnungsahlage    eingedenk    sein. 
Es  bedarf  keines  IJeweisos.  dass  diese  beiden   letzten   Punkte 

der  obigen  dritten  und  vierten  P^olgerung  in  umgekehrter  Ordnuni; 
eulsprechen.  Diese  Umkehrung  hat  ihren  (irnnd  einerseiL-;  darin. 
dass  sich  an  die  vierte  Foigerung  ganz  naturgema«s  die  in  deiii 

mit  »'ranlumdeni«  beginnenden  Satze  enthaltene  Flinschrankuni; 
der  Veranlworliichkeit  des  Abtes  (»Poriculi  abbalis  lirnite««; 

anschliesst.  wahrend  andererseils  aus  dem  in  dor  dritU'^n  Folgerting 
enlhaltenen  Hinweis  auF  das  gitttliche  Gericht  der  Schluss  sirli 
wie  von  selbst  ergibl. 

Hiernach  isl  die  Disposition  des  zweiten  Capitals  kim 
folgende:  Der  hi.  Benedict  stelll  sein  Princip.  sein  Thema,  an  den 

Anfang  und  rechtferligl  seine  AufTassung  mit  dem  Hinweis  aul' die  hi.  Sehrift.  Er  entwickelt  sodann  die  darin  enlhaltenen 

praklischen  (iedanken  nach  den  beiden  (Jesichlspunklen,  welche 
ihm  die  Worle  >Christus<:  und  »vices  agere«  bielen.  —  An  jeden 
dieser  (iedanken  kniipfl  er  der  Ordnung  nach  die  dahin  gehorigen 
Belehrungen  nnd  schliessl  endlich  mit  einem  Worle  der  Ermulhigunji; 
fur  den  Abt. 

Diese  sehr  einfache  und  natiirliche  Disposition  entspricht 
in  ihrer  Kntwicklung,  wenn  man  will,  sogar  den  Anforderungen  der 
Schule,  indem  sie  mit  dem  Thema  imd  dessen  Probatio  begiiinl 

mid  d'^r.selben  eine  E  .x  p  I  a  n  a  t  i  o  a  r  g  n  in  e  n  ( i.  zugleioh  die  P  a r  1 1 1 1 o 
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(les  Capitels,  folgen  liissl.  In  der  Ti-aetalio  fiihrt  er  alle  einzelnen 
in  der  I'arlilio  an^egebencn  Theile  iler  Keihe  nach  vollstandig  aus 
iind  schliesst  dieselbe  init  einer  zwar  kurzen,  aber  wirkungsvollen 

unri    passenden  Cone) us io.^) 

Beim  tiefeien  Eingehea  wird  man  iiberdies  auch  finden, 

(lass  dei-  (iege  n  stand  erschopfend  behandell  ist.  Es 
isl  durdiaus  nichts  iibergangen,  was  zur  geistlichen  Leiliing  einer 
(ienossenschaft  erforderl  wird:  die  These  selbst  IrifTt  den  Kern 

der  Sache ;  die  Erorlerung,  die  sich  daran  kniipft,  iibersieht  keine 
Seite  rler  geslelllen  Aufgabe ;  es  ist  das  Allgemeine  und  das 
Hesondere,  das,  was  der  Abt  (iott  und  der  (ienossenschaft  und 
auch   was  er  sich  selbst  schuidig  isl,  beriihrt. 

Es  darf  endlich  nichl  iibergangen  werden,  dass  dieses  Capitel 
noch  zwei  Siippieniente  in  den  beiden  folgenden  hat,  die  mil 
\\\m  zusammen  einen  Ai)schnilt  der  Kegula  biiden.  Das  dritte, 
•  D  e  ad  hi  bend  is  ad  consilium  fralribus,«  von  der 
Heiziehnng  der  Hriider  zur  Herathung,  hat  den  Zweck,  durch  die 
Rathschlage  und  Meinnngsiiusserungen  der  Miinche  den  Abt  vor 
Irrlhiimern,  MissgrifTen  und  Fehlern  aller  Art  zu  bewahren.  Das 
vierte.  »(,)uae  sunt  inslrumenta  bonorum  operum,« 
Anleilung  zum  volikointnenen  Leben,  welches  im  friiheren  Milteialter 
in  liohem  Ans(;hen  stand,  bietet  dem  Abte  eino  systematisch 

geoi'dnete  Heihe  von  Lehrsatzen  iiber  das  gesammte  geistliche 
Leben  von  seinen  ersten  unvollkommensten  Anfangen  bis  zu 
dessen   Voilendung. 

In  diesen  beiden  Zusiitzen  ist  somit  dem  Abte  noch  alles 

geboten,  was  er  ausser  dem  zweiten  Capitel  zu  seiner  persOnlichen 
Unterstiitzung  in  der  zweckmassigen  Leitungdes  Kloslers  verlangen 
kann.  Der  ganze  Abschnitl  heweist  also  gewiss  nach 
Form  und  Inhait.  dass  er  das  Werk  eines  Mannes 

ohne  hervorragende  Bildung  und  reiche  Rrfahrung 
nicht  sein  kann.  Wie  ware  ein  nur  mittelmassig  unterrichleter 
im  Stande,  die  Aufgabe  des  Abtes  so  kurz  und  doch  vollstandig, 
so  einlach  und  doch  pnicis  darzustellen  und  ihm  alle  erforderlichen 
Ililfsmiltel  uud  Rathscihlagc  an  die  Hand  zu  geben? 

(Forteetzung  uud  -Schluss  tbigt  ini  niichsten  Heft.) 

')  In  iihnlichei'  Weise  siud  in  der  Vorrede  Exordium,  Partitio,  Tractatio, 
Uecapitnlatio  und  Couchwin  g:enau   uutursfhieden. 
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Skizze   einer  Geschichte   der  schwabischen   und 

schweizerischen  Benedictiner-Congregation. 
Nach  P.  Moriz  Hohenbaum  van  der  Meer, 

TOD   Job.   GeoiY   Mayer,   Pterrer  In  Obemmen,  Cantttn  GUmfl. 

(Mit  eiiiem  Anhange:   Hericht  des  Nuntiuo  Ladixlaiis  d'Aquino  ang  dem  J.  1612 
iiber  die  Benedictiner-  mid  Ciiitercienserkliijiter  Schwabenn  iind  der  Schweis). 

P.  Moriz  Hohenbaum  van  der  Meer  im  Slitle  Rheinan  ») 
hinterlieas  als  Manuscript  eine  (Jesehichte  aller  Henedioliner- 
Congregationen.  Diese  Handschrift,  friiher  im  Besitze  des  letzten 
Abtes  von  Rheinau,  Leodegar  Ineichen,  bcfindet  sich  jelzt  im 
Kloster  Engelherg.  Was  die  schwilbische  und  schweizerische 
Congregalion  bplrifil,  so  schOpfte  van  der  Meer  aus  den  unmittel- 
baren  Quelien.  den  ProtokoUen  und  Akten  der  beiden  Verbindungen. 
Im  folgenden  gebe  ich  einen  Auszug  dieses  Theiles  der  Arbeit. 
An  einigen  Stellen  habe  ich  Rrgftnzungen  eingeschaltel,  fur  welche 
die  Quiellen  in  den  Anmerkungen  bezeiithnet  sind. 

I.  Die  gchw&bische  Congregation  St.  Joseph. 

Der  grossere  Theil  des  Schwa benlandes  gehorte  zum  bischof- 
lichen  Sprengel  von  Conslanz.  FUrstbischof  und  Cardinal 
Marcus  Sitichus  v.  Hohenems,  ein  naher  Verwandter  Paul  IV. 
und  des  hi.  Carl  Borromiius.  versammelte  im  September  1567 
eine  Diocesansynode  zur  Durchfuhrung  der  Beschliisse  ries 
Concils  von  Trient.  Auf  derselben  erschienen  auch  die  Henedictiner- 
abte  Othmar  von  St.  (Jallen,  .loachim  von  Ein.'iiedeln,  Johann 
Theobald  von  Rheinau,  Daniel  von  St.  Peter.  Christophorus  von 
Petershausen,  Martin  von  St.  (Jeorg  in  Stein  am  Rhein,  Ca.spar 
von  Mehrerau,  Heinrioh  von  Fischingen  und  (ieorg  von  St.  Trudbert. 
sowie  Procuratoren  der  Aebte  von  Kempten,  St.  Blasien. 
St.  Georgen  im  Schwarzwald,  Zwifalten,  Muri.  VVeingarten, 
Ochsenhausen,  Wiblingen  und  Engelberg. »)  Diese  Synode  gab 
in  tit.  XI.  auch  verschiedene  Vorschriften  fur  die  Regularen. 
Insbesondere  bestimmte  sie,  dass  die  Visitationen  regelmassig 
.Htattfinden  sollen.  Exempte  Kloster,  die  sich  nicht  mit  andem  in 
Gapitein  vereinigen,  werden  vom  Bischofe  als  pftpstiichen  Delegaten 
visitirt.  Mit  diesem  Beschlusse,  welcher  nur  eine  AusfQhrung 
der  Bestimmungen  des  Concils  von  Trient  war,  erklarten  sich 
auch  die  Aebte  einverstandon. 

■)  Ueber  Leben  und  Schriften  dieseit  SiiRoerBt  fleissig^ii  und  tucht>g«n 
Historikera  siebe  meinen  Anfaatz  im  „Freiburg«r  DiOceaanarchiv"  Bd.  XI.  V«n 
der  Me«r  atarb  im  J.  1796. 

')  Stntuta  Synodalia  Conatantien.  1668.  fol.  277  ff. 
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In  Folge  desselben   versaminelten  sich   am  23.  April  1568 
xu    Ravensburg   die  Pralaten  Christian  von  Petershausen, 
.lohann   von   Weingarten,  Johann   von   Zwifalten,    Andreas 
von     Ochsenhansen,    Balthapar    von    Isny,    Martin    von   St. 
Georgen  zu  Stein  am  Rh.  (in  Radolfozell  im  Exil  lebend)  und 
Caspar    von    Mehrerau,    sowie    Abgeordnele  von  Wiblingen 
und   St.  Georgen  im  Hchwarzwalde.    Sie  beschlossen,  eine 
Congregation   nach    Vor.schrift   des   Concils   von  Trient  zu  bilden 
und   alle  3  Jahre  Generalcapitei  zu  halten.  Als  Visitatoren  wahlten 
.sie  die  Aebte  von  Petershausen  und  Weingarten.  Dieser  Beschluss, 
des.sen  Ausfuhrung  in  den  nachslen  .lahren  unterblieb,  wurde  auf 
einer  Versammlung  zu  Oohsenhausen  im.l.  1580erneuert.  Cardinal 
Marcus  Silichu.s.  sowie  der  Nunlius  llir  Ober-Deutschland  Felician, 
Hischof  von  Soala.  bestatigten  denselben.  Letzterer  ertheilte  auch 
die  Befugniss,  noch  andere  Kloster  in  die  Congregation  aufzunehmen. 
Die    Aebte   Andreas  von  Ochsenhausen  und  Georg  von  Zwifalten 
waren  zu  Visitatoren  ernannt  worden.  Als  solche  bezeichnete  das 
folgende    (ieneraicapilel    vom    Jahre  1588  die  Aebte  Georg 
von  Zvrifalten  und  .lohann  von  Wiblingen,  sodann  das  von  1589 
die  Aebte  Andreas  von  Petershausen  und  (ieorg  von  Weingarten. 
Die   Visilationen  wurden  nun  auch  wirklich  gehalten.  Im  J.  1592 
schickte .  die  Congregation  den  Pralaten  von  Wiblingen  nach  Rom 
um   von  Papst  Clemens  VIII.  einen  Visitalor  fur  ganz  Deutschland 
zu    erbitten,    welcher    die    einzelnen    Kloster   reformiren  und  die 
Congregationen  befestigen  wiirde.     Der  Papsl  sandte  hierauf  den 
Abt  Paul  de  Benallis  von  St.  Baronti  aus  der  casainensischen 
Congregation,    einen    vorzuglichen.    auch    der  deulschen  Sprache 
kundigen  Mann.  Derselbe  kam  im  J.  1592  in  der  Diocese  Constanz 
an.    Diese  halte  in  dem  Cardinal  Andreas  von  Oesterreich  einen 
neuen    Oberhirten    erhalten,    welcher   der  Congregation  nichl  so 
geneigt    war,   wie   sein   Vorganger  und  der  auch  dem  erwahnten 
papstliohen     Reformator    die    Visitalionen    in    seinem    Sprengel 
verbot.     Abt  Paul  de  Benallis  begab  sich  daher  nach  Bayern  und 
von  da  in  die  iibrigen  Kloster  Deutschlands.  Wie  er  spater  selbsl 
im   Generalcapitei   von   Monle-Cassino   berichtete,  war  der  Erfolg 
seiner  Sendung  an  verschiedenen  Orten    ein   verschiedener.     Fiir 

W^eingarfen  und  MiJnslerlingen  schrieb  er  besondere  Constitulionen. Im  .1.   1597  wurde  ermit  einer  Mi.ssion  an  den  Kfinig  von  Frankreich 
betraut  und  starb  im  J.  1608  als  Abt  von  Lerin. 

Fiirstbischof  Andreas. hatte  die  schwabische  Congre- 
gation verboten.  Daher  versammelten  sich  am  16.  Februar  1595 

die  Aebte  in  Petershausen  und  richteten  eine  Bittschrift  an  den 
Papsl,  damit  dieser  die  Congregation  bestatige  und  auch  gestatte, 
andere  Kloster  in  die  Verbindung  aufzunehmen.  Ohne  dass 
Regularen  die  Visitalionen  vornehmen,  sei  eine  Wiederhcrstellung 
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der  kloslerlichen  Disciplin  unmoglich.  Aiich  Cardinal  Andrea- 
wandte  sich  nach  Rom  imd  erwirkte  1597  ein  papstliches  Dekrel. 
durch  welches  die  Congregation  untersagt  wurde.  Zugleich  erhielt 
der  Cardinal  die  VoUmaoht,  im  Namen  des  aposlolischen  Stuhles, 
selbst  Oder  durch  Delegirle,  in  alien  Kliistern  Visitalionen  halten 
zu  lassen.  In  Folge  (lessen  schickte  er  den  Dr.  theol.  .lohann 
Fistorius  als  Visitator  in  das  Stifl  Weingarten. 

Andreas  starb  1600  zu  Rom.    Sein  Nachfolger  al.'*   P'urst- 
bischof,    .loh.    (Jeorg    v.    Hallwil,    war   der    Hildung  einer 
Congregation     nicht     entgegen.     Auf     neue     Vorstellungen     der 
schwfibischen   Aeble  in   Rom   erhielt  der  Nuntius  .1.  della  Torre 
in  Luzern  am  21.  September  1602  vom  Papste  den  Auftrag,  die 
Congregation  mttglichst   zu   fiVrdern.     Der   Nuntius  befahl   sodann 
am  21.  October  gl.  J.  den   Aebten,  sich  zu  versammein  und  die 
Verbindung  wieder  ins  Leben  zu   rulen.     In  Folge  de.'^sen   wunle 
am    13.    Mai    1603    zu    Weingarten    Generalcapitel  gehalten,  <iif 
Neubildung  der  Congregation  beschlossen  und  durch  den 
Nuntius  die  papstliche   Hesfatigung  erbeten.    Audi   die   Consti 
tutionen    wnrden    beralhen.     An    dieser    Ver.sammliing    batten 
theilgenommen    die  Aebte :  (ieorg    von    Weingarten.    Andrea- 
von    Petershausen,     Christophorus     von     Och  se  n  h  aii?en. 
Michael  von  Zwifallen,  Urban  von  Wiblingen.  (iebhard  von 
Me h reran  und  Caspar  von  Isny. 

Papst  Clemens  VIII.  bestatigle  die  Congregation 
am  14.  August  1603  und  bestimmte  zugleich  nach  dem  Wun.^^che 
der  Petenlen,  dass  dieselbe  unter  dem  besonderen  Protectoratt" 
des  jeweiligen  Nuntius  in  Luzern  stehen  solle.  Sobald  diese? 
pftpstliche  Breve  eingetroffen  war,  versammellen  sich  die  Aeble 
wieder  am  23.  September  1604  in  Weingarten.  Zum  Prases  und 
Visitator  wurde  Abl  (ieorg  von  Weingarten  gewahlt.  Fur  die 
Visitation  von  Weingarten  bestimmte  man  den  Abt  Andreas  von 
Petershausen. 

Die  Visitatoren  sollten  diejenigen  Vollmachten  besitzen. 
welche  ihnen  in  den  alten  Congregationen  zustandcn  und  von 
den  Canones  ihnen  beigelegl  werden.  Je  nach  3  .lahren  sind  sie 
neu  zu  wfthlen  oder  durch  andere  zu  ersetzen.  Sie  konnen  sich 
fiir  Visitationsreisen  Begleiter  aus  ihren  Klostern  wiihlen. 

FiJr  die  Verbesserung  der  Kloster-Disciplin  wurden  auf  diesem 
Capitel  mehrere  heilsame  Beschliisse  gefasst. 

Die  Capitel  sollen  in  Zukunft  alle  Jahre  stattfinden.  Zum 
Besuche  derselben  mogen  die  Pralaten  nur  geringes  Gefolge  mit 
sich  ftihren. 

Die  Visitalionen  sind  in  der  von  Abt  Trilhemius  und  Nimtiu? 
Feliciano  angegebenen  Form  abzuhalten.  Zur  Bestreilung  der 
Koslen    wird    einc    Kasse    gebildet,    liber  deren    Verwaltung  der 
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Socius  dcs  Prases  jiihrlich  Rechnimg  ablojjen  soil  iind  fiir  wolche 
die  Kloster  alle  Jahre  eine  Taxe  zii  bezalilen  haben,  niiinlidi.  jo 

naoh  den  Vermotjensvei-haltnissen.  20,   10  oder  (i  II. 
Die  Anfnahme  weiterer  Klosler  in  die  Congregation  wind 

anf  das  nachste  Capitel  verschoben. 

Dieses  wurde  am  If).  November  160;")  ebenfalls  zu  Wein- 
Karlen  gehallen.  Ein  Resi-hluss  dessclben  verordnele.  dass  das 
Archiv  (lee  Congregation  in  VVeingHrlen,  genane  Abscbriften 
alier  Akten  aber  in  Ocbsonbansen  anfbewabrt  werden  sollen. 

Von  nun  an  warden  alle  .labi-e,  seil  1009  alle  3  .lahre. 
Capitel  gebalten.  Die  Verhiil  tn  isse  zum  iJischofe  von 
Constanz  wurden  ebenfalls  geregelt.  Fiirslbischof  .laeob  v.  Fngger 

(l(i04— 1024)  behiell  liir  bestimmie  Fiille  das  Uecht  vor.  sieh 
durch  Commissare  bei  den  Ablswahlen  vertrelen  zn  lassen  und 
liie  in  Congregalionen  vereiniglon  Klosler  zii  visiliren. 

Nachdem  in  Salzburg  die  Hened  iet  iner-l'ni  versi  I  al 
gegriindet  worden  war.  slellte  man  au(;h  an  die  sehwiibisehe 
Congregation  da.«  Ansueben,  der  Vereinigung  zn  (Jiinsten  derselben 
beizutreten.  Allein  <las  Capitel  zn  Oehsenhausen  am  20.  Mai 
1024  ging  nieht  daraiif  ein.  sondern  be.H(;hlo.'>s.  ein  Haus  in 

P'reibnrg  i.  h.  anzukaiilen.  in  welebem  die  Fratres  eleriei  aller 
Stifle  unter  gemeinsamer  Leitnng  leben  und  den  Sttidien  an  der 
dortigen  Universiliit  obliegen  solllen. 

Die  Taxe  der  Kliisler  an  die  Congregalionscasse  wurde  anf 

100,  resp.  50  und  20  11.  erlii'ibt.  naeh  2  .lahren  aber  auf  den 
friiheren  Retrng  rediieirl. 

Vom  l*af)ste  aus  wai'  an  die  Kliisler  des  Schwarzwaldes 
die  Mahnung  ergangen,  sich  unler  dem  Priisidium  des  Abies  von 
St.  Blasien  in  eine  Congregation  zn  vereinigen.  Nun  meldelen 
sich  aber  die  Stifle  Si.  Peter  und  St.  (leorgen  in  Villingen 
zur  Aufnahnie  in  die  scbwabiscbe  Congregation.  Man  glauble, 
dadurch  wiirde  einerseils  dem  papstlichen  Wnnsche  ebenlalls 
entsprochen,  wahrend  andererseits  der  Ifisohof  diesen  Anschluss 
lieber  sehen  wenle  als  die  IJildung  einer  zweilen  Congregation. 
Desshalb  wurden  die  beiden  Klosler  im  Capitel  zu  Oehsenhausen 
am  15.  .luni  1627  aufgenommen  imd  die  Congregation  der 
Propaganda  zu  Rom  genehmigte  am  14.  November  1027  diesen 
Anschluss. 

Auch  die  Stifle  Ottobenren  (Diiiee.se  Augsburg)  und 
Marienberg  (Diocese  Chur)  halten  urn  Aufnahme  angeballen. 
Auf  dem  erwahnten  Capitel  verschob  man  es  jedoch,  dieser  Ritte 

zu  entsprechen,  bis  die  betreffeiiden  Dii'icesanbischiUe  ihre  Ein- 
willigung  gegeben  halten.  Marienberg  wurde  1634  wirklich 
aufgenommen.  nicht  aber  Ottobenren,  das  sich  der  Augsburger 
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Congregation  anschloss.  St.  Trudbert  trat  der  Verbindung  im 
.1.  1629  ebenfalla  bei. 

Das  Ca|)itel  von  1627  beauttragte  die  Prioren  von  Wein- 
garlen,  Zwifalten  iind  Wiblingen  mildem  Entwurfe  von  Stalulen. 
Im  November  desseiben  .lahres  versanimeilen  sich  die  Prioren 
aller  Kloster  der  Congregation  und  hielten  3  Wochen  Beralhungen 
Ubpr  einheitlinhe  Vorsohriften  beziiglich  des  Chorgebetes,  der 
gottesdienstlichen  Ceremonien  n.  s.  w.  Ihre  Vorschlage  warden 

spater  vom  Generalcapitfl  der  Aeble  be-U'Uigt.  Damit  hatte  die 
innere  und  ausseie  Organisation  der  schwabischen  Congregation 
so  ziemlich  ihren  Abscliluss  erreicht.  Sie  bewahrte  sich  fast  2 
.lahrhunderte  hindiircli  in  segensreichslc^r  Weise. 

Liingere  Zeit  nahm  die  Thaiigkeil  nnserer  Vereinigimg  eine 
Angelegenheit  von  besonderer  Wiohtigkeit  in  Ansprnch.  Es  war 
dies  die  angestrebte  Herslellung  der  saciilarisirten  Benedictine  r- 
slifte  im  Herzogthume  Wiirtlemberg. 

Kaiser  Ferdinand  11.  halte  vom  genannten  Herzogthume 
Besitz  genommen  und  daranf  die  Riickerstaltung  der  eingezogenen 
Kirchenguter  befohlen.  Die  schwftbische  Congregation  suchte 
diesen  Anlass  zu  beniitzen,  urn  die  aufgehobenen  Kloster  ihres 
Ordens  fiir  sich  zu  gewinnen  und  herzustellen. 

Ailein  anch  die  Bursfelder  Congregation  erhob  Anspriichp 
auf  diese  Stifle  und  ebeaso  die  belrefPenden  Bischofe.  Zudem 
besland  der  Plan,  sie  in  Jesuitencollegien  umzuwandeln. 

Unsere  Congregation  ertheilte  den  Aebten  von  Weingarleu 
und  Ochsenhausen  den  Auftrag,  die  geeigneten  Einleilungen  zu 
Ireffen.  um  in  den  Besitz  der  fraglichen  Kloster  zu  gelangen.  Mil 
Einwilligung  der  Fiirsten  von  Kempten  und  EUwangen  als  kaiser- 
licher  Comniissare  nahmen  daher  die  erwahnten  Aebte  am  6.  April 
1629  Besitz  vom  Stifle  Beichenbach.  Die.sem  Akte  wohnten  aucb 
Deputirte  des  Bischofs  von  Constanz  bei,  mit  dem  spater  ein 
Ausgleich  beziiglich  seiner  Anspriiohe  statlfinden  sollte.  Als 
Administrator  wurde  eingesetzt  P.  Benedict  Stauch  aus  dem 
Stifle  Wiblingen,  in  letzter  Zeit  Prior  von  St.  Georgen.  Ihm 
wurden  beigegeben  P.  Caspar  Kraus,  Prior  in  Ochsenhausen  und 
P.  Hieronymus  Beinold  von  Weingarten.  Am  Palmsonntag  wurde 
in  der  Klosterkirche  der  erste  (lOttesdiensl  gehalten  und  wahrend 
der  osterlichen  Zeit  liessen  sich  fiber  100  Unterthanen  in  die 
katholische  Kirche  aufnehmen. 

Bald  darauf,  nilmlich  am  7.  Mai  versammelten  .sich  die 
Aeble  der  Congregation  zu  Weingarten.  billigten  das  hisherige 
Vorgehen  der  beiden  Pralaten  von  Weingarten  und  Ochsenhausen. 
gaben  ihnen  Aufli-ag  fur  weitere  Schritte  und  beslellteh  Agenlen 
in  Rom  und  Wien.  Zur  Bestreitung  der  Kosten  wurden  den 
einzelnen  Klcistera  Taxen  auferlegt. 
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Die  Bestrebungen  der  Congregation  blieben  jedoch  nicht 
unangefnchten.  Die  Jepuiten  publizirten  eine  eigene  Schrift  fur 
ihren  Plan,  die  fraglichen  Stifle  in  Collegien  ihres  Ordens  zii 
verwandein,  der  Rischof  von  Augsburg  wollle  die  in  seinem 
Sprengel  gelegenen  Kliister  zu  Coinmenden  machen  und  auch  der 
Bischof  von  Constanz  nahm  Slellung  gegen  die  Congregation. 
Desshalb  besnhloss  das  (Jeneralcapitel  zu  Zwifalten  am  9.  April 
1630,  beim  .lesnitengencral  in  Rom  sinh  zu  besc^hweren  und  den 
beiden  Bischofen  Vorstellungen  zn  machen. 

Ein  weiteres  Capilel  vom  25.  September  1H30  nahm  eine 
vorlaufige  Zutheilung  der  wiirtlembergischen  Kl«)ster  an  einzelne 
Stifle  der  Congregation  vor.  Weingarten  sollte  Blaubeuren,  Ochsen- 
hausen  Alpirsbach,  Zwifalten  Marbach.  Wibhngen  Auhausen 
erhalten.  Hirsohau  wird  als  gemeinsame  Colonie  bestimml.  Falls 
Kempten  sich  der  Congregation  jinscbliesst,  soil  ihm  ttotteszell 
zufallen.  Da  der  Kaiser  jetzt  den  Benediclinern  abgeneigt  erschien, 
80  versammelten  sich  die  Aebte  wieder  am  1.  October  zu 
Ochsenbausen  und  ersuchten  den  Abt  von  Fulda,  am  kaiserlichen 
Hofe  seinen  Einfluss  geltend  zu  machen.  Fiir.  aile  ehemaligen 
Benedictinerkloster  WQrttembergs  sollten  sogleich  Aebte  bestimml 
und  Hir.schau  von  Weingarten  unverziiglich  in  Besitz  genommen 
werden.  F,s  warden  Commissure  ernannt,  welche  mit  dem  Bischofe 
von  Augsburg  nnterhandein  sollten,  da  dieser  das  Kloster 
Brenzenhansen  fiir  die  Akademie  in  Dillingen  beansprnchte. 

Der  Kaiser  zeigte  sich  bald  der  schwabischen  Congregation 
giinstig  gestimmt,  ff)rderte  die  Hesilznahme  der  fraglichen  Kloster 
durch  dieselbe  und  liess  Pur  sie  anoh  in  Rom  durch  seinen 
(iesandten  Schritte  thnn.  Das  Benediclinerinnenkloster  Frauenalb 
wurde  ebenfalls  wieder  hergeslellt  und  auf  Betreiben  des  (Jrafen 
von  Wolkenstein,  Kastvogts  des.selben,  im  J.  1631  Nonnen  aus 
dem  Stifle  Urspringen  dahin  geschickt. 

Die  schwedischen  Einfalle  der  folgenden  Jahre  hinderlen  den 
Fortgang  der  Restitution ;  als  aber  16.34  das  Kriegsgliick  sich  zu 
(lunsten  der  Kalholiken  wendele.  wurde  in  Mehrerau  wieder  ein 
Capitel  gehalten  und  beschlossen,  die  wiirltembergischen  Kloster 
unverziiglich  in  Besitz  zu  nehmen.  Wenn  moglich,  soil  auch  die 
Akademie  in  Tiibingen  fiir  den  Orden  erworben  werden.  Raid 
gestaltelen  sich  die  Verhallnisse  wieder  ungiinstiger ;  die  Restitution 
wurde  nur  theilweise  und  fiir  wenige  Jahre  ausgefiihrt,  durch 
den  westphalischen  Frieden  aber  fiir  immer  riickgangig  gemacht 
und  die  Hofbungen  der  Congregation  ganzlich  zerslort. 

Die  Statu  ten  der  Congregation  wurden  im  .lahre  1671 
auf  Vorschlag  des  Abtes  Christophorusf  von  Zwifalten  einer  Revision 
unterzogen.  Mit  der  schweizerischen  Congregation  schloss  man 
1666   ein    Biindniss    in   Bezug  auf  gegenseitige  Antheilnahme  an 
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<len  Allien  Wcrkon  iind  auf  gegenseili^e  Hospilalitiit.  besonders 
in  Kvi^nnYAHien.  Audi  mil  dor  Univei-isilat  Salzburg  wiinle  1673 
pine  Kinignn;^  erzielt. 

Kaisor  .losepli  II.  zertrtinrimerle  im  .1.  1782  die  sfihwabischc 
(lonj^rogalion,  indem  er  die  zii  Ocsterreich  gehriHgen  KIdster  v(m 
ilir  losliennle  und  zn  einer  nenen  Verbindiing  nolhigle.  Es  hlieben 
(laher  nnr  noch  dio  Keic-hsslifte  Weinsjarten.  Ochsenhauj^en. 
/wifiillen  und  Wiblinjjen.  sowie  Isny.  das  durch  seinen  Kasivogi 

den  Trnchsess  von  Waldburg  ebenfalls  Heichsfreiheit  ei'langl 
haltp.  Audi  diescr  Rest  iler  C.oniiregation  wurde  in  den  Jahren 
1803—6  duroh  die  aligenieine  Sjlcularisation  zerstort. 

II.  Die  schweizerische  Congregation. 

Auf  (leni  (iebieleder  schweizei-ischen  Eidgenossenschaft  fiolen 

den  Sliirinen  dor  Ref'i)rnia(ian  zum  Opfer  die  Henedicliuerableieii 
Alierheiiigen  zn  S(;hiifHiaiisen.  SI.  (ieorg  in  Stein.  Trub  und  Erlach  im 
Canton  Hern,  sowie  einige  Ciuniaccnserpriorate.  Erhalleii  blieben 
die  Klo.sler  Meinwyl.  Di.seiitis.  Einsiedeln,  Engeiberg.  Fisehingen. 
St.  (iaiien.  Muri.  Pliifers  und  Kheinau.  St.  .lohann  im  Thurtluile 
wurde  mil  St.  (iaiien  vereinigl. 

Audi  die  meislen  der  geretlclen  Stifle  waren  dem  Untergauge 

nalie,  iiire  Hechto  waren  gcschmalert.  ihr  finantiieller  Zu.-^tand 
ruinirl  und  vor  Allcin  ilire  Diseiplin  gclockert.  /war  batten  gerade 
die  Henedictiner  der  Si-hweiz  grosse  Anhiinglichkeit  an  den 
katholisohon  Glaubcn  gezeigt  und  vcrhiiltnissmassig  wenige  (Jiieder 
dieses  Ordens  traten  zur  Reformation  iil)er.  Ailein  das  kloslerlicbe 
Leben  lie.ss  do<h  Vicles  zn  wiinsdien  iibrig.  Die  Conventualen 

]('i)ten  mehr  ais  Choriierren  donn  als  Miinohe,  verfiiglen  iiber 
cigene  Kinkiinfie,  sdilossen  mil  dem  Able  Veririige.  Irugen  weltliche 
Kicidung  etf.  So  bliob  es  bis  zum  Coneil  von  Trient.  das  anoh 
hier  iaiiternd  und  neubelebend  wirkte.  In  Folge  desselben  vollzni.' 
sieh  ailmjihlig  in  den  meislen  Sliften  eine  durchgreifende  Reform, 
deren  Scblusslein  und  Hesifgeiung  die  (iriindung  der 
sf;hweizerischen  Congregation  bildete.  Revor  wir  daher  zur 
Letzleren  ijbergehen.  miissen  wir  einen  Rlick  auf  die  damaligen 
/usiiinde  der  einzelnen  Klostern  werfen.  Wir  beginnen  hiebei  mil 
dem  beriihmtesten  und  maehligst en  Stifle,  mit  Si.  (Jalien.  Anch 
hier  hatte  die  kirebliohe  Revolution  ihre  Orgien  gefeierl.  Abt 

Franz  von  (iaisberg  (1504 — 1529)  widersetzte  sich  z^var 
standhaft  der  Sleuernng  imd  aiie  Conventualen,  mit  Ausnahme  von 
4.  blieben  dem  kalholischen  (ilauben  treu.  Ailein  der  Rath  der 
Stadt  St.  (iallen  sohadte  bereils  1525  den  kalholischen  (}ottesdien.st 
ab  und  anch  auf  dem  Lande  breitete  sieh  die  neue  Lehre  aus. 
IVlit  dem  alien  (ilauben  iosten  sich  alle  Rande  ties  (iehorsams 
gegen   die    Ilerr.schaflsroelile   de,s    Fiirstables.     Rilder   und    Altare 
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wurden  allenthalben  zerstort.  das  Slift  selbst  im  Jahre  1529 
griiulich  verwustet,  Aht  und  Convent  tnussleii  sicli  fliiclilen 

Krslerer  starh  nooh  ini  gleichen  .lahre  am  2.-J.  Miiiz  zu  Horseliaeli. 
Als  Naohfolgei-  vviirde  schon  am  25.  Miirz  Kilian  (Jet- man 

Kewahil,  del-  das  ScIiIosk  VV^olfurl  i)ei  liroj^enz  zur  Wotinunf; vviihite,  aber  schon  im  folgenden  Jahre  in  der  hoclianf^esciiwollenen 
Aach  seinen  Tod  fand.  Die  Conventnalen  wiihllen  nun  ini  Klosler 
Mehrerau  den  D  i  e  t  li  e  I  m  Hlarer  v.  Wart  ens  ee  zum  Able.  In 
Folge  des  Sieges,  welchen  diekadiol.Cantone  151:51  in  der  SchlachI 
bei  Kappel  errangen,  wurde  dieser  Ai)t  mil  seinem  Convenle  wieder 

in  den  Besitz  des  Stifles  gesetzl(15;-52).  Uriter  seiner  Kegierung  eriioite 
sich  die  Fiirstablei  in  kurzer  Zeit  von  den  tielen  VVunden.  weldie 

ilir  liie  Reformation  geschlagen  hulte.  »Dietheim  war  nicht  nnr 
ein  ungemein  grosser,  schiiner  und  ienlseliger  Edelmann;  ibm 

verdanken  das  Stifl,  die  Wissenschal'ien,  die  gesetzliche  Ordnnng auch  ihre  Wiederherstellung  und  man  nannle  ihn  billig  auf  dc^m 
ihm  ge.setztenDenkma[e(naciidem  hi.  (iaIlundUlrich  Vlll)  dendritlen 

Stifter  des  Klosters. ')  Uiiler  ihm  wunie  auch  die  Ablei  St.  .lohann 
ini  Thurthaie  mil  dem  Stifle  vereinigl.  Kr  starb  1564. 

Seinen  Nachfolger  Olhmar  II.  Kunz  (1564 — 1577) 
ermahnte  I'apst  Pius  V.  bereils  (lurch  Mreve  vom  12.  .luli  156*5. 
dass  er  seinen  Untergebenen  durcii  gules  Heispiel  voranleuehle 
und  ihre  Fehler  zu  verbossern  sndie.  » Nulla  enim  machina 
haeretici  calholieam  fideni  actrius  ofipugnant  quani  ecclesiaslicorum 
viliis  apud  populos  seiilandis.;  Zur  Durchfiihrnng  der  Mefonn 

will  der  I'apst  gerne  hillreiche  Hand  bielen.  -)  In  Folge  die.ser 
Mahnung  fiihrte  der  Abt  iin  Jahre  15(17  die  Clausur  ein  und  umgab 

das  Stiltsgebiiuile  mil  einer  Mauei-.  Aneh  der  hi.  Karl  Horromaus 
rnachle  beim  Able  sowohl  schrilTli(-h  als  milndlich  seinen  Einfluss 
gellend.  damil  die  Hes(;hlusse  des  Concils  vun  Trienl  in  de.ssen 
Stifle  durchgefiihrl  wLirden.  Desshali)  verfassle  Olhmar  II.  im 
Jahre  1573  ausfuhrliche  Con.stitiUionen  Cm  das  Convenl. 

Abt  Joachim  Opser,  welcher  im  Jahre  1577  auf  ihn 

(bigte,  war  ebenfalls  sehr  fur  die  Verbcssc-i'ung  des  Stifles  besurgl. 
Kr  hatle  seine  Iheologischen  Studien  bi^i  den  .lesuiteu  zu  Paris 
gemacht  und  liess  nun  auch  Cleriker  seines  Klosters  theils  daselbst. 
theils  in  Dillingen  studieren.  Im  .lahre  15<S()  nahm  Nuntius 
PYanz  Honomi.  Rischof  von  Vercelli.  oine  Visitation  in  St.  (iailen 
vor  und  der  Abt  beiiclitet  ihm  am  15.  November  1581  inwieweil 
er  dessen  Anordnungen  vollzogen  habe.  Damil  die  Reform  von 
den  Mitnchen  nm  so  lieber  angenominen  wiirde,  erwirkte  der  Abt 
die  Erlaubniss  zum  Fleischgonuss  auf  je  3  Tage  in  der  Woche. 
Kr   war   von   (ireg<jr  Xlli    zum   Coadjutor  d(!s  Hischofs   von  Chur 

>)  I.  V.  Arx,  Gesch.  d.  Kanton.s  .'^t    Gallen.  III.  S.   111. 

''i  Stiftajircliiv  .St.  Gallen    Acta  moii.  S.  G.  XII.  f.   164. 

Digitized  by Google 



—  390  — 

ernannt  wordea,  slr&ubte  sich  aber  gegen  diesc  Wurde  and  lehnte 
dieselbe  ab.  Erstarb  im  Diensteder  Pestkranken  den  24.  August  1594 
Seinen    Nachfolger  Bernhard  II.    Miiller   von  Ochsenhausen 
ermahnte  Clemens  VIII.,  »caute  prudenlerque«   fiir  Verbesseruns.' 
der  Klosterdisciplin  besorgt  zu  sein.  im  Jahre   1595   nahmen  der 
Nuntius  Hieron.  (Iraf  Portia  und  der  Abt  (ieorg  von   Weingarteii 
eine  Visitation  in  St.  Ciallen  vor  und  hinterliessen  einen  ausfiihrlicheii 
Recess  in  101  Capiteln.  Darauf  vollendete  Abl  Bernhard  das  von 
seinen  Vorgangern  begonnene  Reformations werk.   »Er  schnitt  alles 
ab.  was  sich  irgend  auf  eine  Weise  mit  der  Kegel,  den  Gelubden 
und  tier  klosterlichen  Zuchl  nichl  verlrug.  Die  Kioslerherren  wollten 
sich  zwar  eiuiges,   das  ihnen  entweder   wegen  dem    Alter    oder 
wegen   den    bestehenden  Cupitelssatzungen  schatzbar   war,    nicbt 
gern   entziehen    lassen    und  berielhen  sich  dariiber  bei    Luzern. 
Aber  der  junge  Abl   bestand  test  auf  der  piinkllichen    Befolgun^ 
der  gemachten  Verordnungen  und  erklarte,  eher  die  Abtei  aurgeboi. 
ais  davon  weichen  zu  wollen,  worin  er  vom  Papste  Clennens  VIII. 
und   dem   Legalen   ki-ftflig  unlersliltzl  wurde.   Mil  die.ser   Stand- 
hartigkeit  setzle  er  die  Verbesserung  durch  und  brachte  e.*^  dabin. 
dass  St.  Gallen  bei  den  Zeitgenossen  den  Ruhm  eines  der    besl- 
geordneten  Kloster  in  Deutschiand  erhielt.«  >) 

Schlimmer  ais  in  St.  (Jallen  .sab  es  zur  Zeit  der  Glaubens- 
spaltung  im  Stifle  Einsiedeln  aus.  Abl  Conrad  III.  von 
Hohenrechberg  (1480  —  1526)  war  ein  Liebhaber  der  Jagd  un<l 
liiell  sich  meislens  ausserhalb  des  Kloslers  auf.  Die  ZabI  der 
(Jonventualen  sank  auf  circa  drei  herab,  von  denen  noch  Diebold 
von  (ieroldseck  zu  Zwingli  iibergieng  und  mil  die-sena  in  der 
Scihlacht  bei  Kappel  fiei. 

Nach  der  Resignation  des  genannten  Abies  wurde  vora  Rathe 
des  Cantons  Schwyz  Ludwig  II.  RIarer  von  Wartensee  aus  dem 
Stifle  St.  Galien  berufen.  Er  nahm  eine  ziemliche  Anzahl  (wenigslens  y  i 
Convenlualen  auf  und  beuiiihte  sich  fiir  Herstellung  geordneter 
Zustiinde.  Nach  seinein  Tode  wurde  der  jiingste  Conventual 
Joachim  Eichhorn.  zum  Nachfolger  gewfthlt.  Dieser  ver- 
besserte  die  innern  und  aussern  Zustande  des  Stifles.  Er  wunie 
am  25.  Janner  15G2  von  den  schweizerischen  PrSlaten  ais 
Abgeordneter  fur  das  Concil  von  Trient  gewahll  und  wohnle 
demselben  vom  20.  Marz  bis  Anfaugs  August  desselben  Jahre^ 
bei.  In  seinem  Stifle  fuhrtc  er  Clausur  und  kiosterliche  Disciplin 
wieder  ein,  nahm  21  Profes.^en  auf.  wurde  der  Restaurator  und 
zweile  Slifler  des  Kloslers  und  bemiihte  sich  auch  fur  die  Reform 
der  iibrigen  schweizerischen  Renedictinerableien.  Er  slarb  loiif. 
Sein    Nachfolger    Adam    Heer,    ein    Mann    von  heiligmassigem 

>)  I.  V.  An  1.  e.  S.   114. 
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Leben,  setzte  das  Werk  Joaohims  eifrig  fort.  Unter  ihm  hielt  im 

Jahre  1579  dei-  Nunlius  Franz  Bonomi  Visitation.  Adam  resignirle 
1585  auf  die  Abtei  und  starb  in  der  Propstei  St.  Gerold.  Abt 
Ulriohlll.  Wittwiler  (1585—1600)  schickte  den  Fr.  Benedict 
nach  Monte  Cassino  um  die  dortigen  Gebrauche  kennen  zu  lernen. 
Derseibe  kehrte  1590  mil  den  beslen  Zeugnissen  zuriick.  Im 
.lahre  1598  hielt  der  Nuntius  della  Torre  Visitation.  Den  Becess 
unterzeichneten  Deem  und  Convent,  welche  das  Versprechen 
ablegten,  die  Verordnungen  auszufuhren.  Abt  Ulrich  suchte  in 
Verbindung  mil  dem  Decane  Augustin  Hofmann  auch  auf 
ilie  Qbrigen  Kloster  der  Schweiz  einzuwirken. 

Der  genannle  Decan  wurde  sein  NachColger  (1600 — 1629) 
mid  erlie.ss  besondere  Constilutionen,  in  die  a  \e  Conventualen. 
einzeln  angefragt,  einwilligten.  Er  schaffte  das  Kigenthum  der 
Einzelnen  ab,  verordnete  gemeinsamen  Tisch,  Tischlesung,  gleicli- 
mas.sige  Kleidung  etc.  Die  Cleriker  scbickte  er  an  deutsche. 
italienische  und  belgische   Academien. 

In  Muri  waren  zur  Zeit  der  Beformation  sowohl  der  Abl 
Laurenz  von  Held  egg  als  alle  iihrigen  Miinche  dem  (ilaubeti 

treu  geblieben.  Allein  audi  bier  halle  sich  eine  laxe  Disciplin  ein- 
geschlicben.  Ersl  Abt  Hieronymus  Frei  (1564 — 85)  beslreble 
sich  durch  neue  Statuten  eine  sirengere  Ordnung  einzuluhren.  Sein 

Nachfolger  .lacob  Meyer  (158,") — 1596)  trat  jedoch  nichl  in 
seine  Fussstapt'en,  dagegen  wurde  Abl  .lohann  .lost  (1596 
bis  1644)  der  eigenlliche  Bestaurator  der  Disciplin. 

Der  Abt  Heinrich  Sloll  von  Fischingen  war  mil  dem 
gaiizen  Convente  zur  neuen  Lehre  iibergelrelen.  Die  6  katholisclien 
Schirmorle  selzten  jedoch  1540  den  Marcus  Schelklin  aus 
dem  Slifte  St.  (Jallen  zum  Vorsleher  des  Kloster  ein  Dieser  und 

sein  Nachfolger  Heinrich  (iolli  (1566 — 74)  bemiihlen  sich  sehr 
fiir  die  Bestauration  des  Stifles.  Die  innere  Beform  wurde  Iheils 

von  diesen  Praialen,  theils  von  Abl  Christoph  Brunner 
(1574 — 94)  durchgefuhrl  und  durch  Abt  Benedict  Ben  n  has 
(1598 — 1604),  nach  der  liblen  Begierung  .Jacob  II.  Walkmeisler, 
wieder  hergeslellt. 

In  PfRfers  war  Abt  .lohann  .lacob  I.  Bus.singer  mil  Zwingli 
nnd  Hullen  befreundel,  nahm  1531  ofTenllich  die  neue  Lehre  an. 
wurde  aber  1.532  dem  Scbeine  nach  wieder  katbolisch  und 
regierte  in  unriihmlicher  Weise  bis  1549.  Auch  von  seinen 
Naohfolgern  bis  .lohann  IV.  H eider  (1.586  1600)  isl  nicht  viel 
(iutes  zu  sagen.  Lelzterer,  ein  Conventual  von  Einsiedein,  war  ein 
frommer,  recbtschaflener  und  gelehrter  Mann.  Er  vereinigle  die 
Conventualen,  welche  bisher  in  Privalhftusern  gewohnl,  zu 
gemeinsamem  Leben  und  slellte  Ordnung  und  klosterliche  Disciplin 
wieder  her. 
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In  Rheinau  bliebeii  Abt  und  Convent  Irolz  vieleii 
S(;hwiorit?keiten  und  Vorfoljinn^en  beim  alien  (ilanben.  Sie  fuhrleii 
zwar  ein  nnl)P.s<'hoitenes.  aber  docb  kcin  wirklioh  kliir^lerlifhes 

Leben.  Im  .lahre  1529  cmpiH-te  sich  die  Sladt  Rheinau  Ke^en  da> 
Slifl.  fiihrle  die  Reformation  ein  und  verlrieb  den  Abt  .<an»n)l  dem 
Convenle.  Diese  wiirden  jedocb  1532  nach  der  JSchiacht  Ihm 
Kappel  wiedor  in  den  Hesitz  ihrcr  Rechle  ein^esetzl.  Nach  und 
nach  wiirde  auch  in  der  StadI  der  kalholische  (ilanbe  wie«ler 

berrschend.  Die  Nnntien  Felician  Ninguarda  unci  Octavius  I'aravicini 
hiehen  1582  und  15S9  ini  Slilie  Visitation,  allein  ersl  unler  Al>l 

lierold  1.  zur  Lauben  (159y — 1()()7)  wurde  die  Reform  ernsliitli 
diirchgelubrt. 

In  Engeiberg  leilete  zur  Zeit  der  Glaubensspallung  Abt 
Mama  has  Hiirki  das  Stilt.  Er  war  ein  heiligmassiger.  glaubens- 
Irener  und  gelehrler  I'riilat,  ein  standhafler  Verlheiditjer  der 
katholischen  Religion.  Seine  naoiislen  Na«0)lulger  foiglen  jedofb 
leider  nicbl  seinem  Heispieie  inid  in  Kolge  dessen  kani  das  Stilt 
in  einen  bedauernswerthen  /usiand.  Abt  Andreas  Herstti 

(1592 — 1600),  frijher  (Conventual  von  Einsiedeln,  suchle  das  Still 
emporziibringen,  nahin  Knaben  auf,  sang  selbst  init  ibnen  den 
(Ihor.  erwarb  verkaiilte  (iiiter  etc.  M  Dnrchs(;hlag(:nd  luid  von 
danerndem  Eiiblge  waien  jeiloch  erst  die  Benuihnngen  des  Abtes 
Jacob    Henedict   S  i  g  e  r  i  s  t  (1602— 1(319). 

In  welcher  Lage  sich  das  Slifl  Di  sen  lis  befand,  werden 
wir  spiiler  seben. 

(legen  Ende  des  16.  .labrhunderls  war  also  in  den 
nieislen,  besonders  aber  in  den  angesehenslen  schweizerisehen 
Renediclinersliflen  sirenge  kliislerliche  Ordnung  und  Disciplin 
eingefiihrt  vvorden.  Es  war  wieder  der  (ieisi  des  hi.  lienedicl. 
wahrer  Ordensgeist  in  dieselben  eingezogen,  an  die  Stelle  der 
Stagnation  war  hiscbes  Leben  gelreten.  So  lange  aber  jedes 
Still  vereinzelt  dastand.  bliel)  inimer  die  (iefahr  vorhanden.  dass  da 

nnd  dort  durch  nachliissige  I'ralaten  den  fri'dieren  Znsljinden  wierier 
iler  Wcg  gebabnt  weideii  kcHinle.  Eine  (iaranlie  fur  alle  /ukunll 
bol  nur  die  Vereinigung  der  Kloster  in  eine  Congregation.  Daruni 
regie  berei Is  He!  ias  lley  rnann.  welcher  lange  Zeit  als  »H*)spest 

im  Slide  Einsieileln  weilte. '^)  eine  solchc  Verbindung  an  uml 
si;hrieb  die  Abhandlung:  »i\Iodus  conlrahendae  unionis  quorundani 
S.    Benedicti    ordinis    monaslcriortnn    infra    el    e.xlra    Helveliani 

')  (JiitifTf  Mittli.  (ten   H.   li.   p.  Odilii  Kiiiglioi/.  in  Eiiimedelii. 

")  Er  war  mVlit  Coiiventual  des  Klosler.s  wie  Manclie  aunelimen.  In  einer 
Urkiinde,  welche  von  iliin  selbst  im  .Inlire  1593  aii.sgestelll  ist,  nennt  er  sich: 
llelins  Hoyniann,f  Ji  Sonlioiiii  Tieviiensis  Dioecesis  .Saoerdos  catliolicus  ...  in 

lelebri  Deiparae  gloriosissimas  V.  M.  Mc.nastPrio  Einsieill.  .  .  .  fnotns  p<"rejr'"in"s 
liiis|ieg.   ((;iitif,'e  MItilieil.  d.   II.   H.   I'.  Odilo  Kingliul/.  in   Kinsiedeln.! 
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existentiutn.  €  Nach  diesem  Plane  wai'  die  Vereinigung  der  Stifte 
St.  Gallen.  Einsiedeln,  Mehrerau,  Kemplen,  Pftlfers,  Muri,  Peters- 
hausen,  St.  Blasien,  Fischingen,  Engelberg,  Rheinau,  Disentis  und 
Beinwyl  in  Aussicht  genommen.  PrSsides  der  Congregation  sollten 
abwechselnd  die  Aeble  von  St.  Uallen  und  Einsiedeln  sein.  Alie 
3  .lahre  soUte  Capilel,  alle  2  Jahre  Visitation  gehalten  werden. 
An  einem  passenden  Orle  z.  B.  in  Rorschach  oder  St.  Johann 
wtlre  durch  Beilrage  aller  Khwter  ein  Seminar  nnter  Leitung  von 
Henediclinern  zu  errichten,  in  welchem  Cleriker  sowohi  aus  den 
Benedictiner-  als  Cistercienserstiften  ihre  hiihere  Ausbildung 
erhalten  kiinnten.  f)adiireh  wiinlen  die  (lefahren  vermieden,  welche 
mit  <lem  Besuche  von  Akademien  verbunden  .seien. 

Abl  Angus  tin  von  Einsiedeln  brachte  bei  den  Aebten 
von  St.  (iallen,  Muri  und  Fischingen  sowohi  mUndlich  als  schrifllich 
•lie  Bildung  einer  Congregation  in  Anregung.  Auch  der  Nuntius 
della  Torre,  Bischof  von  Vcglia,  verwendete  sich  beim  Able 
von  Muri  und  anderen  Pralaten  im  gleichen  Sinne.  Vom  jetzigen 
Bi.schofe  von  Conslanz  Georg  von  Hallwyl  war  kein  Wiederstjind 
gegen  die  Vereinigung  zu  befurchten,  wohl  aber  hatte  .sein  Vorgfinger 
Andreas  von  Oesterreich  eine  solche  zu  verhindern  gesucht.  Andreas 
war  ein  sehr  eifriger  und  fur  das  Wohl  der  Diocese  besorgter 
Oberhirte  gewesen.  Dem  Benedictinerorden  war  er  sehr  zugethan 
und  soil  nach  P.  Anselm  Weissenbach  (in  Annal.  Murensib.)  sogar 
ernslhch  daran  gedacht  haben  in  denselben  einzutreten.  *)  (Jerade 
de^shalb  aber  wollle  er  die  Beuedictiner-Stifte  selbst  reformiren 
nnd  in  denselben  die  urspriingliche  Disciplin  wider  herstellen. 
Er  erhielt  auch  wirklich  von  Clemens  VI!!.  im  Jahre  1597  die 
Vollmacht  alle  Stifle  seines  Sprengels,  sowohi  die  exemten  als 
nicht  exemten,  zu  visitiren  unit  zu  reformiren.  Da  er  jedoch  auf 
Wunsch  Philipp  II.  die  Regierung  von  Belgien  iibernahm,  so  konnle 
er  seinen  Plan  nichl  persimlich  ausfiihren.  liess  aber  durch  seine 
Officialen  in  verschiedenen  Kloslern,  z.  B.  in  Rheinau,  Visilatiqnen 
vornehmen.  Sein  Nachfolger  (ieorg  hesuchle  zwar  personlich  den 
schweizerischen  Antheii  seines  Bisthums,  selzte  aber  der  (iriindung 
einer  Congregation  kein  Hinderniss  entgegen. 

Desshalb  versammelte  Nunlius  deila  Torre  am  30.  Mai  1602 
die  Aebte  von  St.  Gallon,  Einsiedeln,  Muri  und  Fi.schingen  in 
FCinsiedein  und  ermtihnle  sie.  Hand  ans  Werk  der  Vereinigung 

zu  legen.  Die  I'riilaten  folgten  diosem  Wunsche  und  be.-*chlossen, 
am   12.  Juli  gl.  J.  in  Wyl  zu  weiterer  Berathung  sich  zu  versammeln. 

in  Wyl  erofTnete  Abt  Bernhard  von  St.  tiallen  die  Versammlung 
mit    einer    Anrede,    in    welcher    er    ausfiihrle,  dass  es  eigentlich 

•)  Der  ̂ leiche  Autor  nagt  von  ihm:  ,fnit  divinis  rebus  adi1ictii>simn»  et 

pr!iic«|i9  oiniiino  UiIih,  qui  xeliim  religicmiii  toto  pectore  liaiiait." 
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Fflicht  sei,  die  Ordensdisciplin  zu  verbessern  und  eine  Gongregalioc 
zu  griinden.  Die  Aebte  vereinigten  sich  wirklich  zu  einer  solehen 

und  stellten  versohiedene  Punkte  auf,  die  sie  iiherlegen  und  au' 
der  nachslen  Versammlung  zu  Pfiiffikon  (am  Ziirichsee)  entscheiden 
wollten. 

Der  Nuntius  erelattete  dem  Papsle  Clemens  VHI  Bench; 
iiber  den  Anfang  der  Congregation.  Hieraiif  erliess  der  hi.  Valer 
an  die  4  Aebte  ein  Breve,  in  welchem  er  seine  Freude  und  seiii 
Lob  iiber  den  gethanen  Schritl  aussprieht.  zugleich  aber  and 
die  Hoffnung  kimdgibt,  dass  (Ue  iibrigen  Kloster  des  Ordens  in 
der  Schweiz  ebenfalls  der  Verbindung  beilreten  werden.  Die  am 
4.  November  1602  in  Pfaffikon  veisammellen  Aebte  richtelen 

sowohl  iin  den  Papst  als  an  den  Nuntius  geziemende  Dank- 
schreiben.  Diese  Versammlung  wurde  auch  vom  Abt  Mii^hael  ?ori 
Pftlfers  besHcht  und  erhielt  derselbe  (iir  sich  und  sein  Stilt  die 
Aufnahme  in  die  Congregation. 

(SchlnsR  folgt  im  uKclisten  Heft«.) 

Der  Regel-Commentar  des  Paul  Diakonus 
(Warnefrid),  des  Hildemar  und  des  Abtes  Basilius. 

(Von  P.  R.  Hittermailer.) 

Im  dritten  Hefte  des  ersten  Jahrganges  dieser  Zeitschrifi 
(1880,  S.  176)  war  ein  Referat  iiber  zwei  Regelcommenlan 
enthallen,  an  dessen  Schlusse  wir  Sachverslandige  ersuclil  hatten. 
zur  Ermoglichung  eines  definitivcn  Entsoheides  beizulragen.  Mehrert 
Jahre  lang  blieb  unsere  Bitte  unberiicksichtiget;  erst  in  letzterer 
Zeit  halte  ein  Literaturfreund  in  Baden  die  (Uite,  uns  daraiif 
aufmersam  zu  machen,  dass  die  alte  Abschrift  eines  Regel- 
eommentars,  der  mit  unserem  Referate  im  Zusammenhange  steht 
sioh  noch  in  der  Hot-  und  Landesbibliothek  zu  Karlsruhe  vorfindel 
Wir  folglen  dem  Winke  und  erbaten  uns  den  Codex,  der  uns 
bereitwilligSt  ubersandt  wurde.  Derselbc  gehorle  ehedem  zur 
Bibliothek  des  Klosters  Reichenau,  wesshalb  er  nun  in  der  badischen 
Landesbil)liolhek  die  Bezeichnung  hat:  »Reichenauer  Pergament- 
bandschrift  CLXX1X.«  Seine  Entstehung  wird  in  das  IX.  oder 
X.  Jahrhundert  gesetzt.  Auf  der  Aussenseite  trftgt  er  die  au;' 
einer  spateren  Zcit  stammende  Ueberschrifl :  »Expositio  .  .  .(:* 
Basilii(?)  super  regulam  beali  Benedicti,«  auf  der  ersten  inneren 
Seite  aber  findel  sich  die  gleichzeilige  Aufschrift:  >lncipit  expositio 
Hasi(lii?)  abbatis  super  regulam  Sancti  Benedict!.  Primitus  in 
Nataiiliis  Sanctorum  etc.  Leider  beginnt  der  Commentar  erst  mit 
dem  14.  Capitel  der  hi.  Regel  un<l  endel  schon  mit  dem  61.  Capilel: 
er  onthalt  168  Blatter.  Die  Srhrift  ist  schiin  und  gut.  es  finden  sich 
aber  darin  doch  so  manche  aulTallende  Schreibfehler,  contextuelle 
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Oder  stilistische  Versehen.  dass  man  schon  aus  diesein  Grunde 
schliessen  muss,  man  habe  es  nichl  mit  der  eigenen  Handschrifl 
des  Abtes  Basilius,  sondern  nur  mil  einer  Abschrift  eines  allen- 
fallsigen  Originals  zu  thun,  wenn  man  nicht  lieber  annehmen  will, 
Basilius  habe  nur  miindlich  vorgetragen,  das  (iehiVrte  aber  sei  von 
seinen  Zuhurern  zusammengetragen  und  aufgezeichnet  worden. 

Dieses  Verfahren  halte  wenigstens  in  Bezug  auf  den  Hildemar'schen 
Begeicommentar  slattgefunden,  was  historisch  feststeht. 

Ueber  die  Fersonlichkeit  des  Abtes  Basilius  kann  freiiich 
nichts  berichtet  werden,  doch  scheint  er  gleich  Hildemar  in  der 
I^ombardei  gelebt  und  gelehrt  zu  haben,  vielleicht  als  Schiiler 

Hildemars,  jedenfalls  in  nicht  viel  spaierer  Zeit.  P'iir  seine 
Anwesenheit  in  der  Lombardei  sprichl  nicht  bloss  der  Umstand,  dass 
er  wahrscheinlich  den  Commeniar  Hildemars  vor  sich  hatte, 
jedenfalls  ihn  in  ergiebigster  Weise  beniitzte.  sondern  es  sprechen 
daf  iirauchmancheStellen  und  Ausdriicke  seines  eigenen  Commen tars. 
Basilius  fiihrt  z.  B  im  40.  Cap.  die  Feier  der  Mailandischen  Diocesan- 
und  Landesheiligen  mil  dem  selbsl  bei  Hildemar  fehlenden  Beisatze 
an  »veluti  apud  nos,«  und  vertauscht  im  47.  Cap.  den 
Hildemar'schen  Ausdruck  >in  ecclesia  Mediolanensi«  mit  dem 
Au.sdrucke  'in  hac  regione.«  Das  auch  von  Hildemar  erwahnte 
Monaslerium  monlis  pedalis  (Piemonl?)  bezeichnel  er  im  53.  Cap. 
als  ein  nicht  feme  gelegenes  Kloster  u.  s.  w.  Weil  jedoch  Basilius  in 
seinem  Commeniar  o(\er  z.  B.  Cap.  36,  43,  57  auf  die  (iewohnheiten 
der  Kloster  Franziens  Bezug  nimmt  und  im  56.  Cap.  erziihll,  er  sei 
einmal  im  Kloster  Corbeia  gewesen  und  habe  da  dieses  und  jenes 
gesehen,  so  darf  man  vielleicht  verniuthen,  er  sei  kein  geborener 
Haliener  gewesen,  sondern  gleich  Hildemar  aus  Franzien  in  die 
Lombardei  gekommen.  Des  Basilius  Aufenthalt  in  Oberitalien 
gestattet  auch  die  Annahme,  dass  die  Abschrift  seines  Hegel- 
commentars  von  Italien  iiher  die  Alpen  nach  Beicheiiau  ge- 
wandert  sei. 

Schon  Mabillon  hatte  von  der  Kxistenz  des  Reichenauer 
Regelcommentars  Kenntniss  erlangt,  aber  schwerlich  durch  Aufopsie, 
denn  sonst  hatte  er  nicht  behauptet,  dass  in  diesem  Codex  der 

Hildemar'sche  Commeniar  dem  Able  Basilius  zugeeignet  werde, 
was  ganz  irrig  ist,  da  vielmehr  beide  Werke  ungeachtet  ihrer 
Aehnlichkeit  erhebliche  Verschiedenheiten  haben  und  einem  jeden 
eine  gewisse  Selbslilndigkeit  nicht  abgcsprochen  werden  kann.  Der 
Verfasser  der  Voi-rede  zum  Regelcommentar  des  Paulus  Diaconus, 
welcher  a.  1880  in  Cassino  herausgegeben  wurde,  behall  (pag.  XX.) 
den  Irrthum  Mabillons  bei,  well  auch  er  keine  niihere  Einsicht  von 
dem  Basilianischen  Commentar  nehmen  konnte  und  selbst  den 

Hildemar'schen  noeh  nicht  vollslandig,  sondern  nur  aus  Martene's 
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Citalen  gekannt-  hatte,  sonst  wiirde"  er  oessen'Verschiedenheit  vf)c dem  Basil ianischen  auf  den  erslen  Blick  eingesehen  haben. 

Man  wird  nun  fragen,  was  uns  denn  die  Durchmuslerung 
des  noch  nicht  verofTentlichlen  Reichenauer Codex  in  der  vorwIirKgen 
Frage  geniitzt  habe.  Wir  gestehen.  dass  sie  allerdings  keine  Enl- 
scheidung  fur  das  (iaaze  ertn<')glichle  und  bewirkle ;  dessenungeachtei 
aber  brachte  sie  einiges  Lichl  in  das  Dunkel.  Es  isl  nun  gewiss. 
dass  schon  im  9.  und  10.  Jahrhunderte  der  (irundriss  eine> 
Regelcommenlars  vorhanden  war.  der  eine  sehr  grosse  Verbreitun;; 
halte  und  ailenthalben  beniilzt  wurde.  Derselbe  fand  sich  im 
Anfange  des  10.  Jahrhunderts  in  Capua  und  wunte  dort  fur  Casino 
abgeschrieben.  Derselbe  wurde  ganz  gleichlautend  im  10.  oder 
11.  .lahriiundert  anderswo  abgeschrieben,  welche  Absehrift  spater 
im  Klo.ster  St.  Emmeram  zu  Regensburg  autbewahrt  wurde.  Leider 
endel  diese  schon  mil  dem  8  Cap.  der  hi.  Regel.  Eine  neuerc 
Aufschrifl  auf  derselben  gihl  Hildemar  als  Verfasser  an.  Derse.llrt- 
(irundriss  isl  fast  ganz  (nur  mil  Ausnahme  eines  kleinen  Theils' 
in  den  Commentar  Hildemars  (also  im  9.  Jahrhunderte)  auf- 
genommen  und  ihm  zu  Grunde  gelegt.  Denselben  enthjill  endlicli 
ziemlich  vollstiindig  der  Commenlar  des  Abies  Hasilius,  dem  er 
gleichfalls  zur  (jrundlage  dienlc.  Die  Aehnlichkeil  aller  dieser 
Codices  isl  so  gross,  dass  man  nichl  selten  den  einen  rait  dem 
andern  verwechselle  oder  idenlificirte.  (ileichwohl  isl  eine  relaliv< 
Verschiedenheil  unleugbar:  denn  nichl  selten  findel  sieh  in  den; 
Einen  elwas.  was  bei  den  Andern  fehit,  oder  es  fehit  umgekehrt 
bei  dem  Einen  elwas,  was  die  Andern  haben;  ofl  auch  dilTerirl  dem 
Worllaute  nach  ein  Jeder  mil  dem  Andern,  namenllich  haben 
Basiiius  und  Hildemar  viele  Zusatze,  Ergiinzungen  und  Er- 
weilerungen  gcgeniiber  dem  casinensisohen  Commenlar.  Dtr 
grosste  Theil  dieser  Beigaben  i.st  gleichlautend.  so  dass  man 
voraussetzen  mu.ss,  Abt  Basiiius  sei  dem  Hildemar  gefolgt.  Indes.-; 
hal  auch  Abl  Basiiius  manche  Zusatze,  die  nicht  einmal  bei  Hildemar 
sich  linden,  geschweige  im  casinensischen  Commenlar.  Form. 
Ausdrucksweise.  Anordnung.  Reihenfolge  u.  dgl.  slimml  bisweilen 
in  alien  drei  Commentaren  nichl  ganz  iiberein. 

Hat  es  schon  im  9.  und  10.  Jahrhunderte  einen  allgemeinen 
(Irundriss  eines  Regelcommenlars  gegeben,  so  entsteht  die  Frage, 
wer  wohl  der  Urheber  und  Verfasser  desselben  war.  Wir  wareii 
friiher  geneigl,  auch  die  Abfassuug  des  Grundrisses  dem  Able 
Hildemar  zuzuerkennen,  sind  aber  nunmehr,  seildem  wir  den 
Commenlar  des  Abies  fJasilius  kennen  gelernl  haben,  in  unserem 
Urlbeile  minder  sicher.  well  wir  jetzt  wissen,  dass  auch  Basiiius 
diesen  Grundriss  gekannl  und  aufgenommen  hal.  Indess  halten 
wir  es  noch  immer  nicht  fur  unmoglich,  dass  Hildemar  der 
Verfasser    sei.    Die    Cusinenser    verharren     bekanntlich    bei    der 
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Annahme.  dass  der  von  ihnen  a.  1880  herausgegebene  Grundriss 
eines  Regelcom  men  tars  ein  Erzeugniss  ihres  Paul  Diaconus 
(Warnefrid)  sei. ')  Ihr  Hauptbeweis  stiitzt  sich  auf  die  Thatsache, 
•lass  ihre  drei  altesten  Codices  dieses  Comentars  wenigstens  seit 
dem  eilften  Jahrhunderte  den  Namen  Pauls  zur  Aufschrifl  haben. 
Wir  sagen :  wenigstens  seit  dem  eilften  Jahrhunderte,  obschon  die 
Casinenser  das  zehnte  Jahrhimdert  festhalten  wollen ;  denn  wenn 
auch  ihr  altesler  Codex  aus  dem  10.  Jahrhunderte  stammt,  so 
hatte  dieser  doch  Anfangs  nicht  den  Namen  des  Paulus  Diacon. 
Dieser  Name  wnrde  erst  spftter  auf  dem  untern  Rande  des  Codex 
angebrachl.  Freilich  behauptet  noch  der  Verfasser  der  erwahnlen 
praefatio  (pag.  III.),  diese  Hinzufugung  des  Namens  sei  schon  im 
10.  Jahrhunderte  und  vielleicht  beim  Abschreiben  des  Codex  selbst 
geschehen.  AUein  Schreiber  dieses  hat  sich  vor  acht  Jahren  durch 
Einsichtsnahme  selbst  ijberzeugt,  dass  diese  Gleichzeitigkeil 
nicht  richtig  ist.  was  aueh  von  Andern,  selbst  vom  damaligen 
Bibliolhekar  Casinos  zugestanden  wurdo.  In  BetrelT  des  iiltesten 
dieser  Casinensischen  Codfces  und  Regelcommentare  konnte  man 
wohl  auch  fragen,  wie  es  kam,  dass.  wenn  Paulus,  ein  Monch 
von  Casino,  auf  Casino  diesen  Commentar  schrieb,  man  nach 
hundert  .lahren  den.selben  in  Casino  nicht  mehr  besass,  ja  gar 
nicht  mehr  kannte;  denn  in  Capua  fanden  die  Casinenser  Monche 
zwischen  915  bis  928  einen  Regelcommentar,  schrieben  ihn  ab, 
bezeichneten  ihn  aber  nicht  als  Werk  ihres  Paulus  Diak.,  weil  er 
zweifelsohne  diese  Aufschrift  nicht  trug,  und  sie,  wie  es  scheint, 
sogar  die  Tradition  von  einem  RegelCommentare  des  Paulus 
verloren  hatlen. 

Alle  andern  Beweise  der  Casinenser-Vorrede  fur  Paul  Diak. 
sind  von  minderer  Bedeutung  und  schwerlich  stichhaltig.  So  will 
z.  B.  pag  XXII  bewiesen  werden,  dass  der  Urheber  des  capuanisch- 
casinensischen  Commentars  (Grundrisses)  ein  Italiener  gewesen  sein 
miisse,  weil  er  als  Beispiele  von  Provinzen  im  55.  Cap.  die  Langobardia, 
Tuscia  und  Romania  aufftthre  und  weil  er  im  14.  Cap.  unter  den 
particularen  Festen  von  Stadten  und  Landern  mailandische  Heilige 
au.swahlte.  Allein  was  das  erstere  anbelangt,  so  konnten  Hildemar 
und  Basilius,  wenn  sie  in  Oberitalien  lebten,  ̂ )  nicht  minder  passend 
die  genannten,  in  ihrer  naohslen  Umgebung  liegendeti  Provinzen 
erwahnen.  Die  Wahl  dieser  Namen  konnte  eher  vermuthen  lassen, 
der  Verfasser  sei  kein  Suditaliener,  kein  Casinenser  M5nch  (also 
nicht  Paul  Diak.)  gewesen,  da  man  von  einem  solchen  erwaMen 
miisste,  er  werde  an  Campanien,  Sicilien,  Benevent,  Salerno  und 

')  Zn  verfrl.  die  praefatio,  welche  ein  Casinenser  MOnch  (Tosti  ?)  dem 
CoinmeDtar  in  XXIV  Seiten  vorausgeschickt  hat. 

')  Von  Hildemar  ist  dieses  gAnz  gewiss,  was  der  Casinenser  Vorredner 
vergesseii  zu  haben  scheiut. 
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ahnliche  Furslenthiimer  denken.  Was  das  zweite  betriffl,  so  ist 
eben  der  Umstandauffallend,  dass  ein  Sudilaliener,eincasinen.sischer 
Monch  unter  den  particularen  Festen  lediglich  nur  mailandische 
Heilige  genannt  haben  soil.  Allerdings  sagt  die  praefalio  (p.  XX). 
urn  diesem  Einwande  zu  begegnen,  der  Commentar  zahle  znerst 
die  allgemeinen  Kirchenfeste  und  die  casinensischen 
Feierlichkeilen  auf  und  dann  ersl  die  particularen  Feste 
Mailands.  AUein  in  Wirklichkeit  sagt  der  Commentar  kein  Wort 
von  specifisch-casinensichen  Feier/jchkeilen. 

Wenn  ferner  die  praefatio  (p.  XXII— XXIV)  allerlei  Wider- 
spriiche   zwischen    Hildemars    Commentar    und   dem    (Jrundrisse. 
welchen  Haul  geschrieben  haben  .solj.  entdecken  will,  so   brauchl 
man  beide  Werke  nur  zu  lesen,  um  sich  zu  iiberzeugen,  dass  an 
alien  angefiihrten   Orten   von   einem  eigentlichen  Widerspruche 
nicht  die  Rede  sein  konne,  sondern  nur  von  Zusatzen,  Ergfinznngen 
und    Erweilerungen.    Lasst    man     Hildemar    als    Verfasser    des 
Grundrisses  gelten.  so  hat  die  Annahme  keine  Schwierigkeit,  dass 
er  spftter  namentlich  im  miindlichen  VoHrage,  aus  dem  sein  gro=serer 
Commentar  hervorgegangen  is(.  Znsatze,  Vervollstandigungen.  sogar 
Verbesserungen  vorgenommen  habe.  Als  Widerspruch  wird  z.  K. 
unter  Anderm  auch  angefiihrt,  dass  Hildemars  Commentar  im  8.  Cap. 
uber  die  Osterfeier  sich  w^eitlaufiger  ftussere  und  dabei  seibsl  einen 
Irrthum  einmenge,  was  schon  Martene  in  seinem  Regelcommentare 
getadelt  habe.  Dass  der  tirundri.s.s  des  casinensi.schen  Codex  von 
dieser   Osterfeier    giinzlich    schweigt.    wird    von   dem  Vorredner 
besonders  betont    Man  kann  ihm  aber  erwiedern,  dass  das  fruhere 
Schweigen    uber    einen    Punkl.    oder    das    Auslassen    desselben 
durchaus  kein   Widerspruch   mit   dem    spJitern   Keden  iiber  den 
nahmiichen   Punkt  oder  mit  der  EinfUgung  eines  neuen  genannt 
werden  kann.  Das  kann  jeder  Autor  thun.  Wie  im  Begriffe  eines 
Grundrisses   die   Kiirze   liegt,   .so   auch    die   Moglichkeit  und   das 
Bediirfniss  der  Erweiterung  und  VervoJJstftndigung.   Uebrigens  ist 
selbst  der  Tadel  Martene's  nicht  ganz  biJIig;  denn   Hildemar  hat an    der    gerugten    Stelle    nur   ein    Janges    wortliches    Citat  aus 
St.  Isidors  Etymologien  (lib.  6.  c.  17)  und  deulet  mit  keiner  Silbe 
seine  eigene   Meinung   an.    Der  Tadel   trim  also  eigentiich   den hi.  Kirchenlehrer. 

Hieraus  erhellt  die  Schwache  der  meisten  Beweise,  welche 
fiir  Paul  Diak.  sprechen  sollen,  und  diese  SchwSche  wachst  durch 
die  Rucksicht  auf  den  nun  zum  erst^nmale  beniitzten,  selbstandigen 
Commentar  des  Abtes  Basilius,  welcher  ebenfalls  wie  Hildemar 
den  zu  Casino  a.  1880  gedruckten  Grundriss  fast  ganz  in  sein 
Werk  aufgenommen,  ohne  im  geringsten  anzudeuten,  dass  er 
Alles  dem  Paul  Warnefrid  entlehne,  gleiohwie  auch  Hildemar  eine 
solche  Andeutung  nicht  gemacht  hat. 
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Der  Benedictiner- Congress   zu   Regensburg 
im  Jahre  1631. 

(Von  P.  Ilrnmer  Berllire  O.  8.   B.  in  Miredaona.) 

Der  durch  die  protestanfische  Reformation  iiber  Deutschland 
heraufbes(;hworene  unglllckliche  Sturm  hatte  sich  in  etwa  gelegt, 
unH    die  aus   einem   betriichtlichen   Tbeil   ihres  Weinberges  ver- 
triebene    Kirche    begann    sich    von    dem    erlitlenen    Ungliick   zu 
erheben    und    ihre    Verluste    langsam    wieder   zu  ersetzen.     Der 
Henediclinerorden  hatte  ihr  Schicksal  getheilt,   indem  die  Brandung 
mil  besonderer  Hefligkeit  gegen  ihn  angekiimpft  und ihm  schreckliche 
Verluste  beigebrachl  hatte.     Auch  er  suchte  mit  frischem  Muthe 
sich    wieder    aufzuraffen.    Konnle    der    Orden    beim   Beginn  der 
Reformation  mit  Stolz  auf  die  herrliche  Congregation  von  Bursfeld 
hinweisen,  die  ihr  weiles    Netz  von  Franken  bis  an  die  Nordsee 
und    uach   Danemark    ausbreilete    und    eben    im   BegrifTe  stand, 
auch  Belgian  in  dasselbe  aufzunehmen ;  hatte  in  Folge  der  ConciHen 
von  Florenz  und  Basel  die  monaslische  Reform  in  vielen  Landern 
Wiederhall    gefunden    und    die    Kloster   vermocht,   zur  regularen 
Observanz  zuriickzukehren,  so  dass  der  von  der  Kirche  gegebene 
Impuls    die    HofTnung    anl    eine    allgemeine    Reform   in   Aussicht 
stellte:    vveich    veranderten    Anbliok    hot   der   Orden    nach   dem 
Sturme!    Klflster   ohne   Zahl    in    Triimmern,    andere  bis  in  ihre 
(Jrundfesten  erschiittert,  die  so  hofTnungsvf)lle  monaslische  Bewegung 
vollstilndig  niedergetreten. 

Indess  so  gross  auch  der  Greuei  der  Verwiistung  zu  sein 

schien,  er  entmuthigte  die  Sohne  St.  Benedict's  nicht :  er  spornte 
sie  an,  mit  vermehrtem  Eifer  das  Werk  der  Reslauration  v?ieder 
aufzunehmen  und  durch  Hebung  der  noch  iibrigen  Kloster,  die 
Keschwachte  Kirche  zu  stiitzen.  Naheres  Eingehen  auf  ihre  ruhm- 
volle  Erhebung  aus  dem  Zustand  der  Erschlaffung,  auf  ihre 
apostolischen  Arbeilen,  ihre  Begeisterung  fur  das  heilige  Erbe  des 
(ilaubens  und  die  lieroische  Opferwilligkeit,  selbst  mit  ihrem 
Herzblut  das  Brandmal  des  Abfails  einzelnc-r  verirrter  MitbrQder 
zu  tilgen,  miisste  leider  die  Grenzen  unseres  Themas  iibersteigen. 
Mit  Ausnahme  der  wenigen  Abteien,  die  der  alten  Bursfelder 
Union  treu  geblieben,  sianden  die  Kloster  unseres  Ordens 
vereinzelt,  unabhangig,  sich  .selbst  iiberlassen.  Freilich  die  dringende 
Noth  der  Gegenwart  legle  ihnen  das  Bediirfniss  nach  Vereinigung 
nahe,  um  in  der  Zu.sammengehorigkeit  Kraft  gegen  die  gemehrten 
Gefahren  zu  gewinnen. 

In  Folge  des  mftchtigen  Anstosses,  den  das  Concil  von 
Trient  zur  monasti.schen  Organisation  gegeben,  und  der  allerorts 
erwachenden  Thatigkeil  im  Orden  tralen  die  deutschen  Kloster 
zu  Congregationen  zusammen,  die  ihnen  neue  Kraft  und  einen 
seit   .lahrhunderten    nicht    mehr   gekannlen  (ilanz  verlichen.    So 
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sehen  wir  in  Lothringen  die  Congregation  von  den  hi.  Vito    nnd 

Hydulphus  in's  Leben  treten,  und  unter  ihrem  Einfluss  die  Congre- 
gationen    des    hi.    Maurus   und    die   belgische  von  der  Opferung 
Mariil  sich  bilden.  In  Deutschland  zahlte  fa.st  jede  Provinz  ihre  eigene 
Congregation.   Die   sohwilbische   vom   hi.  Jo.seph   ward  im  Jahre 
1565  gegriindet,  die  Schweizer  im  .lahre  1602.  die  von  Strassburg 
1624,  die  osterreichische  1625,  und  einige  .Jahrzehnte  spater,  1641, 
die  von  Salzburg,  1685  die  von  Bayern  und  eine  zweite  schwabische 
in  der  Diocese  Augsburg  unter  deni  Titel  des  hi.  Geistes.  >)     Die 
Bursfelder  Congregation  hatte  zwar  die  elsassischen,  schwabischen 
und  bayerischen  Kloster  eingebiisst,  gleichwohl  bliihte  sie  ab  die 
zahlreichste,    lebenskraftigste    fort,    eine    Stiilze   der   Kloster  von 
Sachsen,   Westphalen,  der   Rheinprovinz,  .sowie  vieler  in  Belgien 
und  Holland,  die  sich  ihr  anschlossen.    So  erfreulich   indess  die 
bis  jetzt   errungenen    Resultate    sich    erwie-sen:    einzelne    durt-h 
Wissenschaft    und    religiosen    Eifer    ausgezeichnete    Aebte    und 
Monche   zielten    hoher    und    hofTten    im    Vertrauen  auf  die  dem 
Orden     innewohnende     Lebenskraft    noch    wirksamer    fur     das 
Wiederaufbliihen  der  Kirche  in  Deutschland  eintrelen  zu  k5nnen. 
Hatte  fur  die  Kloster  des  sudlichen  Deutschlands  die  in  Salzburg 
gegrlindete    Benedictiner-Universitat   —    ein    Dnternehmen,    dem 
nichl  weniger  als   57    Abteien  durch  schriftliche  Zusage  sich  an- 

schlossen —  ein  neues  Feld  der  Wirksamkeil  eroflnet ;   eine  no<;h 
bedeutendere    Schopfung     lag    im    Plane:    die    Vereinigung 
aller     Kloster      Deutschlands      zu      einer     einzigen 
Congregation. 

Dieser  Idee  widmeten  insbesondere  zwei  hervorragende 
Pralaten  ihre  ganze  Liebe  und  Thatkraft  —  Abt  Anton  Wolfradt. 
Pralat  von  Kremsmunster  (1613—1639),  seitl631  erster  Furst- 
bischof  von  Wien,  und  Johann  Bernhard  Schenk  zu  Schweinsberg. 
Furstabt  von  Fulda  (1623—1632). 

Ersterer  hatte  sich  mit  Eifer  an  der  Organisation  der 
Ssterreichischen  Congregation  betheiligt  und  .suchte  das  Errungene 
jetzt  zu  sichern;*)  der  andere  hatte  als  zweiter  Reslaurator  des 
Katholicismus  im  Hochstift  von  Fulda  sich  bereits  gro.sse  Verdienste 
erworben  und  durch  Herbeiziehung  einiger  MSnche  von  St.  Ualleu>) 
die  Kegel  St.  Benedict's  in  seinem  Stifte  wieder  zu  voller  Geltung 

>)  Um  diefielbe  Zeit  (1681)  habon  Kuch  (lie  Benedictiner  in  BShmeii  die 
Reihe  ibrer  Provinzial-Capitel  wieder  erCfitiet.  Vgl.  Dodik,  Geschiehte  des  Stifhti 
Raigem.  Bd.  II.  S.  162—167. 

*)  Dnngel,  Die  Ssterreichische  Benedictiner-Congregation,  n.  „8tndien' 
1888,  I,  62,  319. 

')  Komp,  FUrstabt  Johann  Bernbard  Scbenk  xa  Scbweinsberg.  Fnlda, 
Maier,  1878,  8.  48—95.  Es  gelang  uns  nicbt,  die  Broschtlre  von  Cbarv^riat  xn 
bekommen :  „  Un  r^formateur  an  XVII.  siicle,  Jean  Bernard  Scbenk  de  Sdtweiosbeig. 
prince-abb^  de  Fulda."  Lyon,  Pitrat,  1884,  22  p. 
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gebrachl.  Bursfeirt  war  das  Ziel,  auf  das  sie  ihr  Augenmerk 
richlelen.  Nach  ihrer  Ansicht  war  diese  Congregation  der  einzige 
.Halt  des  Benedictinerordens  in  Deutschland,  indem  sie  allein 
noch  anf  dem  Fundament  alter  Regularitat  ihre  segensreiohe 
Mission  bethiitigte;  konnle  ja  die  Vereinigung  aller  BefiedicUner- 
kloster  deutscher  Nation  unter  Einein  weltliohen  Oberhaupt,  dem 
Kaiser,  der  gleichsam  ihr  hoohster  Protector  ware,  fur  dan 
(iedeihen  des  Ordens  nur  von  Segen  sein.  Um  dieses  Ziel  zn 
erreichen,  lag  nach  ihrem  dafiirhallen  Alles  daran,  dass  man 
durch  Einheit  der  Observanzen,  der  Ceremonien  und  des  Habits 
auch  Einheit  des  Geisles  in  die  Kloster  bringe;  dass  in  diesen 
Zeiten  der  Verwirrung,  wo  Kliister  von  den  Protestanten  weg- 
genommen,  ihrem  Zwecke  entfremdet  und  dem  Orden  nicht  wieder 
erstattel  warden,  eine  Ck)ngregalion  beslehe  mil  grdsserer 
Widerslandskraft,  als  sie  ein  isolirles  Kloster  besitze;  sie  wiirde 
einem  solchen  im  Fall  der  Noth  mil  (leld  sowohl  als  Personal  •) 
an  die  Hand  gehen,  ohne  davon  zu  reden,  dass  ein  derarliger 
Verband  die  beste  (Jarantie  fiir  die  Zukunft  der  Benedictiner- 
Universilat  von  Salzburg  biete. ») 

Die  Unterhandlungen  heziiglich  dieses  Projectes  mtissen 
wohi  schon  vor  1627  begonnen  haben.  Indess  scheint  das  im 
.lahre  1631  zu  Seligensladt  abgehallene  Bursfelder  Generalcapitel 
anzudeuten,  dass  die  Initiative  nicht  von  dieser  Congregation 
ausgegangen  ist  «)  Die  freundsohaftliohen  Beziehnngen  des  Abtes 
von  Kremsmiinster  zum  PrSsidenten  von  Bursleld  legen  die  Ver- 
muthung  nahe,  dass  er  den  Anstoss  gegeben  und  die  Vereinigung 
beantragt  habe.  Im  Jahre  1627  richtete  der  Prilsident  von  Bursfeld 
ein  Gesuch  an  den  Papsf  um  die  Autorisation  zur  Vereinigung 
aller  deutschen  Kloster  zu  Einer  Congregation.  Der  Gedanke  war 
nicht  neu;  hatte  ja  schon  gegen  Ende  des  XV.  Jahrhunderts  der 
hi.  Stuhl  den  Wunsch  geaussert,  die  drei  Observanzen  von  Melk, 
Kastel  und  Bursfeld  mochten  sich  zu  einer  Congregation  vereinigen.*) 
Der  Plan  war  auf  den  Bursfelder  Capiteln  audi  besprochen 
worden ; »)  aber  die  angekniipften  Verhandlungen  hatten  nicht 
zum  erwiinschten  Ziele  gefiihrt.  Rom  konnte  somil  auch  jetzt  der 
Sache  nicht  abhold  sein;  mehrere  Erzbischofe,  ja  selbst  der 
papstliche  Nuntius  Caraffa  befiirworteten  auPs  eifrigste  das 
Untemehmen. 

')  Copia    commiseionis   deputatis    Bursfeld.   ad  Katwb.  cuuventum.    Cud. 
bibl.  pnbl.  Trevir.  1266,  p.  207. 

*)  Hez|^r,  Histor.  Salisbiirg.,  p.  783  sq. 

")  Recess,  annates,  Cod.  Bearon.,  p.  88. 

*)  Breve  von  Pins  II.  an  den  Bischof  vou  EichstKtt.  1461. 

')  Bursfelder  Capitel  von  1469,  1483,  1484,  1496,  1499,  1600,  1603. 
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Die  Schwierigkeit  lag  indess  in  der  Art  and  Weifie.  wie 
eine  solche  Vereinigiing  zn  Stande  kommen  soIUe.  >Dem  papst- 
lichen  Stnhle  konnten  unmogiioh  die  Hindernisse  verborgen  sein. 
die  einem  so  grossartigen  Unternehmen  sich  entgegenstellen  wurden. 
nicht  bios  von  Seite  der  Bischofe,  die  ihre  Jurisdiction,  iind  der 
Landesfurslen,  die  ihre  Territorialgewalt  iiber  die  Kloster  bedrohl 
sahen,  sondern  auoh  von  Seile  der  tnachtigeren  Aebte,  die  sich 
weigem  wurden,  mil  Verlust  ihres  Vorranges  sieh  einem  General- 
capitel  und  einem  gewilhlten  Prases  zu  unterordnen.  Dessbalb 
heauflragte  der  aposlolische  Stuhl  den  Nuntius  in  Wien,  das?  er 

sich  mit  dem  Cardinal  Klesl  hieriiber  b'erathe.  dann  den  Kais>er 
mit  der  Intention  des  Papstes  bekannt  mache  und  auf  den  Nutzen 
hinweise,  welchen  der  Kaiser  selbst  aus  einer  solchen  Reform 
in  seinen  Provinzen  Ziehen  wiirde.  nnd  verlangt  von  den  ijbrigen 
Nuntien  in  Deutschland,  dass  sie  iiber  die  Art  und  Weise  der 
Einfdhrung  dieser  Reform  und  uber  die  hiezu  geeigneten  Mittel 
nach  Rom  berichten  soUten. ») 

Dazu  wandte  sich  der  Wiener  Nuntius  an  den  Prases  der 

osterreichischen-  Benedictiner-Congregation,  und  dieser  hatte  nun 
(ielegenheit,  seine  Ansichlen  sowohl  fiber  die  iSsterreichische  als 
auch  iiber  die  ganz  Deutschland  umfassende  schrifllich  darzulegen. 
welche  vom  Nuntins  aufs  VoUste  gebilligl  und  nach  Rom  gesandt 
wurden. « *) 

Von  da  an  bis  1630  verlautel  nichls  mehr  iiber  den  Gang 
der  Geschafle;  aus  den  Recessen  von  Bursfeld  ersieht  man  nur 
freundschaftliche  Heziehungen  zwischen  dem  Abt  von  Kremsmiinsler 
und  der  Congregation  von  Bursfeld  —  im  Uebrigen  beobachten 
dieseiben  ein  kluges  Stillschweigen.  Nachdem  Urban  Vill  die 
itsterreichische  Congregation  approbirl.  theill  Abl  Wolfradl  das 
gliickliche  Ereigniss  sofort  den  Bursfeldern  mit  und  empfiehlt  das 
Aniiegen  dem  Gebete.  worauf  die  Aebte  von  Bursfeld  ihn  in  einem 
Schreiben  begliickwUnschen  [1628].  ̂ )  1630  ersuchen  sie  denselben 
Abt,  er  moge  am  kaiserlichen  Hofe  ihre  Bemiihungen  um  Restitution 
der  Kloster  unterstiilzen.  *)  Der  Furstabt  von  Fulda,  einzig  in  die 
Restauration  seiner  Abtei  vertieft.  halle  den  Monch  Robert  Bloid 
auPs  Capitel  nach  Seligensladl  geschickt,  um  die  Aufnahme  seines 
Klosters  in  den  Bursfelder  Verband  zu  beantragen.  Sein  Antrag 
fand  williges  Entgegenkommen.*) 

Was  die  Unterredung  des  Nuntius  von  Wien  mit  dem 
Cardinal  Klesl  auch   fur  ein  Resultat  gehabt  haben  mag:    sicber 

')  Schreiben    vom    9.    Nov.    1627.    cf.    Seeauer,    Chronic,    nov.    S.  Petri 
.Salisburg.  August.  Vindelic.   1772,  p.  648. 

')  Dungel,  in  <ien  ,Studien"  S.  321  —  322. 
^)  Recess.  Cod.  Beuron.  67. 
«)  lb.  82. 
5)  lb.  84.  cf.  Komp    S.  96. 
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ist,  dass  Rom  das  Project  einei-  vorlftufigen  Znsammenkunfl 
guthiess,  aiif  der  die  Depiitirten  der  verschiedenen  Congregationen 
und  Provinzen  die  Discussionspunkle  fiir  eine  grossere,  auf  den 
Monat  .lanuar  des  folgenden  .lahres  anberaumte  Versammlung 
fef«tstellen  soUten.  Diese.  mil  /ustimmung  des  Kaisers  Ferdinand 
berufene  vorbereilende  Versammlung  wiirde  im  October  1630 
in  Regensburg  abgehalten.  Es  fanden  sich  dazu  ein  der  Fiirstabt 
von  Fulda  als  Abgeordneter  der  Bursfelder  Congregation,  Abt 
Anton  von  Kremsmllnster,  Deputirter  der  osterreichischen  Congre- 

gation, die  Aebte  Michael  von  Andechs  und  Lucas  von  Priifening 
als  Abgeordnete  aus  Hayern  und  Roman  Hay  von  Oohsenhausen 
als  Abgeordneter  der  schwabischen  Congregation.  Die  Aufgabe 
des  Congresses  war,  wie  bereits  angedeutet.  gewisse  Fragen  zu 
(ixiren,  die  auf  der  am  20.  .lanuar  1631  gleichfalls  zu  Regensburg 
abzuhalienden  grosseren  Versammlung  den  aus  saramtlichen 
Provinzen  berufenen  Aebten  zur  Discussion  vorgelegt  werden 
sollten. 

Die.se  Vorfragen.  zwfllf  an  der  Zahl,  lautelen  also: 
1.  1st  es  an  der  Zeit,  den  Concilien  vom  Lateran  und  Trient 

gemass  alle  Benedictinerkloster  Deutschlands  zu  einer  einzigen 
Congregation  zu  vereinigen? 

2.  Ist  dieses  der  Fall,  wie  soil  sich  die  fragliche  Congregation 
bilden  und  consolidiren  ? 

3.  Muss  nicht  vor  Allem  die  Approbation  des  hi.  Sluhles 
eingeholt  werden? 

4.  Auf  welche  Weise  sollen  die  Ordinarien  von  der  Saohe 
in  Kenntniss  gesetzt  werden.  damit  sie  nicht  elwa  Versuche 
machen,  die  Absichlen  des  Ordens  zu  vereiteln.  da  doch  ihre 
Rechte  nicht  geschmiilert  worden? 

5.  Soil  die  neue  Congregation  den  Titel  fuhren :  Congregatio 
S.  Benedicti  per  (iermaniam? 

6.  Fiihrt  ihr  Superior  schlechthin  den  Namen  (ieneralis  S. 
Benedicti  per  (lermaniam? 

7.  Geselze  iiber  den  tieneral  und  seine  Amtsdauer. 

8.  Wahl  des  (ienerals  durch  geheime  Abstimmung. 
9.  Dringende  fieschafte,  die  der  neuerwfthlte  (leneral  zu 

erledigen  hatte. 
10.  An  welchen  Uebeln  leidet  unser  Orden? 

11.  Welche  Heilmittel  sollen  angewendet  werden? 

12.  Die  Akten  des  (ieneralcapitels  werden  vom  tieneral- 
secretar  redigirt  und  von  Allen  unterzeichnet. 

Der  Fiirstabt  von  Fulda  und  der  Abt  von  Kremsmiinster 
sollten  an  sammtliche  Aebte  eine  schriftliche  Einladung  eriassen. 
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Die    ersle   Schwierigkeit,    die   sich    dem    Vorhaben   in  den  Weg 
slellte,  war  nun  wirklich  der  Widerstand  der  Bischofe. 

Von  Wiirzburg  halto  man  freilich  Alles  zu  flirchlen :  halten 
doch  die  Hisx^hofe  seit  .lahren  sich  geweigert.  die  Visitatoren 
von  Bursfeld  zuzulassen,  obwohl  ihre  Vorgiinger  den  Incorporations- 
aktapprobirt  batten.  Noch  vor  Kurzem  (12.  Dec.  1618)  halte  sogar 
Bischof  Julius  die  Aebte  und  Prioren  der  Dionese  Ramberj;  nnd 
Wtirzburg  in  die  Abtei  St.  Stephan  von  Wiirzburg  berufen  und 
ihnen  besondere  Slaluten  gegeben.')  Desgleichen  halle  der  Bischot 
von  Strassburg  eine  Di()cesan-Congregati(in  erriohtet  und  den 
Aebten  seiner  Diocese  unlersagt,  an  den  jjihrlichen  Capileln  der 
Bursfelder,  der  sie  vormals  angeliort  und  in  deren  Verband  sie 
bleiben  wollten,  Theil  zu  nehmen. ') 

Nicht  niinder  grosse  Schwierigkeiten  ergaben  sich  in  Augsbiiry. 
Bischof  Heinrich,  der  den  Aebten  ."^einer  Diocese  eine  Versammlunj! 
zu  Tegernsee  verboten,  hielt  es  lur  das  wirksamste  Mittel,  um 
die  Bildung  einer  bayerischen  Congregation  zu  hintertreiben.  in 
seiner  Diocese  im  September  1629  eine  eigene  Ck)ngregalion  zu 
errichlen.  Als  im  folgenden  .lahre  die  Aebte  der  Diocese  von 
Augsburg  Einladungsschreiben  zur  Versammlung  von  Regensburg 
erbielten.  beschlossen  sie  auf  einer  am  27.  November  1630  zu 
Haunsstetten  abgehaltenen  Zu.sammenknnft.  Deputirle  oach 
Regensburg  zu  scbicken.  Der  Abt  von  OUobeuren  und  der  Prior 
von  St.  Ulricb  begaben  sich  zum  Bischof  nach  Dillingen,  um  ihn 
von  diesem  Beschluss  in  Kennlniss  zu  selzen.  Die.ser  jedoch  glaubte. 
sich  einem  Vorgehen  wid^rselzen  zu  miissen,  das  nach  seiner 
Ansichl  die  Recbte  der  Ordinarien  verietze  und  verbot  durch 
Decret  vom  9.  .Ian.  1631  sub  poena  excommunicalionis  et 
suspensionis  a  divinis  officiis  ip.so  facto  incurrendae  jeglichem. 
wer  immer  er  sein  miVge,  an  der  Versamnihmg  und  Discus.sion 
theil  zu  nehmen,  ein  Verbot,  das  auch  denen,  die  sich  bereils 
auf  dem  Weg  nach  Regensburg  befSnden,  kund  zu  thun  sei.=) 

Besser  wusste  der  Erzbischof  von  Salzburg  die  Bedttrfnis.se 
des  Ordens  zu  wiirdigen:  er  e^eille  den  Aebten  seiner  Provinz 
sofort  die  Eriaubniss,  auf  der  Regensburger  Versammlung  zu 
tagen.  Dieselben  versammelten  sich  im  Nov.  1630  zu  Seon,  wo 
sie  den  Abt  Albert  von  St.  Peter  und  den  Abt  Urban  von  Admont 
als  Vertreter  nach  Regensburg  wahlten.  Da  letzterer  das  Mandat 
ablehnte,  nahm  der  Abt  von  St.  Peter  an  .seiner  statt  den  P.  Roman 

')  Oropp.  Scriptor.  Wirceburg,  t.  II.  p.  167—168. 

')  Recess,  capitul.  ann.  163).  Cod.  Benron.  p.  88. 

*)  Litterae  inhibitoriales.  Cnd.  Trevir.  p.  224—225.  cf.  Saltier.  Chronik 
von  Andechs.  DonauwBrtb  1877.  8.  370—374. 
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Mailer ;  >)  wtthrend  dio  osterreichische  Congregation  den  Abt  Anton 
von  (iarsten  deputirte.  Die  Bursfelder  Congregation,  deren  Interessen 
zunttchst  anf  dem  Spiele  standen,  blieb  ihrerseits  nicht  unthMig 
und  discutirte  schon  zum  Voraus  privatim  die  (iir  die  Versammlung 
bestimmten  Artikel.  Der  Priisident  der  Congregation,  Heinrich 
Spichernagel,  Abt  von  St.  Panlaleon  in  Koln,  welchem  hohes 
Alter  und  Kranklichkeit  die  Reise  nach  Regensburg  versagten, 
hatte  den  Fiirstabl  von  Fulda.  Abt  Martin  Nennicb  von  Tholey 
und  Erzabt  Friedrioh  Dauensbergh  von  Hasseleld  als  Vertreter 
der  Bursfelder  Congregation  designirl  mil  der  Bevollmiichtigung, 
die  Beschliipse  des  Congresses  zu  uiitensohreiben.*)  Zugieich  richtete 
der  Frasidenl  eine  detaillirte  Instruction  an  sie  —  gleiohsam 
eine  vorlaufige  Beanlwortung  der  zur  Discussion  vorgelegten 
Kragen,  ein  Schriftstiick  von  hoehslem  Interesse,  das  die  Beschliisse 
•les  Congresses  von  Regensburg  und  den  Einfluss,  den  die 

Abgeordneten  von  Bursfeld  daselbst  ausiibten,  in's  hellste Licbt  stellt. 
Obwohl  durch  die  Reformation  und  die  Opposition  mehrerer 

Bischttle  decimirt,  priisentirte  sich  die  Congregation  von  Bursfeld 
doch  immer  noch  als  eine  imposante  seit  nahezu  200  Jabreri 
vom  apostolischen  Stuhle  approbirte  Korperschafl,  die  ihre 
Tradilionen,  Rechte  und  Privilegien  hatte  mit  der  Frascription 
ilber  die  Klosler.  die  ihrer  Jurisdiction  enlzogen  worden  waren. 
In  ihrer  danialigen  (ieslaltung  besass  sie  noch  hinreichende 
Lebenskrafl,  uin  sich  mit  Khren  auf  ihrer  Hiihe  zu  halten.  Bot 
sie  gleichwohl  die  Hand  zur  Bildung  einer  neuen  Congregation, 
so  geschah  dies  lediglich  im  Interesse  des  gemeinsamen  Wohles 
des  Ordens.  Sie  war  a»f  den  Flan  zur  (iriindung  einer  einzigen 
deubichen  Congregation  eingegangen,  schritt  aber,  was  die  Aus- 
fuhrung  belrilTl,  nur  mil  Umsicbt  voran:  sollle  der  Congress  von 
Regensburg  nicht  zum  erwijnschten  Ziele  luhren,  so  war  sie 
enlschlossen,  sich  seibst  in  ihrer  ganzen  Kraft  nnd  Einheit  fori 
zu  erhallen.  Durch  ihre  Annalen  vor  Neuerungen  gewarnt,  die 
nur  zu  ofl  durch  sohrolTes  Brechen  mil  der  Vergangcnheit  mit 
Unheil  enden,  glauble  sie  noch  Lebenskraft  genug  zu  besitzen. 
um  jiingeren  Hchossen,  falls  man  ihr  solche  aufpfropfen  wolle, 
als  Stanini  zu  dienen.  Die  Bursfelder  Abgeordneten  solllen  demnach 
darauf  hinarbeiten,  ihre  Interessen  zu  wahren,  sie  geschickt  zu 
mehren  nnd  wenn  ni6gli("h,  die  andern  deulscthen  Kloster  um 
Hiii-sfeld  zu  gruppiren.  Der  Ausgang  des  Congresses  zeugtc  klar 
von  der  Klugheit  des  Flanes. 

')  8eeaiier.  nach  den  Briefen  de8  Abtes  von  Admont  (l.H.  Jan.  16.31) 
und  deH  Abies  von  K remsmUnster  (8.  Jan.  16.H1)  an  den  Abt  von  Salzbnrg, 
8eite  649. 

')  Copin  coinmiHiiioniM  Cod.  Trevir.  p.  207 — 208. 
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Doch  geben  wir  die  Instruction  im  Detail.  Die  Deputirten 
sollten  vor  Allem  die  Mitglieder  des  Congresses  versichern.  Bui'sfeld 
wiinsche  nichts  sehnlicher  als  die  Vereinigung  aller  Kloster  Deub^ch- 
lands,  indess  erlaube  es  sicii,  auf  den  Umstand  hiuzuweisen.  das.-^ 
von  den  drei  ehemals  exislirenden  Observanzen  Bursfeld,  Melk  und 
Kastel  nur  die  erstere  durch  Jahrhunderle  sich  erhalten,  der 
Hestfttigung  und  Gunst  der  Pftpste,  Legaten.  Fiirsten  und  Bischr»fp 
sich  erfreul  und  durch  standigen  Zuwachs  schon  zur  Zeit  des 
Abtes  Trilhemius  die  Zahl  der  Klosjer  bis  auf  140  vermehrt  habe. 

Es    bandelle    sich    auf   dem    Congress    nicht    darum,     die 
Niitzlichkeit   einer  Union   zu   discutiren;    halten  ja  die  Capitels- 
sitzungen    von    Bursfeld    seit  dessen  Grijndung  den  Nutzen  einer 
solchen   anerkannt.    Wichliger  war  die  Beantwortung  der  Frage. 
auf  welche  Weise  die  neue  Congregation  ins  Leben  zu  rufen  sei. 
Oder  war  nicht  zu  befurchlen,  dass  man  durch  das  Slreben  nacli 
etwas  Vollkommenerm  nioglicher  Weise  einbiissen  konnle,  was  man 
besass.    Immerhin    gab    die   aus   der    Vergangenheit    gewonnene 
Erfahrung  nur  wenig  Aussicht  auf  ein  gliickliches  Zustandekominen 
einer    neuen    Congregation.     Dagegen    wai-    Bursfeld    im    Besitze 
unbestrittener  Privilegien  wie  z.  B.  des  Rechles,  sich  nach  Belieben 
mit    andern    Kliistern    zu    vereinigen ;    die    Beibehaltung    seiner 
Organisation  und  seiner  dtu-ch  papstliche  Bullen  gesicherlen  Rechle 
wiirde  elwaigen  Einspriichen  von  Seiten  der  Bischofe  und  Anderer. 
welche  die  Errichlung  einer  neuen  (ieneralcongregation  hintertreiben 
wolllen,  Schranken  setzen.  Fernei-  wurde  man  durch  Beibehaltung 
der    bestehenden    anerkannten    Slalnten,    der    Unannehmiichkeil 
entgehen,  neue  Conslitulionen   zur  Approbation  in  Horn  vorlegen 
zu    miissen;    und    da   die  hursfelder  Capilelsitzungen    das  Recht 
batten,  Dekrete  zu  erlassen,  so  sei  man  daduroh  der  Ptlichl  uber- 
hoben,    neue    Bestimmungen    und  Dekrete  in  Rom  validiren  und 
approbiren  zu  lassen.  Hehe  man  aut  diesen  Plan  ein.  Bursfeld  in 
seinem  Bestand  zu  lassen  und  zu  sichern,   so  nehme  man  damit 
nur  die  Absicht  der  Vorvater  auf  dem  Capitel  von   1484  wieder 
auf,   wo  es  sich  darum  handelte,  die  drei  Observanzen  zu  ver- 

einigen. >)  Die  Deputirten  von  Bursfeld  halten  don  Auflrag  erhalten, 
durch     Geltendmachung     dieser    Grlindo     die     Interessen     ihrer 
Congregation  moglichst  zu  vertrelen. 

Soilte  man  nun  vorerst  die  Aulori^-ation  des  hi  Stuhles 
nachsuchen  und  dtn  Bischi)fen  Millheilung  machen?  Bursfeld  war 
der  Ansichl,  man  solle  zuersi  die  Congregation  conslituiren.  auf 
einem  ersten  Capitel  geeignele  Me.schliis.se  fassen  fur  die  Ver- 
breitung  des  kalholischen  (Jlaubens,  fiir  die  Bekehrung  der 
lliiretiker  und  fur  Fiirderung  der  reguiaren  Disciplin,  und  sich 
dann  erst  an  die  dem    Vorhaben  des  Ordens  giinstig  gestimniten 

')  Cod.  Beuron.  p.  61. 
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Cardinale  der  Propaganda  wenden  und  durch  sie  den  hi.  Valer 
ersu<;hen,  die  Cungregalion  zu  approbiren  und  den  'ieneral  zu 
ermachtigen.  uber  die  sich  widersetzenden  Klosler  Censuren  zu 
verhangen,  wie  Sixlus  IV  es  jerien  gegeniiber  gethan,  weU;he 
(1430)  die  Reformdecrele  des  Basler  Concils  bezuglich  unseres 
Ordens  nicht  respeklirlen. 

Was  die  Benennung  der  neuen  Congregation  und  ihres 
Oberen  betreffe,  so  sei  diese  nach  den  obigen  Auseinandersetzungen 
ilber  den  zweiten  Artikel  von  so  grosser  Wichtigkeil  nichl,  zumal 
auch  die  'Congregation  von  Si.  Justina  von  Padua<  ihren 
urspriinglichen  Namen  mil  dem  der  »cassinensischen«  vertauachi 
habe.  Dasseibe  gelle  von  der  Wahl  des  (ienerals,  dessen  Amtszeil 
sich  auf  3  .lahre  erslrecken  konne.  Was  die  Uebel  belreire,  an 
(Jer  die  Congregationen  ieiden,  so  habe  der  Prjisident  von  Bursfeld 
dieseiben  dem  Abt  von  Kremsmiinster  bereits  namhaft  gemacht : 
man  habe  manche  Klosler  verloren,  die  zuriickeroberten  seien 
schwer  zu  hallen,  andere,  die  von  der  Congregation  gelrennt 
worden,  seien  niit  derseiben  nichl  wieder  vereinigl  worcien. 

Es  eriibrigte  noch  die  Frage,  oh  man  im  nachsten  Jahre 
ein  Generaicapitel  abhaiten  wolie.  Bursfeld  Irat  dafiir  ein,  indem 
es  vorschhig,  soforl  nach  Oslern  ein  solches  zu  Fulda  oder  an  eineni 
andern  sichern  Orte  abzuhallen.  Dazu  .seien  aile  Aeble  zu  berufen. 

um  die  Fragen  beziiglich  der  En-iohtung  der  Congregation,  deren 
Rinlheilung  in  Provinzen,  der  vorziiglichen  (iebrechen  des  Ordens 
sowie  die  Arlikel  iiber  die  Sludien,  Seminarien,  Visitatoren,  die 
Keziehungen  zum  (ieneral.  die  Procuratoren  in  Rom  und  die  alle 
drei  .lahre  abzuhaltenden  Capitel  zu  disouliren. 

Des  Schutzes  der  Fiirsten  und  der  papsllichen  Reprasentanlen 
sicher,  begaben  sich  die  Promotoren  des  Congresses  mil  ZuversichI 
und  Entschlossenheit  an  ihre  Aufgabe.  Am  S.  Januar  1631  berichtete 
der  Abt  von  Kremsmiinster  dem  Able  von  Salzburg,  dass  der 
Kaiser  sowie  der  Kurfiirst  von  Bayern  den  Congress  genehmige, 
wahrend  auch  der  Nunlius  von  K()ln,  Caraffa,  den  Fiirstabl  von 
Fulda  am  10.  Januar  seiner  (iewogenheit  und  seiner  besten 
Wiinsche  fiir  ein  segensroiches  Besuital  des  Congresses  ver- 
sicherte.  >) 

Indess  begann  der  Horizont  sich  bald  zu  verdunkein,  und 
da  und  dort  tauchten  die  Sehwicrigkeiten  auf,  die  man  zum 

Voraus  gefiirchtel.  Die  Bischofe  z<'>gerten  aus  Besorgniss,  die Klosler  mochten  sich  der  bischiitlichen  .lurisdiclion  entziehen  und 
der  Orden  vjrieder  nach  dom  RestiUilionsedicl  von  1H29  in  den 
ungeschmiilerlen  Bcsilz  der  von  den  Protestanten  weggenommenen 
Klosler  gelangen,  welche  die  Bischofe  fiir  ihre  eigenen  Bediirfnisse 

'j  Hay,  aMtrum  iiiexstiiictuni  edit,   la,   1636,  p.  237. 
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zu  eriangen  hofften.  Urn  indess  zu  verhiiten,  dass  sie  nichl  in 
fremde  Hiinde  fielen.  hatle  man  einige  Miinche  nach  Rom  geschick(. 
welche  der  Kaiser  selbst  in  oinem  FJriefe  voftn  I.  .luli  1630  seinem 

Sachwalter  am  romischen  Hof  empfohlen.  >)  Inzwisfthen  ver- 
breilete  sich  nun  in  Deulschland  das  falsche  (Jerucht,  ais  wollten 
die  Aebte  nur  die  Exemption  erwirken.  und  in  diesem  Sinne 
wurde  ein  Memorandum  gegen  den  Benedicliner-Orden  an  den 
Krzijischof  von  Marnz  gerichtet  und  veriilTentiicht.  Die  Ver- 
iaumdungen  waren  unler  einem  doppellen  (iesichtspunkt  odio? 
Einmal  weil  die  Henedicliner  ausdrlickiich  der  Jurisdiction  der 
Hischiife  unterstellt  bleiben  wollten ;  dafiir  zeugen  die  Dokumente 
des  Regensburger  Congresses  und  die  Verslimmuug  des  Capilels 
von  Bursfeld  J  631  iiber  die  Nachrioht,  der  Abl  Cajetan,  President 
<ies  gregorianischen  Collegs  von  Rom,  babe  aus  eigener  Initiative 
die  Exemption  vorgesohlagen.  Sie  waren  ferner  odios.  weil  sie  von 
einem  neuen  Ordensinstitutausgingen.  dasselber  sich  der  Exemption 
erft'eute.  *)  Die  Schwierigkeilen.  welche  mehrere  Mitglieder  dieses 
Instituts  bezliglich  des  Restitulionsedictes  crhoben.  trugen  viel 
dazu  t)ei,  die  Hisehofe  gegen  die  Errichtnng  einer  neuen,  deutschen 
Henedictiner-Congregalion  zu  stimmen. 

Nichlsdestoweniger  tagte  der  Congress  am  festgeselzten 
Termine,  den  20.  Janner  1631  zu  Regensbnrg  im  Hause  eines 

Katholiken.  Namens  .lobann  Vogel.  E-*  I'anden  sich  dazn  ein 
Fiirstabl  Johann  Rernhard  von  Fulda, ")  Martin,  Abt  von  St.  Mauritz 
zu  Tholey,  Fricdrich  Dauensberg.  Erzabt  von  Hassefeld  und 
apostolischer  I'rotonotar  —  als  Verlreter  ihrer  eigenen  KliXsler 
sowohl  als  der  Congregation  von  Bursfeld  und  der  Kloster  des 
Elsasses.  Ferner  waren  anwesend  der  Monch  Johann  (ieorg  von 
Langenegg,  Deputirter  des  Fiirstabts  Johann  Eucher  von  Kempten : 
Abt  Bartholomuus  von  Ochsenbausen,  ♦)  Visilalor  von  Ober- 
schwaben  —  im  Namen  seines  Klosters  sowie  der  Abteien  von 
Weingarten.  /wiefaiten,  Pelershausen,  Wiblingen,  Mehrerau,  Isny. 
St.  Peter.  St.  (ieorgen  nnd  St.  TriKlbert  ans  der  Diocese  Consianz. 
Ferner  Abl  Anton  von  (Jarsteo  und  P.  David  Corner,  Prior  von 
(iiWtweig  im  Namen  der  Able  der  beiden  ( )esterroiche ;  Abt  Alt)erl 

>)  Ibid.  p.  240. 

')  Cod.  Beurou.  p.  88.  —  ,Iiitollex!t  HUtein  veiierabile  Capitolum  ei 
cliverHis  P.  Lambert!  Jninart  prncuratorU  nostri  in  Roinana  Curia  litteris  Diinm 
Abbatem  Cajetanum  nostra  Burxfeldina  congre^atioiiibusque  aliis  omnino  in-viio. 
into  et  ipsa  aiistriaca,  pro  qua  sola  nupplicavit,  nihil  tale  cogitant«,  exenifitioneiii 

a  jnriHdictioue  ordinariorum  xollicitaKse."  (UecuHH  capit.  annal.  .Seligenatad.  1631.  i 
^)  In  der  liegleitung  de8  FUmtabtex  von  Fu'da  war  sein  Beicbtvatcr. 

der  Moncli  Robert  BlOd  von  >St.  Gnllen.  He»».  proilrnmun  Monuni.  ̂ elfic.  Catalof;. 
abb.   Weingart.  Aug.  Vind.    1781.  p.  450. 

'')  Der  Abt  von  OclisenbauHen  hatte  al8  Kegleiter  den  P.  Angnxt  Rr«nHlin 
von   Weingarten.   Hcsm.  1.  o. 
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von  Salzburg  im  Namen  der  Kloster  von  St.  Peter,  Admont, 
St.  Paul.  Ossiach,  Seon,  Michaelbeuren  und  der  Benedictiner- 
Universitfll.  •)  Der  Congre-^s  dauerte  drei  Tage  und  alle  Depulirten 
rait  Ausnahme  des  von  Kempten,  der  nur  ad  referendum 
hevollm&chtigt  war,  unterschrieben  folgende  Beschliisse: 

1.  Die  Klft.ster  Deutschiands  vereinigen  sich  zu  einer  einzigen 
Congregation  salvis  tanr^n  juribus  Ordinariorum. 

2.  Die  (I-  -..c.s("r  Congregation  kommt  am  sichersten 
zu  St"'' '              .le  Vereinigung  mil  Bursfeid,  wie  seine  Heiligkeit, 

.1,  mehrere  Bischofe  und  Fiirsten  e.s  gewilnscht;  die.se 
...I  land  sofort  atatt  in  der  iierkiimmlichen  Forrn. 

3.  Eiustweilen  soil  jede  Congregation  oder  jedes  Kloster  seine 
Statuten  behalten. 

4.  Die  Nuntien  und  Bischofe  .sind  von  diesem  Beschluss  in 
Kenntniiis  zu  setzen. 

5.  Das  niichste  Capitel  wird  zu  geeigneter  Zeit  und  an 
pa.s.senden  Ort  von  dem  Prftsidenten  von  Bursfeid  berufen;  jede 
Congregation  oder  Provinz  soil  wenigstens  zwei   Aebte  schicken. 

6.  An  den  kai»;erlichen  Hof  und  nach  Rom  .sollen  zwei 
Procuratoren  gesandt  werden. 

7.  Fiir's  nftchsle  Capitelbringen  dieDeputirten  die  Discu.ssions- 
punkte  mil  sich  beziiglieh  der  (ileichformigkeil  in  Kleidung,  Tonsur, 
Krevier  und  regularer  Observanz.*) 

Diese  Resolulionen  biideten  Bursfeld's  Triumph,  indem  es 
seine  Iraditionelle  Organisation  beibehielt  und  auch  behalten  wurde 
flir  den  Fall,  dass  die  Bischofe  den  Klostern  ihrer  Diocesen  den 
Beitritt  versagen  soUlen.  An  demselben  Tage  leLsteten  die  Deputirten 
der  verschiedenen  Congregationen  oder  Provlnzen  den  Eid  auf 
die  Vereinigung  mit  Bm-sfeld,  und  zwar  in  dieser  Form : 

Ego  N.  N.  abbas  Monasterii  N.  meo  et  procuratorio  nomine 
eorum  abbatum  et  conventuum  mimasteriorum,  quorum  plenipotentia 
comparui,  unio  me  Congregationi  OrdinisS.  Benedict!  perGermaniam 
Mnrsfeidensi  dictae,  et  quaecunque  deinceps  ab  eadem  sic  coalita 
ac  unita  congregatione  slaluenlur  servabo.  Sic  me  Deus  adjuvet 
nt  haec  sancta  Dei  Kvangelia. ») 

Die  Beschlasse  waren  gefasst ;  nun  mussten  die  nothigen 
Ma.s.sregeln  zu  deren  Ausruhrung  getrolTen  werden.  Diese  Aufgabe 

lr»sten  die  Deputirten  vom  2'6.  bis  26.  Januar. 
Der  Augenblick  war  gekommen,  um  durch  Vermittlung  der 

Procuratoren  zu  Kom  die  Aulorisalion  des  Papsles  nachzusuchen. 
In   Deutschland  lag   den   Deputirten   das   heikle   (leschftfl  ob,  die 

■)  Ziim  Be^leiter  haUe  er  den  P.  Konun  MUller,  Professor  der  Univerxitiit 
iu  .Salzburg.  Seeatier.  p.  549. 

')  Recesso*  im  Anhang;  Seeauer  p.  649. 

••)  Cod.  Trevir.  p.  2lfi 
4 
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Bischofe  von  dem  Geschehenen  zu  unterrichlen  und  ihren  Consen? 
fiir  die  Vereinigung  aller  Kloster  mil  Bursfeld  zu  erwirken.  Au« 
den  schwftbischen  Klostern  befanden  sich  damals  zwei  Procuratoren 
in  Ronrj,  f .  Placidus  Spiess  und  P.  Maurus  Baldung ;  aus  Bursfeld 
der  Procurator  P.  Lambert  Jamart.  •)  Am  23.  Januar  theilten  die 
Depulirten  denselben  die  Resultate  des  Congresses  init.  dass  man 
beschlossen  habe,  unter  den  Auspicien  des  Kaisei-s,  des  Kurfursten 
von  Baiern  und  mehrerer  Bischiife,  dem  Wunsche  Urban's  VIII 
gem^s.  die  deutschen  Benedictinerkloster  enger  zu  verbinden 
Es  ware  nun  ihre  Aufgabe,  beim  Papste,  den  Cardin&len  und 
Congregationen  die  gegen  den  Orden  ausgestreuten  Verieumdungeu 
zu  widerlegen  und  die  Approbation  dieser  Vereinigung  zu  erwirken.  *, 

An  demselben  Tage  wurde  auch  die  Instruction  formulirL 

nach'  welcher  die  Deputirten  den  Bischofen  die  BeschlQsse  des 
Congresses  mittheilen  solllen.  Diesell)e  enthielt  drei  Hauptpunkte: 
der  Congress  habe  auf  Wun.sch  des  hi.  Sluhles  slattgefunden,  um 
die  Interessen  der  Kirche  und  des  Ordens  zu  fordern.  Es  sei 

dabei  nichts  angeslrebt  oder  beschlossen  worden,  was  die  Rechlt- 
der  Ordinarien  beeintrachtige,  zumal  die  Aeble  von  vomherein 
erklarl  hatten,  es  sei  in  keiner  Weise  ihre  Absicht.  dun^h  den 
Congress  die  Bechte  der  Bisch(»fe  zu  schmalem.  Man  verlange 
keine  Exemption;  die  Kloster  der  Diocese  Constanz  seien  selbsl 
bereit  zu  schworen,  dass  weder  sie  noch  ihre  Agenten  zu  Rom 
je  darum  nachgesucht  hatten.  Wenn  in  dem  Convocalion.sschreiben 
von  der  Wahl  eines  (ienerais  die  Rede  sei.  so  sei  dies  nur  ein 
Vorschlag  gewesen,  den  man  hernach  habe  fallen  lassen.  Ein 
Beweis,  dass  man  keine  Neuerung  einzuflihren  beabsichtigte.  sei  die 
ThaLsache,  dass  siimmtiiche  Aebte  sich  fur  Bursfeld  entschieden. 
welche  vom  hi.  Sluhle  bereits  anerkannt  und  approbirt  sei  und 
in  seinem  langen  Bestande  niemals  den  Rechten  der  Ordinarien 
sich  widerselzt  habe.  Man  conformire  sich  hierin  dem  C^ncil 
von  Trient  (sess.  25.  c.  8.),  indem  nichts  im  Wege  stehe,  01>ere  mil 
Ordinarg'walt  und  andere  mil  einer  vom  hi.  Stuhle  delegirten 
(iewalt  zuzulassen.  Die  Deputirten  sollten  in  die  Bischofe  dringen. 
das  Unternehmen  zu  fi)rdern,  welches  ja  ihre  Rechte  nicht 
beeintrtlchtige ;  falls  sie  aber  ihre  Beihilfe  verweigerten.  solllen 
die  Deputirten  den  Prasidenten  oder  den  Fiirslabt  von  Fulda  davon 
in  Kenntniss  setzen.  Was  den  Bischof  von  Augsburg  belreffe.  so 
moge  der  Depulirte,  welcher  mit  ihni  zu    verhandeln   habe,  niclit 

')  P.  Lambert  war  MSnch  des  Klosters  Saint-Trood  in  Belpeii  nnd 
niachte  sich  um  die  Congregntioii  vno  Burofeld  besondem  verdient.  Er  wardt^ 
Prior  ill  Deut/.,  hernacb  Kegeim  des  Renedictiner-Seminars  in  Kniii,  endlieh 
Ueneralprociirator  ill  Koid,  wo  ar  am  9.  April  1635  .'<tarb.  (Necrolog.  de  S.  Trood 
ap.  Aoalect.  hist.  eicl.   Belg.  t.  XVI.  p.  879.) 

-')  Coil.   Trevir.  p.  217—219. 
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vergessen,  dass  dieser  Prttiat  weder  dem  neulich  wieder  hergestellten 
Kloster  Ahausen  noch  den  iibrigen  BenedicliueiklOslern  den  Beitritl 
zur  Congregatioa  verweigern  kOnne,  indem  er  ja  in  Gegenwarl 
des  P.  Roman  Hay  zu  Regensburg  und  Dillingen  bereits  sein 
Wort  verpfandet  und  sein  Kanzler  Dr,  Wanner  dasselbe  mit  seiner 
Unlersehrifl  bekrafligt  habe. ') 

Einen  weileren  Discussionspunkt  von  Wichtigkeil  bildeten 
die  Klosler,  weiche  zufolge  des  Edicts  von  1629  restituirl  werden 
soUten.  Wir  haben  sciion  angedeutet,  weiche  Schwierigkeiten  dieses 
Edict  mit  sicli  braclile.  Es  sei  nebenbei  erwiihnt,  dass  sich  zwischen 
den  Mitgliedern  der  Geseilschaft  .iesu  und  den  Benedictinern  eine 
lebhafle  Conlroverse  beziiglich  der  Rechte  der  alien  Orden  auf 
die  von  den  Protestanlen  weggenouimenen  Ki6ster  eriiob.  P.  Laymann 
insbesondere  wollte  ihnen  jegliches  RechI  auf  dieselben  absprechen  ; 
da  diese  Kliister  durch  kein  Band  der  Solidarilal  weder  unter 
sich  noch  mit  den  bestehenden  verbunden  gewesen,  seien  sie 
nunmehr  als  erloschen  zu  betrachten.  P.  Roman  Hay  von 
Ochsenhausen  wurde  auf  Betreiben  des  Abtes  von  Fulda  mit  der 
Mission  betraut,  die  Interessen  des  Ordens  zu  vertheidigen.  Derselbe 
begab  sich  nach  Fulda  und  schrieb  daselbst  sein  A  s  t  r  u  ni 
i  n  e  X  s  t  i  n  c  t  u  ni.  ■*) 

Die  Deputirlen  hatten  Regensburg  noch  nichl  verlassen.  als 
schon  vereinzelte  Nachrichlen  iiber  den  Widerstand  eintrafen,  dem 
ihre  Plane  allerorts  begegneten.  Die  guten  Absichten  des  Ordens 
wurden  verkannt  und  die  Wiinsche  des  Papstes  als  eine  Erfindung 
von  Seilen  der  Interessirten  behandell.  Die  Bischofe  von  Augsburg, 
Conslanz.  Eichstadt  und  Freising  waren  gegen  die  Union,  unter 

dem  Vorwande,  dieselbe  beeintriiclitige  ihre  Rechte ;  ja  die  Bischi'yfe 
v^n  Augsburg,  Regensburg  und  Conslanz  bedrohlen  die  Aebte 
sogar  mil  den  slrengsten  kirchlichen  Censuren.  falls  sie  die 
Beschliisse  des  Congresses  auszufiihren  wagten.  Der  Erzabt  von 

Hassefeld  setzle  sol'ort  den  P.  Lambert  Jamart  iiber  den  Stand 
der  Dinge  in  Kenntniss,  indem  er  ihm  einscharfle.  iiber  die 
Interessen  der  Congregation  zu  wachen  und  bei  den  Cardinalen, 
insbesondere  bei  der  Pi"opaganda  dahin  zu  wirken,  dass  das 
begonnene  Werk  nichl  schon  in  seinem  Keime  erstickt  werde.  Man 
inijsse  belonen,  was  der  Orden  fiii-  die  Erhallung  des  Glaubens 
und  die  Bekehrung  der  Hureliker  in  Deulschland  schon  gelhan. 
Der  Fiirslabt  von  Fulda  habe  seit  seinem  Amtsantritt  zu  Fulda 
und  Hersfeld  mehrals  I'J.OOO  lliireliker  in  den  Schooss  der  Kirche 
zuriickgeflihrt ;  in  Untersachsen  seien  den  Protestanten  iiber 
20    Kloster    entrissen    und    dem    Orden    zuriickerstatlet  worden ; 

•)  Cod.  Trevir.  p.  220—222. 
')  cf.  Zieiirelbauer  t.  II.  p.  238.  i-f.  I)e  Baclier  Kihlio^raphie  des  ecrivains 

cle   la  coiiijagiiie  de  Jesus,   t    I.   p.   450—451. 
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iiberall  versahen  die  Miinche  Ffarreien,  erklarten  den  Katechismus. 
predigten  das  Wort  Gotles,  arbeileten  an  der  Errichtung  von 
Seminarien  und  Sohulen  wie  zu  Salzburg.  Kftln  und  demnachst  auch 
zu  Hinteln  und  Helmstadt.  Werde  durch  die  Slalulen  von  Bursfeid 
wieder  Einheit  in  die  Klosler  gebracht,  so  wiirde  damit  auch  ihre 
Kraft  und  Stftrke  wachaen. ') 

Hierauf  trennlen  sich  die  Depulirten :  die  einen  kehrlen  in 
ihre  KiSster  zurtick,  wahrend  die  andern  ihre  Auftrage  bei  den 
Hischofen  ausfuhrlen.  Der  Nunlius  von  Kciln  blieb  wie  von  Anfang 
an  dem  Vereinigungsprojecle  zugethan;  er  beglijckwunschle  die 
Aebte  zum  glucklichen  Ausgang  des  Ckingresses  und  zeigle  sich 
hoch  erfreut,  dass  sie  die  bischoHiche  Jurisdiction  unbeeintrachligt 
gelassen  |14.  Febr.].  *)  Auf  Bitten  lies  Abtes  von  Fulda  machle 
sich  der  Abt  von  Salzburg,  vom  Congress  sowohl  als  vom  Erzbischof 
mit  Beglaubigungs-Documente  ausgeslattet  auf  den  Weg  zu  den 
einzelnen  Bischofen.  Der  Bischof  von  Augsburg,  der  sich  damals 
zu  Dillingen  aufhielt,  gab  den  Bescheid  er  konne,  ohne  die  Sache 
vorerst  reillich  gepriift  zu  haben.  keine  Antwort  geben,  wahrend 
der  Bischof  v<in  Constanz  sich  bereit  erklfirte,  die  Union  zu 
acceptiren,  vorausgeselzt,  dass  die  andern,  insbesondere  der  Kurfiirst 
von  Mainz  sie  gutheissen  wijrden  Krankheil  verhinderte  den  Abl 
von  Salzburg,  sich  personlioh  nach  Regensburg  und  Freising  zu 
begeben ;  stalt  dessen  reichte  er  den  betreflfenden  Bischofen  zugleich 
mit  den  Beglaubigungs-Documenlen  eine  schriftliche  Auseinander- 
setzung  seines  Auftrages  ein.  Der  Bischof  von  Regensburg  gab 
ihm  eine  abschlagige,  der  von  Freising,  so  viel  wir  wissen*  keine 
Antwort.  Der  Abt  von  (iarsten  erhielt  vom  Administrator  der 
Passauer  Di()cese  den  Bescheid,  er  enlhalte  sich  eines  Urtheils.  bis 

die  Bischofe  sich  iiber  diesen  so  wichtigen  Punkt  l)erathen  hStten. ') 
Mehr  Erfolg  hatte  der  Abl  von  Tholey  beim  Kurfurslea  von 

Mainz ;  derselbe  approbirte  den  Congress  und  zeigte  sich  dem 
Plane  einer  Vereinigung  gewogen.  Am  19.  Februar  richtete  der 
Abt  ein  Schreiben  an  die  Able  von  Trier,  worin  er  ihnen  mittheilt, 
ei-  werde  sich  zum  Kurllirsten  von  Trier  begeben.  bei  dem  er 
giinstige  Aufnahme  zu  linden  hoflfe.  *) 

Man  hatle  sich  in  der  Envartung  getauscht,  die  Bischofe 
von  der  Zweckmassigkeit  des  Unternehmens  liberzeugen  zu  konnen  : 
der  Widerstand  wuchs ;  die  einen  zeiglen  sich  geradezti  feindiich. 
die  andern  unehtschieden  und  wankelmiithig :  ja  die  ZuUuslerung. 

die  wachsende  Macht  Bursfeld's  werde  eines  Tages  die  bischMiche .Jurisdiction    abschiitteln,    genugte,    um    selbst    die    Bestgesinnten 

•)  Cod.  TreTir.  p.  826—227. 

«)  Hay  p.  243. 

')  Seaaner  p,  551. 

*)  Cod.  Trevir.  p.  229— 2.S0. 
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umzustimmen.  Durch  ein  so  wenig  eiitgogenkommendes  zweifelhafles 
Benehmen  verletzl  dachte  der  fur  die  Interessen  des  Ordens 
begeisterte  Fiirslabt  von  Fulda  daran,  fiir  dasselbe  Jahr  noch  einen 
zweiten  Congress  nach  Regensburg  zii  berufen;  doch  der  Abt 
von  Salzburg  rielh  ihm,  von  solchem  Vorhaben  ohne  die  Erlaubniss 

Rom's  und  der  ()rdinarien  abzusehen.  >) 
Inzwischen  war  die  Frage  zu  Koin  vor  die  Congregatio 

Palatinatus  gelangt,  wo  die  bischoflichen  wie  die  Bursfelder  Vertreter 
mil  gleicher  Warme  die  beiderseitigen  Interessen  verfochten.  Der 
Sieg  blieb  den  ersteren ;  ja  dieselben  iiblen  solchen  Einfluss,  dass 
die  Congregatio  imter  demselben  Papst,  der  zur  Vereinigiing 
aufgefordert,  der  die  Nuntien  in  Deiitschland  veranlasst  hatte,  in 
diesem  Sinne  auf  die  Aebte  einzuwirken,  trotz  der  kaiserlichen 
Empfehlungsschreiben  und  der  bereils  erfolgten  Zusage  mehrerer 
Bisc;hofe,  die  zu  Regensburg  beschlossene  Vereinigung  fiir  null 
und  nichtig  erklftrte.  .leder  fernere  Versuch  zu  solcher  Vereinigung 
wurde  den  Aebten  strenge  untersagt.  ihnen  indess  gestattet  sich 
zu  Particular-Congregation  zu  vereinigen  (9.  April  1631). ')  Auf 
Bitten  der  Curfursten  von  Mainr,  Trier  und  Koln  wurde  das 

pSpstiiche  Decret  am  4.  Juli  von  Urban  VIIl  besiatigl.  •) 
Am  31.  August  erslattete  der  Abt  von  Tholey  den  zu  Seligenstadt 

versammelten  Aebten  der  Bursfelder  Congregation  BerichI  iiber 
den  Verlauf  des  Congresses  von  Regensburg.  Aus  den  Briefen 
ihres  Procurators  zu  Rom  erfuhren  dieselben  zugleich  das  unkluge 
Vorgehen  des  Abtes  Cajetan,  welches  ihr  Unternehmen  in  boses 
Lichl  gestelll.  Unter  so  kritischen  Urastanden  schien  es  das 
Geralhenste,  den  Kampf  gegen  uniiberwindlichen  Schwierigkeiten 
nicht  weiter  fortzusetzen ;  der  Congress  sei  iiberhaupt  nicht,  so 
trostete  man  sich,  von  Bursfeld  ausgegangen ;  dasselbe  habe 
die  Vollmacht  Klostern,  die  sich  mit  ihm  vereinigen  wollten,  den 
Anschlu.ss  zu  gestatten.  und  kontie  iiberhaupt  mit  seinem  Bestand 
iind  seinen  Rechten  zufrieden  sein.  *) 

Nach  dem  Einfall  der  Schweden  in  Deutschland  erlitt  der 
bisher  siegreiche  (ieneral  Tilly  in  demselben  Jahre  1631  bei 
Leipzig  eine  blutige  Niederlage  und  es  fiel  damit  das  katholische 
Deutschland  in  die  Hftnde  des  protestanlisohen  Siegers.  So  war  fortan 
an  eine  Vereinigung  nicht  mehr  zu  denken.  .leder  Abt  hatte  vollauf 
zu  than,  die  Interessen  seines  eigenen  Klosters  zu  wahren.  Nach 
und  nach  starben  die  HaupttrSger  dieser  Idee  bin.  Der  Ftirstabl  von 
Fulda  fiel  am  15.  Nov.  1632  in  der  Schiacht  von  Ltitzen,  wo 
Gustav  Adolph  seinem  eigenen  Siege  erlag;  und  der  Fiirstbischof 

')  Seeauer  p.  561. 
>)  lb.  p.  552. 

'•)  BuIUr.  roman.  ed.  Bom.  1768.  t.   VI.  p.  I.  p.  281. 
*)  Recean.  cap.  annal.   1681.  Cnd.  Benron.  p.  88. 
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von   Wien  nahm  7  Jahre  spater  den    herrlichen    Gedanken.    die 

Kloster  Deutschlands  zii  concentriren,  mil  sich  in's  Grab. 
Sollte  nach  gottlichem  Rathschluss  die  gepianle  Union  anch 

nicht  zu  Stande  kommen,  so  ersehen  wir  doch  aus  dem  Vorgehen 
der  gottbegeislerlen  Pralaten,  dass  die  Lebenskraft  im  Orden 
nicht  erstorben  war;  ja  dieselbe  sollle  im  Laufe  des  17.  und 
18.  Jahrhunderts  durch  Oriindung  der  Congregation  vom  hi.  Mauni^ 
und  der  Universitat  von  Salzburg,  aus  der  eine  Reihe  der 
beriihmtesten  Theologen  und  Canonisten  der  Zeit  hervorgegangen. 
sowie  durch  Griindung  der  Particular-Congregationen  von  Ekiiem. 
Schwaben  und  der  Schweiz,  deren  Kloster  sich  als  ebenso  viele 
Schulen  und  Herde  der  Wissenschafl  erwiesen,  an  der  Spiize 
der  katholischen  Wissenschaft  eine  ruhmvolle  Thatigkeit  entfaiten. 

Anhang. 

I. 
Recessus  Conventus  Ratisbonensis  ad  annum 

Domini  1631.') 
Anno  Domini  millcsimo  centesimo  tricesimo  primo  con- 

venientibus  ad  vigesimum  Januarii  Ratisbonae  in  aedibus  Joannis 

Vogelii  civis  catholici  a  Rmo  et  III""'  Principe  ac  Domino  D.  Johanne 
Bernardo  Abbale  Eeclesiae  Fuldensis,  Augustae  Cancellario  per 
Germaniam  el  Galiiam  primate,  necnon  Rmis  Dominis  D.  Martino 
Abbate  S.  Mauritii  in  Theologia,  et  D.  Friderico  Dauensbergh 
archiabbate  Hassefeldensi,  prothonotario  Apostolico,  suo  et  totiusi 
numerosae  Congregationis  ac  respective  Monasteriorum  Alsatiae. 
itemque  nomine  Rmi  et  lllmi  principis  ac  Domini  D.  .loannis 
Eucharii  abbatis  Campidonensis  adm.  Reverendo  Dno  Joanne 
Georgio  a  F,angeneck,  Domino  Bartholomaeo  abbate  Imperialis 
Monasterii  Ochsenhusani  ac  visitatore  per  Superiorem  Sueviam 
nomine  sui  et  monasteriorum  Weingartensis,  Zwifaltensis,  Petrusani, 
Wiblingis,  Augiae  Majoris,  Isnensis,  S.  Petri  in  Hercinia  Sylva, 
S.  Georgii  et  S.  Trudberti  ibidem  Dioecesis  Constanliensis,  Domino 
Anthonio  Abbate  Garstensi,  S.  Caesareae  Maiestatis  Coosiliario  et 
in  superiori  Austria  Domino  deputato  ordinario,  necnon  Reverendo 
Patre  D.  Davide  Cornero  SS.  Theoiogiae  doctore,  priore  Ketwicensis 
Monasterii  exempti,  nomine  monasteriorum  ulriusque  Austriae. 
insuper  et  Domino  Alberto  abbate  S.  Petri  Saiisburgi  sui  et 
Monasteriorum  Altmontensis,  S.  Pauli  Lavantinae  vallis,  Ostiacensis 
in  Carinthia,  Seonensis,  S.  Viti  et  Beurensi  in  Archidioecesi 
Salisburgeasi  ejusdemque  universitatis  Catholicae  nomine  supra 
memorato  die  et  sequenti  triduo  unanimiter  deliberata,  conclusa 

')  Cod.  Trevir.   1266.  S.  214—216. 
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et  ad  execiitionem  (excepto  legato  Campidonensi  ad  referendum 
dnntaxal  instructo)  acceplala  fuere  sequentia. 

Primo.  Propter  utilitatem  el  necessitatem  totius  Germaniae 
Onlinem  S.  Benedicti  per  (Termaniatn  diffusum  sine  dubio  videri 
magis  uniendum  et,  saivis  tamen  juribiis  ordinariorum,  congre- 
gandum  esse. 

Secundo.  Omnibus  viis  et  rationibiis  diligenter  discussis  non 
apparere  faciliorem,  firmiorem  ac  magis  juri  consentaneum  modum 
exsequendi  proposituin  sinim  et  imprimis  suae  Sanctitatis.  Nunciorum, 
aliorumqne  plurimorum  Ecclesiasliconim  et  saecularium  principum 
intentionem.  quam  ut  sese  Congregationi  ordinis  S.  Benedicti  per 
Germaniam  Bursfeldensi  Hictae.  juxta  indnlta  apostolica  ipsi  concessa. 
uniant  etconjunganl,  quod  ipsum  etiam  mox  executioni  demandarunl, 
juxta  consuetudinem  dictae  congregationis  usitatam  cum  sufficienti 
utrinque  tarn  recipientium  quam  receptorum  ad  hoc  lecta  seu 
intellecta  priore  potestale. 

Tertio.  Fnterea  cuivis  congregationi  parliculari  seu Monasteriis 
sua  statuta  seu  consuetudines  laudabiles  salvae  maneant  el  illibatae. 

Quarto.  Nuncios  apostolicos  et  locorum  ordinarios  omnium 
(iermaniae  purlium  pro  occasione  bene  et  candide  de  toto  negotio 
esse  informandos  ab  iis  qui  ad  hoc  munus  obeundum  deputati 
fuerint. 

Quinlo.  Proximum  Conventum  generalem  nomine  Rmi 
Praesidenlis  a  praesenlibus  Dominis  Abbatibus  Rursfeldensibns 
indicium  commodioribus  loco  et  tempore  celebrandum,  in  quo 
sahem  duo  Abbates  e  singulis  congregationi  bus  sive  Circulis 
particularibus  in  persona  compareant. 

Sexto.  Duos  religiosos  procuratores  in  solidum  necessario 
his  temporibus  in  Aula  quoque  cae-sarea  debere  versari. 

Septimo.  Singulas  congregaliones  seu  abbates  in  proximo 
conventu  generali  debere  deferre  secum  puncta  perlractanda,  verbi 
gratia,  de  uniformilate  in  habitu,  tonsura,  breviario,  observantia 
regulari. 

Quae  omnia  el  singula  praediclis  diebus,  loco  et  tempore 
sic  acta,  proposita  ac  discussa  et  conclusa  fuisse  Rmus  et  111"" 
princeps  Fuldensis,  necnon  Rmi  Domini  abbates  seu  Absentium 
delegati  supra  dicli  propriae  manus  suscriptione  testari  et  .singularum 
provinciarum  sive  Circulorum  particularium  ablegatis  praesenlibus 
exemplar  communicare  voluerunt.  Actum  Ratisbonae  ubi  supra  die 
23.  Januarii  horis  antemeridianis,  post  Christum  natum  1631. 

Fr.  .loannes  Bernardus  abbas  Fuldensis. 
Fr.  Martinus  Nennich  abbas  s.  Msuritii  in  Theologia. 
Fr.  Fridericus  Dauensbergh  archiabbas  Hassefeldansis. 
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Fr.  Bartholomaeus  abbas  Ochsenhusanus 
Fr.  Anthonius  abbas  (iarstensis. 
Fr.  Albertus  abbas  S.  Petri  Salisburgi. 
Fr.  David  Cornerus  prior  Ketwicensis. 
Fr.  Augustinus  Brenlin  Weingarlensis. 
Fr.  Rotnanus  Molitor  Sernensis. 

11. 

Ad  diversarum  dioecesium  Episcopos  et  ordinaries.') 
R—  et  III-  Princeps 

amice  ac  D"*  colende  et  col"'. 
Una  cum  oblatione  nostrorum  officiorum  et  obsequiorum 

debitorum  intermittere  noluimus,  quin  latorem  horum  et  collegam 
nostrum  Adm.  R.  D.  Albertum  abbatem  S.  Petri  Salisburgi. 

8S.  Theologiae  doclorem  ad  Vesti-am  Dilectionem  el  HI"*"'  Celsitudinem 
destinaremus,  candide  et  religiose,  qua  inteniione,  quo  fine. 
Ratisbonae  nuper,  in  unnm  (tonvenerimus  quidque  pro  communi 
ordinis  noslri  commodo  concluserimus  relaturum.  Cui  proinde  nt 
vestra  Dilectio  et  III"*  Celsitndo  omnem  fidein  adhibeat  et  adhibere 
dignetur,  non  secus  ac  si  nos  ipsi  coram  Vestra  Dilectione  et 

111"'  Celsitudine  loqueremur,  praesertim  in  eo,  quod  in  praefatn 
nostro  Convenln  nihil  tentaverimus,  quinimo  mox  initio  omnes  el 
singuli  caulum  esse  voluerimus,  nihil  inibi  tractatam  iri  quod  juribn.s 
R""""  et  111""""'  Ordinariorum  contrarium  esset,  officiose  et  submise 
rogamus.  Data  Ratisbonae  23.  Januarii.  anno  post  natum 
Sal  valorem  1631. 

Dilectionis  necnon  R""  et  111"" 
Celsitudinis  Veslrae 

officiosi,  officiosissimi 
Joannes  Bernardua  abbas  Fuldensis. 

Fr.  Martinus  Nennich  abbas  s.  Mauritii   in  Tho. 
Fr.  Fridericus  Archiabbas  Hassefeldensis. 
Fr.  Bartholomaeus  abbas  Ochsenhusanus. 
Fr.  Anthonius  abbas  Garstensis. 

<)  ibid.  ».  228. 
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Das  Benedictinerinnenstift  Gandersheim  und 
Mrotsuitha,    die    >Zierde    des    Benedictinerordens.c 

(Von  t  Otto  Grashof,  Prieiter  der  Diocese  Hildctheim.) 

(ForlseUung  aus  Heft    i.  Jahrg.   IX.  S.   73—95.) 

YII.  Dis  exeote,  frele  Reichssdft  Gandersbeim  bis  zn  seiner  ..Reformation" 
(1224—1589). 

Es  bleibt  nunmehr  nur  noch  unsere  Aufgabe  das  reichsunmittel- 
bare,  exemte  Nonnenstift  von  Gandersheim  in  seiner  Geschichte 

von  der  Hohe  des  Mittelalters  bis  in  den  Beginn  der  neueren 

Zeit  zu  begleiten. 

Zunachst  ist  eine  Vorfrage  zu  erledigen,  deren  Beantwortung 

vielleicht  Manchen  iiberraschen  wird,  namlich:  WelcheOrdens- 

regel  wurde  von  den  Gandersheimer  Nonnen  beobachtet?  Ur- 
spriinglich,  wie  wir  wissen,  die  regula  Sancti  Benedicti.  Da  aber 

die  geistliche  Genossenschaft  ziemlich  abgeschlossen  flir  sich  lebte, 

ohne  steten,  nothwendigen  und  regelmassigen  Verkehr  mit  andern 

Klostem  des  gleichen  Ordens  zu  unterhalten,  so  ist  es  erklarlich, 

dass  im  Verlaufe  von  anderthalb  Jahrhunderten  die  einzelnen 

Bestimmungen  der  angenommenen  Kegel  eine  verschiedenartige 

Auslegung  und  Anwendung  erfuhren  und  so  nicht  unwesentlich 

verandert  und  gemildert  wurden.  Schon  im  1 1 .  Jahrhundert,  im 

Zeitalter  des  Kampfes,  war  die  Disciplin  in  dem  hartumstrittenen 

Gandestifte,  wie  wir  gesehen  haben,  arg  gelockert.  Vor  dem 

Jahre  1 295  muss  nun  aber  eine  Reform  im  Kloster  stattgefunden 

haben,  wobei  dasselbe  wieder  eine  feste  Lebensregel  annahm,  und 

zwar  die  nach  dem  hi.  Augustinus  benannte.  Der  grosse 

Kenner  der  Gandersheim'schen  Geschichte,  Rector  Harenberg,') 
meint,  es  habe  die  neue  Ordnung  im  1 2.  Jahrhundert  ihren  Anfang 

genommen  und  es  spricht  fiir  diese  Annahme  die  Thatsache, 

dass  in  jener  Zeit  auch  einige  andere  Kloster  der  Hildesheimer 

Diocese  nach  der  Regel  des  hi.  Augustinus  eingerichtet  wurden, 

so  Heiningen*)  und  Dorstadt.')  Bestimmtes  lasst  sich  nur  soviel 
sagen,  dass  Papst  Bonifaz  VIII  in  seiner  Bulle  vom  Jahre  1295, 

in  welcher  er  die  geistlichen  und  weltlichen  Privilegien  Gandersheims 

bestatigt,  das  Kloster  als  *ordinis  sancti  Augustinic 

bezeichnet.*) 
Auflallig  ist  dem  gegeniiber  allerdings,  dass  Bodo  in  seiner 

Geschichte  des    Stiftes    jener     Umwandlung    nicht    ausdriicklich 
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erwahnt.  Doch  fallt  dieses  argumentum  ex  silentio  wohl  iiicht 

stark  ins  Gewicht,  da  bei  der  isolirten  Stellung  Gandersheims  die 

Annahme  einer  neuen  Kegel,  nachdem  die  urspriingliche  so  gut 

wie  verlassen  war,  ganz  still  innerhalb  der  Klostermauem  sich 

voUziehen  konnte  und  so  die  Erinnerung  an  diese  Ordensanderung 

sich  leichter  verwischte.  Ausserdem  schrieb  der  genannte  Clusmonch 

erst  im  1 6.  Jahrh.,  als  Gandersheim  langst  zum  weltlichen  Damenstifte 

herabgesunken  war  u.  sogar  der  Meinung  zuneigte,  es  seien  im  Kloster 

iiberhaupt  n  i  e  eigentliche  Nonnen  mit  Ordensgeliibden  gewesen.  *) 
Doch  wenden  wir  nunmehr  unsere  Blicke  zuriick  zum  13. 

Jahrhundert!  Das  reichsunmittelbare,  nun  auch  vom  Diocesan- 
bischof  unabhangige  Stift  stand  unter  den  Aebtissinnen  Bertha  11. 

(1224 — ^1251)  und  Margaretha  I.  (bis  1304)  immer  noch  gross 

und  geachtet  da.  Beide  Frauen  waren  edien  Geschlechtern  ent- 
sprossen ;  Bertha  war  eine  Grafin  von  Ziegenhain  und  Margaretha 

aus  dem  vom  Sachsenherzog  Widukind  abstammenden  Geschlechte 

derer  von  Plesse.*)  Friede  und  wahre  klosterliche  Eintracht  verband 
die  geistliche  Familie.  Da  aber  Ungebundenheit  die  Mutter  der 

Zwietracht  ist,  so  diirfen  wir  aus  jener  schonen  Harmonic,  welche 
zwischen  Aebtissin  und  Nonnen  herrschte,  den  Schluss  ziehen,  dass 

im  13.  Jahrh.  die  heiligeOrdensregel  wohl  noch  beobachtet  wurde. 

Neben  dem  Convente  der  Frauen  war  eine  zweite  geistliche 

Korperschaft  emporgewachsen,  die  der  »Herren,«  der  »Canoniker.« 

W  a  n  n  die  Gandersheim'schen  Stiftsgeistlichen  sich  zu  einem 
Capitel  von  Canonikern  zusammen.schlossen,  ob  sie  je  regulirt 

waren  und  nach  welcher  Regel,  darauf  lasst  sich  eine  bestimmte 

Antwort  nicht  geben.  Im  13.  Jahrhundert  fiihrten  sie  allem 

Anscheine  nach  ein  gemeinsames  Leben  nicht  mehr.  Harenberg 

verlegt  ihren  Ursprung  in  die  Zeit  Otto  des  Erlauchten  im  neunten 

Jahrhundert. ')  Es  konnte  nicht  ausbleiben,  dass  die  geistlichen 
Herren  auf  das  Nonnenkloster  mit  der  Zeit  einen  entscheidenden 

Einfluss  erlangten.  Im  zwolften  Jahrhundert  fingen  sie  an,  die 
Urkunden  des  Klosters  mit  zu  unterzeichnen  und  wurden  in  der 

Folge,  besonders  von  Aebtissin  Margaretha  II,  sehr  begiinstigt, 

bis  sie  sich  spater,  wie  wir  sehen  werden,  zur  volligen  Gleich- 
berechtigung  mit  den  Klosterfrauen  erhoben. 

Ihre  Pflichten  waren  vielseitige.  Sie  hatten  die  kostbaren 

Reliquien  aufzubewahren  und  an  hohen   Festtagen    in    feierlicher 
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Procession  umzutragen.  Sie  hielten  die  gestifteten  Jahresgedachtnissc 

ab  und  verrichteten  taglich  regelmassig  das  Chorgebet ;  sie  versam- 
melten  sich  dabei  auf  dem  hochgelegenen,  geraunligen  Ostchor, 
wahrend  die  Frauen  auf  dem  WestchorihrOfficium  persolvirten.  Die 
Conventualmesse  celebrirten  abwechselnd  die  sieben  altesten 

Capitularen.  An  hohen  Festtagen  aber  und  bei  besonderen 
Solemnitaten  kam  der  Abt  von  Clus  heriiber  und  feierte  unter 

Assistenz  der  Chorherrn  in  dem  herrlichen  Gandersheimer  Dome 

die  heiligen  Geheimnisse.  Wahrlich,  das  muss  ein  erhabener  und 

erhebender  Gottesdienst  gewesen  sein !  *) 
Dass  man  auf  guten  Gesang  im  Kloster  etwas  gab,  konnen 

\vir  wohl  daraus  abnehmen,  dass  der  Senior  der  Canoniker, 

welcher  den  Chorgesang  leitete,  dafiir  als  besondere  Belohnung 

die  Einkiinfte  des  St.  Andreas-Altares  bezog.») 
Einzelne  Canoniker  hatten  noch  besondere  Obliegenheiten. 

Der  Senior  hatte  die  Kasse  gemeinsamer  Einkiinfte  zu  verwalten 

(bursarius) :  einer  der  Herm  war  notarius,  ein  anderer  archivarius, 

wieder  ein  anderer  hatte  als  Architect  die  nothwendigen  Kirchen- 
iind  Schulbauten  zu  leiten.  Der  Pfarrer  von  St.  Georg  vor  dem 

There  und  der  Prediger  in  der  Klosterkirche  waren  ebenfalls 

Canoniker.  Auch  sassen  wohl  einzelne  im  Auftrage  der  Aebtissin 

zu  Gericht.  Sie  pflegten  femer  die  Wissenschaften,  besonders 

die  Geschichte;  Eberhard,  der  Verfasser  der  oftgenannten  Reim- 
chronik,  war  Canonikus;  auch  eineim  12.  Jahrhundert  entstandene, 

sagenhafte  Kaisergeschichte  »scheint  im  Sprengel  von  Hildesheim, 

vielleicht  in  Gandersheim  aufgezeichnet  zu  sein.«")  Endlich  war 
die  Stiftsschule,  in  der  die  Biirgerkinder  unterrichtet  wurden,  der 

Fiirsorge  der  Canoniker  anvertraut.  —  Fiirwahr,  da  war  ein 
reiches  Feld  fiir  die  zwolf  Chorherrn. 

So  war  also  im  13.  Jahrhundert  das  Gandekloster  im  Innern 

voU  Kraft  und  gesunden  Lebens.  Dem  entsprechend  war  auch 

seine  sociale  Stellung  eine  glanzende. 

Bertha  11.  und  Margaretha  I.  erhielten  als  Reichsfiirstinnen 

vom  Kaiser  die  Belehnung  mit  den  Regalien ;  erstere  erlangtc 

zudem  von>  Konig  Heinrich  VII.  als  dem  Stellvertreter  Kaiser 

Friedrich  II.  in  Deutschland,  die  Befreiung  von  dem  uberaus 

lastigen  jus  spolii  sive  exuviarum.  Die  Konige  und  Landesfiirsten 

nahmen    namlich,    im    Widerspruche  mit  den  Bestimmungen  des 
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Kirchenrechts,  das  Recht  in  Anspruch,  die  hinteriassene  Habt 
der  verstorbenen  Bischofe,  Aebte  und  Aebtissinnen  sich  anza 

eignen.  Heinrich  bestimmte  nun  im  Jahre  1228,  »dass  weda 
Bertha  nach  ihrem  Tode,  noch  eine  ihrer  Nachfolgerinnen  w^ei 

ihrer  zuriickgelassenen  beweglichen  Habe  belastigt  wiirden,  sonden 

dass  vielmehr  dieser  Nachlass  ganz  und  voll  der  folgender 

Aebtissin  und  dem  Gandersheimer  Kloster    verbleiben  sollte.«" 
Aus  dieser  Zeit  datiren  auch  die  letzten,  bedeutendereij 

Schenkungen  an  das  reiche  Stift.  Eine  ehrwiirdige,  frommt 

Frau,  von  Orden  genannt,  schenkte  der  Gandersheimer  Kircbe 

drei  Hufen  Landes  vor  Klein-Nauen  (1227)  und  Graf  Biso  eine 
neugebaute  Kirche  mit  reichem  Grundbesitz  zu  Gieboldehausa 
auf  dem  Eichsfelde.  Der  fromme  Graf  hatte  nach  seiner  Riickkehr 

von  einer  Reise  nach  Rom,  die  er  »pro  sua  accepta  poaiitentia< 
hatte  machen  miissen,  sein  Schloss  in  Gieboldehausen  abgebrochei 

und  aus  den  Steinen  eine  Kirche  gebaut,  die  er  auf  das  freigebigste 

dotirte  und  tdem  hi.  Johannes  d.  T.,  sowie  den  hi.  Bekennem 
Anastasius  undlnnocentius*  in  Gandersheim  zum  Geschenke  raaciite: 

sein  Wunsch  geht  dahin,  »ut  in  ea  statutis  horis  divinum  officium 

et  perpetuum  non  deesset.*  '*) 

So  empfing  das  Kloster  Wohlthaten,  theilte  aber  aucli 
selbst  mit  voUen  Hiinden  Wohlthaten  aus.  Die  Cisterdenser 

abtei  Walkenried  am  Harze,  das  Hospital  in  Haiberstadt,  das 

St.  Maria  -  Magdalenenkloster  Frankenberg  bei  Goslar,  das 

benachbarte  Lamspringe  und  andere  haben  die  Mildthatigkeit  des 

reichen  Gandestifles  erfahren.  Im  Jahre  1281  sprechen  der 

Propst,  die  Priorin  und  das  ganze  Collegium  von  Frankenbenj 

mit  bewegten  Worten  dem  Kloster  Gandersheim  ihren  Dank  aus, 

die  giitigen  Geber  soUen  hinfort  »theilhaft  sein  alier  Gebete, 

Nachtwachen  und  gut  en  Werkec  der  frommen  Biisserinnen. ") 

Fast  alle  Kloster  des  Sachsenlandes  geriethen  im  14-  Jaw 

hundert  auf  verkehrte,  verderbliche  Wege.  Auch  Gandersheim 

fing  an,  sich  vollstandig  umzugestalten.  ")  Wir  sehen  das  an  dera 

Namen,  der  den  Klosterfrauen  beigel^  wird.  Wahrend  sie  m 

alter  Zeit  nicht  anders  als  »sanctimoniales,t "  Gott  geweihte 

Jungfrauen  hiessen,  gab  ihnen  schon  Margaretha  einmal  den 
stolzen  Titel  dominae  und  Clemens  VI.  nennt  sie  im  Jahre  I34' 

zum  ersten  Male  canonicae. '*)     Wenn   wir  uns  nun  erinnem. 
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dass  die  weltlichen  Canoniker  des  Stiftes  um  eben  diese  Zeit 

einen  grossen  Einfluss  auch  auf  die  Klosterfrauen  ausubten,  so 

liegt  die  Vermuthung  nahe,  dass  diese  das  freiere,  selbstandigere 

I. eben  der  geistlichen  Herren  nachahmten  und  mit  dem  gleichen 

Namen  auch  die  gleiche  ungebundene  Lebensweise  annahmen. 

Diese  Auffassung  theilt  der  Chronist,  welcher  berichtet,  dass  die 

Frauen  den  Canonikern  »ahnlich  sein  wollten.€»«)  Das'Vermogen 
des  Klosters  wurde  getheilt  und  in  einzelne  Prabenden  zerlegt. 

Der  Zeitpunkt,  wann  das  geschehen,  lasst  sich  jedoch  nicht  genau 

angeben,  ebensowenig,  ob  die  Chorfrauen  noch  Geliibde  ablegten. 

Dass  die  A  e  b  t  i  s  s  i  n  sich  zur  Haltung  der  Ordensgelubde  ver- 
pflichtete,  steht  jedoch  fest,  wie  sich  spater  zeigen  wird. 

Diese  Zustande  bahnten  sich  im  14.  Jahrhundert  an.  Als 

Aebtissin  begegtiet  uns  da  zunachst  die  ehrwiirdige  Gestalt  der 

Grafin  M  e  c  h  t  i  1  d  e  von  Waldenberg ;  sie  wird  auch  wohl  Mathilde 

genannt  und  ist  dann  die  2.  dieses  Namens  [1304 — 1316].") 
Nach  ihrem  Tode  trat  zum  ersten  Mcile  der  Fall  ein,  dass  die 

Gandersheimer  Klosterfrauen  bei  der  Wahl  ihre  Augen  iiber  die 
Schranken  ihres  Klosters  hinaus  in  die  Feme  richteten  und  aus 

einer  andern  Genossenschaft  eine  Jungfrau  sich  zur  Vorsteherin 

postulirten.  Die  Wahl  fiel  auf  Richenza  oder  Rixa  von  Braunschweig, 
Cisterciensernonne  in  Wienhausen  an  der  Aller.  Die  kaum 

achtzehnjahrige  Jungfrau  schlug  die  ihr  zugedachte,  ehrenvolle 

Stellung  nicht  aus,  nahm  sie  aber  auch  zunachst  nicht  an,  sondern 

iiberliess  in  acht  klosterlicher  Bescheidenheit  dem  heiligen  Vater 

die  Entscheidung.  Ihrer  Bestatigung  stand  jedenfalls  die  Bestimmung 

Bonifaz'  VIII.  entgegen :  >Non  in  abbatissam  .  .  .  eligatur  aliqua, 
nisi  tricesimum  annum  compleverit. « ")  Und  Papst  Johann  XXII 
entschied  auch  demgemass:  »postuIationem  ipsam,  non  postulatae 

personae  vitio,  sed  propter  hujusmodi  suae  aetatis  defectum  de 

fratrum  nostrorum  consilio  non  duximus  admittendam.c'") 
Diese  Wahlverhandlungen,  sowie  die  Anberaumung  und 

Vornahme  einer  Neuwahl  nahmen  viel  Zeit  in  Anspruch ;  erst  iff 

einer  Urkunde  vom  15.  April  13 18  sehen  wir  die  Wiirde  der 

Aebtissin  wieder  besetzt  und  zwar  durch  Sophie  II.  (1318 — 1332), 
welche  wahrscheinUch  dem  Geschlechte  der  Grafen  von 

Schwalenberg  angeh6rte.»«) 

Unter  Sophie  II.  sowohl,  wie  unter  ihrer  Vorgangerinherrschte 
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noch  ein  gutes  Einvernehmen  zwischen  der  Aebtissin  und 

den  mehr  selbstandig  gewordenen  Klosterfrauen ;  unter  ihrer 

Nachfolgerin  Judith,  (circa  1333 — 1357)  dagegen  brachen 
traurige  Streitigkeiten  aus  zwischen  Vorsteherin  und  Unter 

gebenen  und  zeigten  so  recht  klar,  dass  das  Band  der 

Einheit  im  Kloster,  der  freudige  Gehorsam  gegen  den  Einen 

Willen,  sich  bereits  gelockert  hatte.  Schon  bald  nach  ihrer  &- 
hebung  zur  Aebtissin  muss  die  etwas  herrische  und  gewaltthatige 

Judith  mit  den  Herren  und  Frauen  ihres  Stiftes  in  Streit  gerathen 

sein;  denn  schon  im  Jahre  1338  schliesst  sie  zum  ersten  Male 

Frieden  und  erklart,  »dass  wir  betreffs  aller  Streitigkeiten  und 
Wirrnisse,  die  unter  uns  gewesen  sind  bis  zu  dieser  Zeit,  ganzlich 

versohnt  und  geeint  sind.«  ̂ ')  Die  Einigkeit  wahrte  einige  Jahre. 

Aber  es  spannen  sich  wieder  Feindseligkeiten  an-,  die  zur  grossten 
Erbitterung  fuhrten.  Judith  sah  sich  genothigt  von  ihrem 

Jurisdictionsrechte  Gebrauch  zu  machen  und  die  widerspenstigen 

Canonissen  und  Canoniker  von  Amt  und  Einkommen  (ab  officio 

beneficioque)  zu  suspendiren.  >Iidem  tamen  canonicae  et  clerid 
confisi  ex  eo,  quod  eadem  abbatissa  eos  excommunicare  non 

potest,  suspensionem  huiusmodi  non  observant,  propter  quod 

ipsorum  excessus  remanent  incorrecti.  *  So  schrieb  im  Jahre  1 348 
Papst  Clemens  VI.,  an  den  sich  die  bedrangte  Aebtissin  urn 

Hilfe  gewandt  hatte,  an  den  Dekan  von  St.  Blasius  in  Braunschweig. 

Indem  er  die  juristische  Frage  der  Giiltigkeit  einer  von  einer 

Frau  liber  Cleriker  verhangten  Suspension  umging,  beauftragte 
er  ihn,  »dass  er  die  Canonissen  und  Cleriker  durch  die  kirchliche 

Censur  —  wenn  nothig  —  anhalte  zum  Gehorsam  gegen  die 

Aebtissin  und  zur  gewissenhaften  Befolgung  ihrer  heilsamen  Er- 

mahnungen  und  Gebote,*^') 

Chronist  Bodo  hat  auf  unsere  Judith  einen  grossen  Zorn. 
Ihr  schreibt  er  die  Relaxation  der  klosterlichen  Zucht  zu ;  unter 

ihr  wurde  nach  Bodo's  Meinung  das  Kloster  in  ein  Stift  von 
Weltleuten  umgewandelt,  denn,  so  sagt  er,  non  coenobii  matrem 

ilia  se  agnovit,  sed  quod  aures  horrent,  quod  Deum  offendit. 

abbatissam  se  prima  scripsit  saecularis  ecclesiae 

Gandershemensis.  €  Hiemach  fahrt  er  die  Pflichtvergessene  also 

an:  »0  Judith,  Judith,  non  tu  ad  cognominis  tui  exemplum 
Gandesianam    defensasti    ecclesiam,    sed   ultro    Holofernem    intro- 
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ducens  Nabuchodonosori  te  adscripsisti,  filias  Syon  tu  Babylonicae 

profiteris  esse,  quis  et  facis  esse,  vanitatis.t »') 
Dass  es  um  die  Klosterzucht  unter  Aebtissin  Judith  in  der 

That  nicht  gut  bestellt  war,  haben  wir  gesehen;  Judith  tragt 
jedoch  daran  keineswegs  allein  die  Schuld.  Aber  hat  nicht  sie 

sich  zuerst  weltliche  Aebtissin  genannt?  Nicht  welt- 
liche  Aebtissin,  sondem  Aebtissin  der  weltlichen 

(siicularen)  Kirche,  des  weltlichen  (sacularen)  Stiftes, 

nannte  sie  sich  und  nicht  Judith  hat  das  zuerst  gethan,  sondern 

Papst  Gregor  VIII.  hat  schon  hundert  Jahre  zuvor  Aebtissin 

Bertha  II.  so  genannt.  Zudem  ist  »ecclesia  saecularis.t  »das 

wertHke  Nicht*  ein  Titel,  der  den  gefiirsteten  Abteien  im  13. 

Jahrhundert  wohl  gegeben  wurde,  so  auch  den  Abteien  Quedlinburg 
und  Herford,  und  der  zunachst  nur  bezeichnen  will,  dass  die 
Abtei  auch  eine  weltliche  Macht,  ein  Fiirstenthum  mit  weltlicher 

Gewalt  darstelle.'*) 
Die  gereizte  Stimmung,  welche  wahrend  der  Regierungszeit 

Judiths  die  Gemiither  im  Kloster  erfasst  hatte,  dauerte  unter  ihrer 

Nachfolgerin,  der  hochbetagten  Ermengard,  einer  Grafin  von 

.Spiegelberg  (1357 — 135<5).  noch  fort  und  trieb  die  verbitterten 
Klosterfrauen  zu  der  merkwiirdigen  Anordnung,  dass  in  Zukunft 

in  den  Frauenconvent  eine  Witt  we  nicht  diirfe  aufgenommen 

werden.  In  einer  Urkunde  vom  i;;.  September  1357  sagen  sie: 

>Wir  haben  es  uns  oft  in  frommer  Betrachtung  iiberlegt,  wie  es 

doch  das  Gott  wurdigste  Opfer  sei,  wenn  man  ihm  das  Geschenk 

der  Jungfraulichkeit  darbringt  und  in  Unschuld  ihm  dient,  da 

eine  Jungfrau  den  Engeln  Gottes  verwandt  ist.  Daher  haben  wir 

nach  reiflicher  Ueberlegung  die  Bestimmung  getroffen,  welche 

von  nun  an  stets  in  unserer  Kirche  gelten  soil,  dass  namlich 
hinfort  keine  W  i  1 1  w  e  unter  die  Zahl  unserer  Mitschwestern,  der 

Canonissen  aufgenommen  werden  darf.*^*)  Diese  Bestimmung, 
welche  eine  ganze  Klasse  von  Menschen  vom  Kloster  aus.schloss, 

hat  indess  jedenfalls  die  Zustimmung  der  geistlichen  Obrigkeit, 

des  Papstes  nicht  erlangt,  und  es  wurden  spater  auch  wieder 

Wittwen  thatsachlich  zugelassen. 
Nun  noch  ein  Wort  iiber  die  iiussere  Lage  des  Klosters 

im   14.  Jahrhundert. 
Einen  guten  Theii  seiner  Ueberschiisse  und  ausserordentliclien 
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Einnahmen  verwendete  das  Kloster  auf  Neubauten  an  seiner 

Kite  he.  Diese  trug  die  edien  Formen  des  romanischen  Basiliken- 

styles.  Seit  den  Tagen  Adelheid's  IV.  hatte  aber  die  Architectur 
grosse  Fortschritte  gemacht ;  sie  hatte  die  iiberkommenen  ein- 
fachen  Formen  organisch  weitergebildet,  wunderbar  reich  mid 

mannigfaltig  gegliedert  und  vergeistigt.  Im  neuen,  gothischen 

Style  wurden  nun  gerade  wahrend  der  ersten  Halfte  des  14.  Jahr- 
hunderts  in  Deutschland  wahrhaft  kiinstlerische,  vollendet  schone 

Bauten  aufgefiihrt.  Auch  Gandersheim  wollte  inmitten  der 

allgemeinen  Begeisterung  fiir  die  neue  Bauart  nicht  zuriickbleiben. 

So  entstanden  jene  Erweiterungen  des  Gandersheimer  Miinsters, 

die  in  ihrer  eigenartigen  Schonheit  von  der  Erfindungsgabe  und 

dem  guten  Geschmacke  jener  Zeit  gleich  beredtes  Zeugniss 

ablegen.  An  die  Seitenschiffe  der  grossen  Stiftskirche  bauten 

namlich  Aebtissinnen  und  fromme  Glaubige  kleine  gothische 

Kapellen,  welche  ihre  schlanken,  wohl  durchbrochenen  und 

geschmiickten  Giebelseiten  nach  Norden  und  Siiden  kehren.  Diese 
kleinen  gothischen  Kirchlein,  welche  sich  an  den  machtigen 
romanischen  Bau  aniehnen,  storen  den  Gesammteindruck  nicht; 

sie  sind  vielmehr  gleich  lieblichen,  zarten  Bliithen,  die  aus  den 

edlen  Gebilden  des  grossen  Miinsters  selbst  herausgewachscn  zti 
sein  scheinen. 

Unter  Mechtilde  und  Sophie  begannen  diese  Kapellenbauten. 

An  der  Siidseite  erstanden  vier  Kapellen  neben  einander.  jede 

mit  einem  eigenen  Altare ;  die  westlichste  war  dem  hi.  Evangelisten 

Johannes  geweiht,  die  folgende  den  Apostelfursten  Petnis  und 
Paulus,  die  dritte  dem  hi.  Bartholomaus  und  die  vierte,  die  sich 

an  den  siidlichen  Querarm  der  Kirche  lehnt,  dem  hi.  Johannes, 

dem  Vorlaufer  des  Herrn.  Die  Bartholomauskapelle  erbaute  der 

Canonicus  Heinrich  von  Sebexen  (f  1 340).  Das  in  Stein  gehauene 

Bild  dieses  hochherzigen  Priesters  hat  die  Stiirme  der  kommenden 

Jahrhunderte  iiberdauert  und  begriisst  noch  heute  den  Besucher 

der  jetzigen  protestantischen  Pfarrkirche  Gandersheim's  als  ein 
trauter  Zeuge  aus  alter  Zeit.  An  der  dem  Kloster  zugekehrten 

Nordseite  der  Stiftskirche  wurden  noch  zwei  gothische  Kapellen 

errichtet,  und  zwar  zu  Ehren  des  hi.  Antonius  und  des  hi.  Apostels 
Andreas.  Es  sei  indess  noch  bemerkt,  dass  die  erstere  erst  um 

die   Mitte  des    15.   Jahrhunderts  von    Arnold  dem  Aelteren  und 
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Jiingeren  von  Roringen,  zwei    Gandersheim'schen  Stiftsgeistlichen, 
erbaut  wurde.  2«) 

Ueber  den  Neubauten  vergass  man  aber  die  innere  Aus- 
schmiickung  des  alten  Baues  nicht.  Dem  seit  Jahrhunderten  in 

der  Klosterkirche  verehrten  Heiligen  Blute  weihte  Aebtissin  Judith 

einen  neuen  Altar,  den  sie  an  bevorzugter  Stelle,  mitten  vor  dem 

hohen  Chore  errichten  liess  (1350).  Der  fiir  denselben  angestellte 
Priester,  welchem  die  Stifterin  ein  gutes  Einkommen  sicherte, 

sollte  viermal  wdchentlich  an  dem  Heiligen-Bluts-Altare  die 
hi.  Messe  lesen,  und  zwar  Sonntags  de  sanctissima  trinitate 

Mittwochs  pro  fidelibus  defunctis,  Freitags  de  sancta  cruce, 

Samstags  de  Maria  virgine  gloriosa.  2')  Diese  Anordnung  der 
Aebtissin  ist  in  liturgischer  Beziehung  •  bemerkenswerth.  Sie 
erlangten  auch  von  Papst  und  Bischofen  einige  unvollkommene 

Ablasse  fiir  alle  Glaubigen,  die  nach  reumiithiger  Beicht  und 

Communion  durch  eine  Gabe  oder  durch  persdnliche  Hiilfe- 
leistung  dazu  beitriigen,  dass  die  Kirche  und  ihre  Altare  in  Stand 

gehalten  und  wiirdig  geschmiickt  wiirden ;  gleichfalls  wurde  Ablass 

verliehen  denen,  die  das  herrliche  Gotteshaus  mit  seinen  zahl- 

reichen  Reliquien  und  Heiligthiimern  andachtshalber  besuchen 

oder  das  Hochwiirdigste  Gut,  vvenn  es  zu  einem  Kranken  getragen 

wiirde,  ehrfurchtsvoU  begleiten  wiirden.  ̂ '')  Grosse  Schaaren 
andachtiger  Kirchenbesucher  sind  aber  die  schonste  Zierde,  ein 

himmlischer  Schmuck  fiir  ein  Gotteshaus.  Die  Glaubigen  ihrerseits 
hingen  mit  Liebe  an  der  Stiftskirche,  wie  wir  aus  mehreren 

Schenkungen  ersehen,  die  von  frommen  Laien  zu  Gunsten  derselben 

gemacht  wurden.  *») 

Auf  den  wurdigen  Schmuck  des  Gotteshauses  hatte  also 

der  Zerfall  des  Klosterlebens  noch  keinen  Einfluss  geiibt.  Dass 

jedoch  dem  inneren  Zerfalle  der  alten  strengen  Ordnung  ein 

ausserer  Zerfall  des  alten,  geriihmten  Wohlstandes  auf  den  Fersen 

folgte,  dafiir  haben  wir  untriigliche  Zeugnisse.  Die  Aebtissinnen 

sahen  sich  mehrfach  genothigt,  werthvoUe  Klostergiiter  zu  ver- 
pfanden  und  zu  verkaufen,  so  die  Lehnsherrlichkeit  iiber  die 

.Stadt  Bockenem,  die  Zehnten  in  Dencte  und  mehrere  Landereien. -") 
Den  vom  Lyoner  Concil  alien  kirchlichen  Prabenden  aufgelegten 

Zehnten  fiir  das  heilige  Land  zahlten  die  Gandersheimer  Praben- 

daten    erst    nach    langerer    straflicher   Weigerung.^')     Auch    den 
5 
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jahrlichen,  an  seinen  Herm,  den  Papst  zu  entrichtenden  Tribut, 

welcher  70  Mark  damaliger  Wahrung  betrug,  konnte  das  Kloster 

im  Jahre  1322  n'cht  auf  einmal  zahlen  und  musste  sich  im 
Falle  femerer  Saumigkeit  mit  Excommunication  und  Interdict 

bedrohen  lassen.'") 
Viel  verlor  femer  das  Kloster  von  seiner  politisch-freien 

und  unabhangigen  Stellung,  als  im  Jahre  1329  am  Tage  des 

heiligen  Apostels  Matthias  die  Stadter  von  der  Gewalt  der 

Aebtissin  und  des  Capitels  sich  loskauften.")  Das  ehedem  von 

machtigen  Fiirsten  beschiitzte  und  zudem  mit  dem  Markt-,  Miinz- 
und  Zollrecht  schon  friih  bedachte  Gandekloster  war  fiir  Viele 

ein  anziehender  Ort  zur  Ansiedlung  gewesen.  So  hatte  sich 

ausserhalb  der  Klosttfrmauem  eine  Ortschaft  gebildet,  die  sich 

zu  einer  kleinen  Stadt  auswuchs.  Urspriinglich  ganz  auf  das 

Kloster  angewiesen  und  in  vielen  Beziehungen  von  diesem 

abhangig,  wussten  sich  die  Biirger  nach  und  nach  zu  einer 

freieren  Stellung  emporzuarbeiten,  schlossen  sich  zu  einer  eigenen 

Communitat  zusammen  und  losten  sich  vom  Kloster  ganz  los. 

1329  erkauften  sie  ihre  Unabhangigkeit ;  5  Jahre  spater  erlangten 

sie  von  Aebtissin  Judith  auch  die  Erlaubniss,  »zur  Befestigung 
der  Stadt  Gandersheim  auf  dem  Grand  und  Boden  des  Klosters 

einen  Graben  zu  ziehen,  eine  Mauer  aufzufiihren  und  zwei  Thore 

anzulegen.*  Wenn  die  Stadt  ringsum  befestigt  war,  dann  war 
wohl  auch  das  Kloster  befestigt.  Aber  konnte  die  selbstandig 

gewordene  Biirgerschaft  die  neuen  Bollwerke  nicht  auch  gegen 

das  Kloster  beniitzen  und  dasselbe  nach  aussen  hin  vdllig  ab- 
sperren  ?  Judith  erkannte  diese  Gefahr  wohl ;  sie  Hess  sich  deshalb 

von  den  Biirgem  versprechen,  >dass  die  beiden  Thore  auf  den 
Wunsch  und  zum  Vortheil  (ad  nutum  et  utilitatem)  der  Aebtissin 

und  des  Klosters  sollten  geschlossen  oder  geoffnet  werden,  wann 
und  so  oft  diese  es  fordem  wiirden,  oder  es  fiir  sie  vortheilhaft 

ware.c»«)  Diese  Gefahr  vergrosserte  sich  noch  dadurch,  dass 
Burg  und  Stadt  Gandersheim  in  die  Hande  des  Herzogs  von 

Braunschweig  kamen. 

Als  Otto  das  Kind,  Herzog  von  Braunschweig  und  Luneburg, 

im  Jahre  1232  alle  die  Lehen  zuriickerhielt,  die  ehedem  dessen 

Oheim  Heinrich  der  Lowe  gehabt  hatte,  versprach  er,  »dem 
Kloster    in    alien    Nothen    treu    beistehen    zu    wollen,  wo  immer 
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man  seine  Hilfe  gerechter  Weise  anrufe ;  auch  werde  er  nie  zum 

Schaden  oder  Nachtheile  des  Klosters  eine  Burg  anlegen.t'*) 
Seine  Nachkommen  dachten  anders.  Sie  suchten  mit  List  und 

Gewalt  das  Stadtchen  Gandersheim  in  ihre  Gewalt  zu  bekommen. 

Schon  unter  Aebtissin  Margaretha  I.  (1252 — 1304)  fassten  sie 
daselbst  festen  Fuss.'")  Bodo  schildert  uns  das  gewaltsame  Ein- 
dringen  des  Herzogs  also:  »Multa  vi  princeps  Brunsvicensis  sedem 
sibi  locare  in  oppido  laboravit,  cui  domina  tunc  abbatissa 

libertatis  suae  et  proprietatis  jus  opponendo  restitit.  Indicebantur 

earn  ob  rem  plurimi  dies,  in  quibus  agebatur  de  non  admittenda 

et  admittenda  principis  voluntate ;  post  plurimas  tandem  discepta- 
tiones  id  potestati  vioientae  concessum  fuit,  ut  videlicet  adventans 

sibi  proprium  ibi  haberet  hospitium.  Sic  primum  hospes  violentus, 

tandem  dominus  vioientior  factus,  quod  fraudulenter  obtinuit, 

potenter  defensavit.  t  >')  Das  Stadtchen  mit  der  Burg  kam  also, 
formell  allerdings  als  Klosterlehn,  in  die  Gewalt  des  Herzogs. 

Das  Kloster  war  damit,  wie  sich  nur  zu  bald  zeigen  sollte, 

der  Willkiihr  der  Braunschweiger  Herzoge  ausgeliefert.  Schon 

vom  Herzog  Ernst  und  dessen  ubermiithigen  Knechten  soil 

Aebtissin  Judith  viel  zu  leiden  gehabt  haben.  '*) 

Und  nicht  bios  die  machtigen  Welfen,  auch  viele  andere 

Vasallen  und  Lehnstrager  des  Klosters  wurden  dessen  aller- 
schlimmste  Feinde.  Sie  wurden  in  derErfiillungihrer  Verpflichtungen 

immer  saumiger,  behielten  die  dem  Kloster  zu  liefernden  Abgaben 

nicht  selten  fiir  sich,  rissen  Liegenschaften  und  Gerechtsame  des 

Klosters  an  sich  und  liessen  manche  Lehnsstiicke  in  Privateigenthum 

ubergehen.  ••) 

Die  Aebtissin  und  ihr  Capitel  kamen  bald  in  so  grosse  Noth, 

dass  sie  den  Vater  der  Christenheit  urn  Hilfe  anriefen.  Papst 

Innocenz  VI.  beauftragte  im  Jahre  1352  sofort  den  Abt  des 

Aegidienklosters  in  Braunschweig,  die  Frevler  durch  den  kirch- 
lichen  Bann  zur  Entrichtung  der  schuldigen  Zinsen  und  Zehnten 

anzuhalten.  •*) 
(Schluss  folgt  im  nachsten  Hefte.) 

fi* 
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ABinerk«nseii  ma  GandeniheliB. 
•)  1.  c.   107 1. 
«)  LUntzel  1.  c.  I.  343  f. 
«)  Uintzel  I.  c.  II.  21  f. 
*)  Die  Bulle  s.  bei  Harenberg  L  c.  790. 

»)  Zu  Bodo's  Zeit  behaupteten  sogar  Manche,  Gandersheim  sei  n  i  e  ein 
Kloster  mit  OrdeDsgeliibden  gewesen.  Er  polemisirt  dagegen  in  der 
>Praefatiuncula«  seines  Syntagma  Gandersh.  also:  »Nihil  proinde  veri  cootinet, 
quod  de  ecclesia  Gandesiana  et  illius  similibus  et  quidem  plurirois  vel  dicitar  vel 
scriptam  invenitur,  quod  scilicet  faeminulis  fuerint  constructae  sub  tamen  quad&m 
coenobiali  censura  ad  pudicitiae  tantummodo  custodiam,  unde  quando  libuiss«t, 
nubere  illis  viris  liceret.  Id  ut  verum  comprobetur,  fiindationis  iiterae  et  locis 
concessa  privilegia  in  vulgum  exponantur  .  .  .  Verum  vulpeculae  dolosae  vel 
coDCupiscentiae  carnalis  vel  factus  ambitionisve  saecularis,  domini  vineam  demolientes, 
coenobialis  vitae  radices  abruperunt  et  exortis  vepribus  et  spinis  qoaedmni 
prisconim  labrusca  remansit ;  quae  enim  dum  coenobialis  illic  perfectio  floruerat, 
vitia  fuissent,  hie  modo  habentur  mores.«    Leibniz  I.  c.  II.  331. 

*)  Vgl.  die  tabula  I.  genealogica  Dominorum  Nobiliuni  de  Plesse  bei 
Harenberg  1.  c.  772. 

')  »Otto  illustris,  Ludoiti  filius,  eis  instituisse  videtur  pro  anniyersaria  siii 
memoria  celebranda  et  ad  hymnos  sacros  elecantandos.*   I.  c.    1086. 

»)  Vgl.  Uber  diese  Angaben  Harenberg  I.  c.   1087. — 109 1. 
»)  Harenberg  I.  c.    1 63 3. 
">)  So  sagt  Wattenbacht  in  seinem  Werke  >  Dentschlands  Geschichtsquellen 

im  MitteaUer,<  410. 

<>)  Die  Urknnde  s.  bei  Harenberg  1.  c.  760. 
")  Die  Schenkangsurkunde  der  Frau  von  Orden  s.  bei  Harenberg  I.  c. 

760;  die  des  Biso  bei  Harenberg  1.  c.   779,  bei    Leuckfeld  I.  c.   138  ff. 
>»)  Die  Urkunden  bei  Harenberg  1.  c,  Walkenried  760;  Hospital  in 

Halberstadt  762;  Frankenberg  785;  Lamspringe  785,  786,  791. 
")  Bodo  bei  Leibniz  1.  c.  II.  340. 
**)  Die  Urkuude  s.  bei  Harenberg  1.  c.  833. 
**)  Bodo  (bei  Leibniz  1.  c.  340):  >Potens  domina  (das  Kloster  Gandersheim 

ist  gemeint)  insuper  illos,  quibus  Himilari  voluit,  hostes  passa  est.  (^uos 
enim  sacerdotes  ecclesiae  ministros  habuit,  canonicos  habet,  et  ne  id  quidem 
solum,  sed  etiam,  qui  ecclesiae  abbatissam  eligentes  praeticiunt ;  unde  totius 
ecclesiae  exturbatio  et  loco  exitium  venit  < 

>')  Mathilde  wird  sie  z.  B.  genannt  in  einer  Urkunde  des  famulus  Heinrich 
von  Benzingerode  aus  dem  Jahre  1309,  s.  Harenberg  1.  c.  798,  n.  8.  —  Im 
Jahre  1312  nennt  sie  Graf  Heinrich  von  Blankenburg  >Elisabeth<  (Harenberg 
1.  c.  801).  Doch  liegt  da  entweder  ein  Schriftsteller  zu  Gnmde,  oder  es  ist  mit 
dieser  Elisabeth  die  Aebtissin  des  Marienkiosters  in  Gandersheim  gemeint.  Vgl. 
dariiber  Harenberg  1.  c.  794  f. 

")  c.  43.  de  elect,  in  VI  to.  I.  6.  Noch  weit  strenger  ist  die  Bestimmung 
Gregor's  I:  iluvenculas  fieri  abbatissas  vehementissime  prohibemus.  Nullam  igitnr 
fratemitas  tua,  nisi  sexagenariam  virginem,  cujus  vita  hoc  atque  mores  exigerim, 
velari  permittas  (c.  12.  C.  XX.  9.  l).  Das  Tridentinum  (S.  25,  de  regular,  et 
monial.  cap.  7.)  h£lt  die  Mitte :  zu  einer  Aebtissin,  Priorin  oder  was  imraer  for 
einer  Klostervorsteherin  soil  keine  Frau  unter  40  Jahren,  oder  wenn  eine  solche 
nicht  vorbanden,  wenigstens  eine  dreissigjShrige  gewghit  werden. 

'•)  Die  Bulle  vom  Jahre   131?  s.  bei  Harenberg  1.  c.  807  f. 
'<•)  Lttntzel  I.  c.  II.  533  schiebt  zwischen  Mechtilde  uud  Sophie  II.  eine 

Aebtissin  Judith  ein,  die  er  im  Jahre  1319  regieren  ISsst,  und  sliitzt  sich 
auf  eine  Urkunde  vom  Jahre  13 19,  in  welcher  erzahlt  wird,  dass  eine  Judith 
•  ecclesiae  saecularis  Gandershemensis  abbatissa«  mit  dem  Ritter  Heinrich  von 

Hardenberg  in  Streit  gelegen  habe.  Es  ist  bei  dem  vorhandenen  Quellenmaterial 
nicht  muglich,  den  wahren  Sachverhalt  hier  mit  Gewissheit  festzastellen.    In  einer 
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Urkunde  vom  15.  April  1318  wird  Sophie  als  Aebtissin  genannt,  in  einer  andern 
vom  Jahre  1319  Judith,  in  einer  zweitea  vom  Jahre  1319  heisst  es  nur  >unsere 
Fran  die  Aebtissin,«  in  den  Urkunden  vom  Jahre  1 321  an  heisst  die  Aebtissin 
wieder  Sophie.  Vgl.  Harenberg  1.  c.  809  und  817  f.  —  Bodo,  1.  c.  II.  339,  kennt 
eine  Jndith  zwUchen  Mechtilde  und  Sophie  II.  nicht  Ihm  haben  wir  uns 
angeschlossen. 

")  Graf  Johann  von  Spiegelberg,  Engelbrecht  von  Hardenberg  und  Hermann 
von  Oldershausen  spielten  die  Vermittlerrolle.  Siehe  deren  Urkunde  bei  Harenberg 
L   c.   828. 

'•)  Die  Bulle  s.  bei  Harenberg  1.  c.  833.  —  Wir  haben  hier  somit  ganz 
denselben  Fall,  der  sich  im  Corpus  Jur.  Can.  findet,  cap.  Dilecta  12  X  (!>  33). 
Hier  entscheidet  Honorius  III.  den  gleichen  Fall  in  ganz  derselben  Weise ;  ja 
beide  BuUen  stimroen  so  gut  wie  wortlich  mit  einander  liberein.  —  Excommuniciren, 
aus  der  Kirchengemeinschaft  ausschliessen  kann  also  eine  Aebtissin  ihre  Untergebenen 
nicht.  Sie  bat  jedoch  anderseits  wieder  gewis.se  Verfiigungsrechte. 

")  Leibniz  1.  c.  II.  340. 
")  Vgl.  Harenberg  1.  c.  517  f;  ferner  387  n.  64,   786  n.  25. 
")  Die  Urkunde  s.  bei  Harenberg  1.  c.  840.  —  Auf  die  Frage  nach  der 

Veranlassung  zn  diesem  Ausschlie!>sen  aller  Witwen  vom  Eintritte  in  das 
Kloster  Usst  sich  eine  sichere  Antwort  nicht  geben.  Die  Vermuthung  liegt 
allerdings  nabe,  da.ss  die  eben  verstorbetie  Aebtissin  Judith,  mit  der  das  Capitel 
so  viel  Streit  gehabt  hatle,  eine  Witwe  gewesen  sei,  und  dass  die  Klosterfrauen 
sich   hstten  vor  ithnlichen  herrschsilchtigen  Witwen  bewahren  wollen. 

")  Vgl.  aber  diese  Neubauten  Harenberg  1.  c.    1632  f. 
"  Die  Urkunde  s.  bei  Harenberg  1.  c.  836. 
'•)  Einen  Ablas.sbrief  des  Bischofs  Detmar  vom  Jahre  1318  s.  bei  Harenberg 

1.  c.  808  (,  einen  von  Johann  XXII.  vom  Jahre  1324  s.  bei  Harenberg  1.  c.  163 1. 
Ebenda  ein  Ablassbrief  mehrerer  Bischofe  vom  Jahre  1299.  Im  Jahre  1394 
schrieb  der  Magdeburgische  Weihbischof  Heinrich  einen  Ablass  aus  fUr  die 
Besucher  der  Gandersheimer  Kirche,  vgl.  Harenberg  I.  c.  859. 

>»)  Vgl.  Harenberg  1.  c.   1633  §  5. 
>*)  Die  Lehnsherrlichkeit  uber  die  im  Ambergau  gelegene  Stadt  Bockenem 

verkaufte  Mechtilde  an  ihren  Bruder,  den  Bischof  Heinrich  II.  von  Hildesheim  im 
Jahre  1314.  Harenberg  1.  c.  802;  Leibniz  1.  c.  I.  758;  t.iintzel  1.  c.  II.  290. 
Die  Zehnten  in  Dencte  verpfandete  Judith  1350.  Harenberg  1.  c.  834;  Sophie 
verpfandel  unter  andern  4  Hufen  Landes  und  i  Hof  vor  Banteln  und  Briigge  I.  c.  814. 

'*)  Die  Urkuftde  Bischof  Siegfried's  von  Hisdesheim  vom  Jahre  1305 
s.  Harenberg  1.  c.  797. 

••)  Die  Urkunde  des  piipstlichen  Gesandten  Petrus  Duranti  s.  bei  Harenberg 
1.   c.  811   f. 

")  Bodo  bei  Leibnir-  1.  c.  II.  340. 
**)  Siehe  die  Urkunde  darUber  bei  Harenberg  1    c.  824  f. 
»»)  Otto's  Urkunde  s.  bei  Harenberg  1.  c.  386. 
**)  So  berichtet  Bodo  bei  Leibniz  1.  c.  339. 
•')  1    c.  336. 
»)  So  berichtet  wenigsten.s  Herzog  Wilhelm  an  Papst  Innocenz  VI. 

Harenberg  theilt  I.  c.  386  f.  den  Brief  mit.  In  den  handschriftlichen  Anmerknngen, 
welcbe  das  Wolfenbilttler  Exemplar  der  Historia  ecc  Gand.  enthSlt,  wird  aber 
dieses  Schreiben  >eine  supponirte  Charteke«  genannt.  Vgl.  Lilntzel  1.  c.  II.  534. 
Auffallend  ist  auch,  dass  Wilhelms  Brief  kein  Datum  tragt. 

•*)  Mechtilde  klagte  gegen  Otto  von  Lilneburg,  Harenberg  1.  c.  799; 
Sophie  II.  gegen  Heinrich  und  Gumbrecht  von  Wanzleben,  Harenberg  I.  c.  810  f. 
Judith  gegen  Werner  von  Wanzleben.  Harenberg  I.  c.  824. 

*»)  Die  Bulle  bei  Harenberg  1.  c.  835. 
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II.  Abtheilnng:  Mittheilnngen. 

Die  Bemtihungen  des  BenedictinersP.  Placidus  Amon 
um  die  deutsche  Sprache  und  Literatur. 

Von  Dr.  Radolf  8chachinger,  CapitnUr  des  Stiftes  Melk. 

Am  21.  Mftrz  1889  werden  8(X)  .lahre  dahin  sein.  seitdeni  — 
um  mil  Keiblinger  zu  reden  —  die  Pforlen  des  ehrwiirrligen 
Domes  zu  Melk  sich  r)fTnelen,  um  in  feierlichem  Zuge  die  neuen 
Priester  desselben.  die  Henedicliner,  geleitet  von  dem  Mark- 
grafen  Leopold,  in  das  stille  Heiliglhum  aufzunehmen. 

Die  Zeil  hat  seildem  heides  gebracht,  Freude  wie  Leid ; 
aber  niemals  haben  die  Renediotiner  ihres  hehren  Berufes  ver- 
gessen.  Fehlle  es  indes  auch  zu  keiner  Zeil  an  hervorragenden 
Mahnern,  so  kann  das  XVIII.  Jahrh.  das  goldene  Zeilalter  des 
Stifles  Melk  genannt  werden. 

Abt  Berthold  von  Dielmayr,  selbst  ein  gelehrter  Mann.° 
Baccalaur  der  Theologie  und  Candidal  fOr  das  Doclorat,  leitete 
das  Haua  durch  die  stattiiche  Reihe  von  39  Jahren.  Und  unter 
dieses  Abies  Leitung  nahm  das  Stift  einen  bisher  nie  erreichten 
Aufschwung. 

Es  hiesse  Eulen  nach  Athen  tragen,  woUte  man  die  Vei"diensle 
der  Briider  Bernhard  und  Hieronymus  Pez  neuerdings  hervor- 
heben.i) 

Neben  diesen  beiden  Gelehrten  wirkte  eine  Reihe  anderer 
Manner,  deren  Namen  zwar  minder  glftnzend,  doch  keineswegs 

ruhmlos    sind. ')    Zu    diesen    geh5rt   I'.  Placidus  Amon,  dem  wir 

')  Eine  eing^ehende  WUrdig^ung  des  Wirkens  dieser  MSnner  iindet  sich 
in  Dr.  Const,  ron  Wiirzbachs  Biograpbischem  Lexikon  28.  Theil,  Seite  145 — 150; 
femer  in  J.  F.  Keiblingers  „0e8chichte  des  Beiiedictinerstiftea  Melk  in  Nieder- 
Oesterreich,  seiner  Besitzungen  und  Umgebungen."    Enter  Band,  8.  966 — 974. 

»)  Vi;I.  Keiblinger  «.  ».  O.  Seite  964— 9«6. 
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durch  Veniffentlichung  seines  Briefwechsels  mit  gelehrten  Mftnnern 
seiner  Zeil  ein  Denkmal  setzen  woUen. 

Die  biographischen  Daten  iiber  ihn  sind  hochst  diirftig.  Am 
10.  Dec.  1700  zu  Waldhausen  in  Oberoslerreich  geboren,  legte  Franz 
Amon  im  .lahre  1 719  im  Stifle  Melic  die  Ordensgeliibde  ab  —  wobei 
er  seinen  bisherigen  Taufnamen  Franz  mit  dem  Ordensnamen 
Placidus  vertauschle  —  and  wurde  im  .lahre  1726  zum  Priester 
geweihl.  Er  war  dann  Professor  humanior.,  hierauf  Vicar  an  der 
Stiftspfarre  Melk,  dann  Vestiarius  im  Stifle,  danach  Kellermeister, 
Novizenmeister,  dann  wiederum  Vestiarius  und  vom  7.  Juli  1752 
an  Messeleser  in  Traiskirchen  bei  Baden,  wo  er  am  16.  Janner 

1859  verschied.i)    • 
P.  Placidus  Amon  widmete  die  von  Berufsarbeiten  freie 

Zeit  dem  Studium  insbesondere  der  altdeutschen  Poesie.  Fiir  die 
damalige  Zeit  und  besonders  in  Oesterreich  ein  seltener  Fall! 
Welch  grosse  l>iebe  zu  seiner  Muttersprache  ihn  beseelte,  driickt 
er  im  Briefe  an  Philipp  Lambacher  vom  3.  Mai  1736  aus:  Ita 
amans  sum  veteris  linguae  patriae,  ut  sine  illius  studio  vitam 
ipsam  mihi  acerbam  putem. 

Um  seinen  Zweck  zu  erreichen,  erbat  er-sich  von  mehreren 
Bibliotheken  Oeaterreichs  und  auch  des  Auslands  eine  Reihe  von 
Handschriflen,  welche  er  sorglHltig  copierte  und  mit  Anmerkungen 

vei'sah. ')  Auch  scheute  er  nicht  die  Miihen  weiler  Reisen,  um 
Material  zu  sammeln.  Im  Briefe  an  den  oben  Gei)annten  vom 
8.  Juli  1736  schreibt  Amon:  Propediem  iter  facturus  sum  in 
Austriam  superiorem,  et  ad  Monasteria  non  nulla  in  confinibus 
Bohemiae  sita  ex  proposito  perlustrandi  codices  antiques  in  rem 
meam  conducentes. 

Vom  so  Erworbenen  selbstandigen  Gebrauch  zu  machen, 
hinderte  unsem  Amon  die  Schiichtemheit  und  Bescheidenheit 
seines  Charakters,  sowie  der  gKnzliche  Mangel  an  Untersttitzung. 
Vielmehr  sandte  er  alles —  »parta  sudore  multo*  — an  Gottsched 
zu  beliebiger  Bentitzung.  Fiir  den  Fleiss  und  die  Uneigenniitzigkeit 
Amons  zeugt  (iottscheds  schones  Wort  im  Briefe  an  jenen  vom 
19.  August  1750:  »Beneficium  sane,  oblatione  Collectaneorum 
gernlanicorum,  a  Te  mira  solertia  comparatorum,  in  me  confers, 

<)  Dm  Todtenprotokoll  der  Pfarre  TraUkircheu  berichtet  Uber  ihn 
Folgendeo:  Mense  Januario  1759.  Decima  Beptima  geciindan  cryptae  hujati 
illatug  est  A.  R.  D.  P.  Placidus  Amon  Ordinio  S.  P.  Benedicti  Exempt!  Munasterii 
MellioenBia  PrufeBHns  et  Becnndarius  Parochiae  liujiii  Vicarins,  qni,  cum  ex  febri 
continua  acuta  et  maligna  acredentibuB  PetevhiiB  et  purpura  quinque  diebuB 
decubuiBset,  16ta  hujus  media  Becnuda  matutina  sacramentis  omnibuB  proviBUs 
adstantibuB  dnobuB  sacerdutibus  placidiBsinie  exBpiravit  aetatiB  suae  59mo, 
ProfesBionis  40mo,  sacerdotii  33mo,  Vicariatus  7mo.  Requiescat  in  sancta  pace. 

<)  .Siehe  .Seite    432,  435,  442  u.  b.  w. 
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Vir  celeberrime,  quo  mains  vel  ab  amicissimo  sperare  vix 
potuissem.  Quutn  enim  ex  ejiismodi  bibliothecis  petita  sint 
maximam  partem,  ad  (|uas  penetrare,  ex  noftratibus  ciiiquam. 
vix  at  ne  vix  quidem  datum  foret,  id  mihi  praestas.  quod  praeler 
Te  nemo  facile  praestiturus  tuisset.  Rari  sunt,  apud  vestros 
homines,  qnemadmodum  apud  nostrates,  qui  antiquitatis  germanicae 
monumenta  rimari  dignantur,  rarioses,  qui  ea  lanla  diligentia 

describere  'salagunl,  rarissimi  omnium,  qui  par  la  sudore 
multo,  commodi  publiei  promovendi  caussa,  aliorum 
usibus  permittuDt.« 

Zunftchst  wendet  sich  Amon  nach  Leipzig. 

An  den  Herrn  Job.  Qeorg  Wachter,  der  kOnigl.  UeselUclDift  der  WiDsengcbafteu 
zu  Berlin  Mitglied  etc.  <) 

Die  grosse  Liebe  und  HocliscbStzuDg  gegeu  unsre  deutecbe  8prache 
erwecket  !n  mir  tod  Tag  sn  Tago  eiiie  beftig^re  Begierde  ibr  trefflicbec  deutsches 
WOrterbucb  ausser  der  Prense  zu  sebeu,  um  deRselben  micb  iiUtzlich  bedienen 
zu  kSnnen.  Indessen  will  ich  diesefi  sondeibare  Werk  aU  ein  Qberflibrendes 

Zengniss  eines  iiiierniUdeteii  KleisseH  mir  TOr  Aagen  Htellen,  und  bewnndem; 
den  gelebrten  Maunerii  aber  Uberlasi>eu,  selbes  mit  billigem  Lobe  anznpreiaen. 
Und  gleichwie  mit  nicbten  daran  7.11  zweifeln  !»(,  dasx  in  maucben  Bibliotbeken 
unseres  lieben  Taterlandes  nucli  viele  kostbare  BDcber  vertrargen  liegen,  wekbe 
zur  Anfnabme,  Zlerde  luid  Herrlicbkeit  der  deutacben  Spracbe  nicbt  weiiig 
beytrUgeu:  also  wjire  nur  zu  wilnscben,  daxs  einige  Mfinner  Hand  daran  Irgten, 
und  selbige  auf  Verlanguu  der  gelebrten  Welt  zutii  Vorscbeine  kommen  liesneu. 

Ich  meines  TbeiU  babe  auf  Einratlien  unaem  P.  Benihard  Petz,  der  mir  und 

andem  allzu  frdbzeitig  verHtorbeii  ist,")  micli  entjjcblossen,  eine  Sammlung  alt- 
deutscher  Kcbriften  zu  niacben,  und  mit  Holcben  deu  Liebbabern  unserer  Mutter- 
gpracbe  zu  dienen.  En  int  diese  Sammhing  indesHen  aua  dreyen  BQcbem  zu- 
Hammengetragen  worden.  Dnx  erste  davon  entliSIt  64  Reden  Uber  einige  Fest- 
und  Sonntilge,  geNchrieben  in  deni  dreyzebnten  Jabrhunderte :  das  andere  begreift 
in  sicb  etiicb  u.  vierzig  sittliche  Sinngedicbte,  unter  deuen  sich  aacb  die 
herrlicben  LobaprOcbe  dea  Cato  befinden,  aux  dem  14  Jahrbunderte  und  das 
dritte  bescbreibt  die  Kegel  oderGeHetze  unaerea  H.  OrdennstifterH,  die  Handschrift 
ist  an8  dem  13.  Jabrhunderte. 

Nun  babe  icb  fttr  ratbsam  angexeben,  vou  jedem  einzele  Stiicke  besonders 
abzuschreiben,  und  diese  der  grOndlichen  Beurtbeilung  eines  so  trefflichen 
Kenners  solcber  Schriften  zu  unterwerfen;  uin  hierauf  zu  Temebmen,  ob  eine 
dergleicben  Sammlung  ntttzlicb  u.  wQrdig  erkennet  werde,  ana  Licht  zu  treten. 

Sollte  dieses  mein  Vorbaben  bey  Eur.  Hocbedl.  und  einigen  Mitgliedem 
der  deutscben  Oesellschaft  einen  gUnstigen  Beyfall  finden  :  so  wollte  ich  mSglichen 
Fleiss  anwenden,  dass  selhes  bald  zu  Stande  gebracht  wttrde;  ja,  ich  wQrde 
micb  befleissen,  denselbeu  noch  viel  andere  deutscbe  u.  historische  Schriften 
gleicbes  Alters  beyzugesellen,  und  damit  dem  allgemeinen  Nutaen  dienatbar 
zu  seyn. 

Eines  ist  Qbrig,  zn  welchero  ich  micb  bisber  nicht  entschlossen  habe : 
ob  nSmlich    die    ErklSrungen   dunkler   und   nicht    allerdings  bekannter  WOrter, 

')  Dass  Orthographie  und  Interpnnction  in  den  Briefen  mit  dem  Originate 
genau  Obereinstimmen,  ist  selbstverstjindlich. 

')  Bembard  Pez  (Petz)  starb  mitten  in  der  vollsten  literarischen  ThXtigkeit 
am  27.  Miirz  1736  im  Alter  von  kaum  63  Jabren. 
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derer  e!ne  grosiie  Anzahl  ist,  gleich  dnneben  an  den  RXnclen  zu  setzen,  oder 
aber  in  ein  eigenes  Regioter  einzntragen  sind ;  oder  ob  beydev  gnschehen  mUase. 
Demnacb  ergeiit  an  Eu.  Rochedl.  meine  h66iche  Bitte,  mir  hierttber  Ihre 

Meynung  geneigt  r.a  ertheilen,  der  ich  hingegen  mit  aller  erainnlichen  Hoch- 
acbtung  verbleibe 

Eurer  Hochedl. 

Meines  HochgeacliHtzten  Hrn.  a.  GOnnen 
dienstwilligster 

P.   Placidus    Amon. 

M  e  I  k  den  27  November, 
1735. 

Antwort. 

Wan  Ew.  HochwohlehrwUrden  von  einer  Sammlung  altdentscber  Schriften 
au8  dem  XIII,  und  XIV  8aec.  groRBmUthig  an  mich  geschrieben,  babe  ich  den 
5ten  December  wohl  empfangen,  aber  nicbt  eher  beantworten  kSnnen;  weilen 
mein  etymologiRches  Werk,  welcbe*  jetzt  unter  der  Prettse  ist,  und  kttnftigen 
Herbst  in  2  Folianten  herau.s  kommen  wird,  mich  sehr  verhindert. 

Die  nbersendten  Probxtilcke  habe  ich  mit  VergnUgeii  durchgelesen ;  und 
ich  mttchte  wQngchen,  Amm  dergleicheii  Sammlung  schon  vor  einigen  Jahren 
aii8  Licht  getreten  wiire :  so  htitte  Ich  mich  derselben  in  der  Auxarbeitung 
meineti  Werkes  maucheRmal  iilltzlich  bedienen  knnnen.  Wie  ich  denn  auch 

nealich  einen  Artikel  von  dem  Wort  Valand  ■)  eingeschaltet  habe,  woza  die 
kleine  Rede  de  Nativ.  Domini  mir  Anlass  gegehen.  Wenn  dergl.  dnnkle  und 
iinbekannte  WHrter  mit  KandgloRseu  begleitet,  oder  in  einem  dazu  verfertigten 
Register  erklSrt  wUrden :  so  wUrde  ii"lches  die  ganze  Sammlung  erhShen,  und 
desto  iiutzbarer  roacben.  Nur  allein  hedaure  ich,  dass  unter  dem  grossen  Hanfeii 
der  Gelelirten  so  wenige  vorhanden  sind,  welche  den  Hreis  dieser  Waare  ver- 
stehen,  tind  Ew.  H.  W.  E.  applaudiren  knnneu. 

Die  deut.<iche  Gesellschafi  allhier,  die  mir  /.war  bekannt,  aber  nicht 
verwandt  ist,  sieht  allein  auf  die  Aufinnhme  der  heutigen  Sprache,  und  hat 
wenig  Achtung  fUr  die  alten  Kleinodien;  ja  Hie  vermeynen  vielmehr  (wiewohl 
nnrecht),  dass  sie  derselben  zur  Ausbesserung  der  heutigen  Sprache,  welche 
doch  nur  ein  Abfall  von  der  alten  ist,  und  ohne  dieselbe  nicht  kann  verstanden 
werden,  keinesweges  bedOrfen.  Und  weilen  solches  fast  der  allgenieiue  Geschmack 
in  Dentachland  ist:  so  kSnnte  es  leicht  geschehen,  dass,  was  ich  fOr  niltzlich 
und  wOrdig  halte,  von  andem,  die  es  nicht  gebrauchen  kSnnen,  anderst  an- 
gesehen  wttrde. 

Ich  zweifle  nicht,  dass  tu  den  Kliistem  noch  vieles,  so  zur  ErISuterung 
der  alten  Sprache  dienlich  wSre,  verborgen  liege.  Dieweilen  aber  vermuthlich 
nicht  alles  von  gleicher  Wilrdigkeit  ist:  so  werden  Ew.  H.  W.  E.  wohl  thun, 
wenn  Sie  unter  den  vorkommenden  Materien  eine  Husterung  halten,  das  beste 
anslesen,  und  das  Hbrige  im  Stanbe  der  Vergessenheit  liegen  lassen. 

Solohes  aber  zu  unterscheiden,  haben  Ew.  H.  W.  E.  keines  fremden 
Licbtes  nOthig;  sondern  kKnnen  durch  eigene  vemOnftige  Ueberlegung  am 
beaten  beurtheilen,  quid  Te,  qnid  sacro  Online  Tuo,  quid  Christiana  Rep.,  quid 
orbe  literario  dignnm  sit 

Unterdessen  danke  ich  Ew.  H.  W.  E.  gehorsamst  fUr  die  Ehre  Ihrer 
!Sn8chrifi,  und  fUr  das  unverdiente  Lob,  welches  Sie  meinem  Werke  beylegen. 
Ich    verlang^    davon    keinen   andem    Ruhm  zu  haben,  als  diesen,  dass  ich  die 

■)  valant,  Teufel.  Ueber  die  Literatur  der  Isidorischen  Epiatel  de 
nativitate  Domini,  wie  sie  knrz  bezeichnet  wird,  vgl.  Atig.  Kobersteins  Qeechichte 
der  deutschen  Nationalliteratur.  V.  Anfl.  Seite  77 — 78. 
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gute  Meyniiii);,  so  idrii  davon  geschnpfet,  einigemuunen  erflill«n  mSge.  DOrfU 
ich  mich  wohl  anterateben,  mein  etymnlo^.  Werk  Sr.  kainer.  Maj.  zn  dedieiren. 

oder  mir  die  Hoffnuiig  niacheii,  dxM  soU-Iim  xngenehra  xeyn  wilrde?  R.  P.  Hier. 
Peiiani  nomine  ineo  quam  humaniMime  reuluta.  Ich  Terbarre  mit  besonderer 
Hocliachtung 

Ew.  Hocbwohlebrw. 

Leipzig  den  84.  Decemb.  er^benster  Diener 
1736.  Joh.   Qeorgf    Wacbter. 

An  Herm  Job.  Qwng  Wacbter. 

Hiermit  eriitatte  ich  sonderbaren  D^nk  fUr  die  *owobl  bnfiicbe  als  auf- 
ricbtige  und  gQnxtige  Antwort,  damit  ich  den  Sten  dieses  Monata  allerdin^  bin 
ver^Oget  wordeu :  allermaMen  en  mir  schon  genug  ist,  bey  einem  aolchen  Manne 

einen  Beyfall  zii  erbalten,  der  in  ansnehmender  Kenntniss  und  BefSrdernng'  des 
deutschen  Alterthnmes  (wie  eine  wohlgesiunte  Feder  anmerket)  itso  keinen, 
oder  gar  wenige  seines  Oleicben  hat.  Sed  manum  de  tabula:  ne  Tibi,  Vir 
Clarissime,  caput  nimis  demulcere  videar.  Ich  mScht«  eben  wUnschen,  dass  mir 

die  Gedanken  eher  wiireu  beygefallen,  eine  Saramlnng  altileatscher  Ueb«r- 
bleibsel  zu  verfertigen,  damit  ich  die  Ehre  gehabt  hStte,  Ew.  Hochi-dl.  dnreb 
diese  dienstbar  zn  seyn,  und  Ihrem  etjniolog.  Werke  einen  Wachsthnm  an 
geben.  Indessen  werde  ich  die  wenigen  Stuuden,  so  mir  ron  vielen  kISsterlicben 
Verrichtung«n  Qbrig  sind,  auf  die  Ausarbeitosg  meines  Werkee  sorgfiUtig  an- 
wenden,  und  mich  gegebenem  Qutacbten  zu  halten  wissen. 

Vor  einem  ungQnstigen  Urtheile  drr  dentschen  Oesellschaft  habe  ich  mich 
meines  Erachtens  nicht  zu  befilrchten;  indem  ich  schon  rorbin  einen  sonderbaren 
Trost  aus  jenem  geschSpfet  liabe,  was  von  einem  gelehrten  Mitgliede  dieser 
Gesellschaft  im  ISnten  StUcke  ihrer  Beytriige  pag.  246  ist  abgefasset  wordeu. 
Zudem  bin  ich  aucb  nioht  no  beschaffen,  dass  ich  mit  meiner  Arbeit  alien 
(welches  nnmSglich  ist)  zu  gefallen  trachte;  sondem  bin  damit  suirieden,  wenn 
einer  u.  andrer  einen  Nutzen  daraus  zieben  kann. 

Was  die  Znschrift  Ihres  etymolog.  Werkes  anbelangt,  bin  ich  mit  P.  Petz 
und  andem  der  Meynung,  dass  unsre  kais.  Majest&t  dieselbe  fDr  gut  und  genehm 
anseben  werde.  Ich  habe  die  Ehre  allezeit  zu  beharren 

Ew.  Hochedl. 
•rgebenster  Diener 

Me  Ik  den  8  Jenner  P.    Plaoidns    Amon. 
1786. 

Oeorg  Wacbter  an  Amon. 

Dass  Ew.  H.  W.  E.  niit  meiner  Antwort  wohl  znfneden  sind,  habe  ich 
aus  dero  Schreiben  vom  8  Jenner  geme  vernommeu.  Gott  rerleihe  Ihnen  gut« 
Oesundheit  znm  Fortgange  Ihres  Werks,  und  mir  das  Vergniigan.  dass  ich  den 
Ausgang  desselben  erieben  mflge. 

Belangend  meine  Znschrift  an  Se.  kais.  MajestXt,  so  halte  ich  es  fDr  ein 
gutes  Vorzeichen,  dass  Ew.  H.  W.  E.  sowobi  als  der  Hr.  P.  Pets,  und  andere 
von  Ihren  guten  Frennden,  mir  eine  gnSdig^  Aufhahme  versprechen.  Und  ich 
babe  bereits  ein  Compliment  an  den  Kaiser  aufgesetzet,  welches  wegen  seiner 
KUrze  von  jedermann  wird  gelesen  werden.  Dessen  ungeachtet  begegnen  rair  im 
Nachdenken  so  viele  Schwierigkeiten :  dass  ich  noch  nicht  weis,  was  ich  than  soil. 
Denn  wer  soil  das  Buch  dem  Kaiser  Ubergeben?  wer  soil  es  recommendiren  ? 
luh  kenne  niemand  in  Wieu,  der  bey  Sr.  kais.  Maj.  einen  Zutritt  hStte,  oder 
dem    ich    dergleichen   anmnthen    dilrfte.     Ich    selhst    kann    es   nicht    verrichten. 
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Dai  anbrevhende  Alter  nnd  Kndere  damit  rerbuiidene  BeRchwerlichkeiten, 
wullnn  mir  nicht  eriaiiben,  eine  Reim  bis  nach  Wien  7.11  than.  Ich  geschweige, 
dai<8  ich  hier  durch  einnn  Eid  gleichMm  angefestet  bin,  indem  der  Magixtrat 
dieser  Stadt  mir  eine  gewisxe  Verrichtung  bey  seiner  Bibliothek  aufgetragen, 
weli'he  darinn  besteht,  daxs  ioh  ein  Verzeichniss  von  den  griechischen  nnd 
ridrischen  MQnzen,  davon  eine  sehr  grosse  uud  kostbare  Sammlung  Torhanden, 
verfertigen  solle. 

Ew.  H.  E.  W.  werden  mich  sehr  verbinden,  wenn  Sie  mir  in  dieser 
Angelegenheit  mit  einem  gaten  Rath  beystehen  wollen :  und  ich  werde  in  stSter 
Hochachtnng  rerharren 

E!w.  Hocbwohlehrw. 

Leipxig  den  8.  Febr.  ergebenster  Diener 
1736.  Wachter. 

A  n  t  w  ort. 

Bei  Entdeckung  meiner  Meynuug  (Iber  die  Zneignungsscbrift  des  etymolog. 
Werkes,  daas  nSmlich  Sr  kain.  Majt  wohl  behagen  werde,  habe  ich  ausser  Acht 
gelaasen,  meinen  Kweifel  dabey  zu  erSfifnen,  ob  bey  glinstiger  Aufnabme  desselben 
aucb  eine  gebilhrende  nnd  gnSdige  Belohnung  zu  verhoffen  sey;  besonders  zu 
diesen  Zeiten,  da  der  Seckel  beynahe  erscbnpfet  ist.  Davus  Tibi  hie  aim,  non 
Oedipus ! 

Sollte  aber  Ihre  Abaicht  niclit  so  vie!  anf  diesen  Endzweck  gerichtet 
•«yn,  als  auf  die  Ehre  einen  grossen  Nameu  dero  Werke  (wie  gar  billig  ist) 
vorznsctzen :  so  wUrde  die  Sadie  nacli  meinem  Outdlinken,  welches  anch  von 

andern  guten  Frennden  unterstUtzet  ist,  einen  begnilgten  Eingang  finden ;  wenn 
nSinlicli  dem  Herm  Pio  Nicolao  Garellio,  als  kais.  Medico  Prlmario,  und  zugleich 
Bibliothecario  ein  nachdriicklicher  Begriff  des  ganzen  Werkes  gemacbt  wtlrde, 
mit  Ansachung,  selbes  in  seinen  Schutz  zu  nehmen. 

Ich  liabe  zwar  die  Ehre  nicht,  diesen  wohlangesehenen  Hofmann  zu  kennen, 
viel  weniger  mit  ihm  oder  andern  seinen  vertranten  Freunden  bekannt  zu  seyn; 
sonst  wOrde  ich  mich  verpflichtet  wissen,  die  Bache  durch  mein  Sehreiben  selbst 
zu  befSrdem.  Jedoch  will  ich  niclit  zweifeln,  daas  besagter  Herr  Bibliothekar 
ala  ein  GSnner  gelehrter  Leute  in  diesem  Falle  sich  willfXhrig  erzeigen  werde, 
welches  ich  brOnstigst  wttnsclie.  Uebrigens  werde  ich  lebenslang  beharren  etc. 
Melk  den  23.  Horoung  1736. 

Sodann  setzt  sich  Amon  mil  mehreren  Bibliotheken  Oesterreichs 
und  auch  des  Auslandes  in  Verbindung. 

R.  D.  F.  Urbano  Taschner,  Professo  Gottwicensi. 

Quod  in  animum  tuum  indnxisti,  ut  jam  inde  a  pluribus  annis  in  politiorum 
litterarura  et  antiquitatis  studio  veraeria,  rem  ex  mea  sententia  facis  omni  laude 
dignam,  et  pro  amplificanda  Monasterii  vestri  et  Ordinis  nostri  gloria  valde 
opportunam.  Eqnidem  nunc  totus  sum  in  concinnanda  vetemm  Teutonicomm 
openim  collectione,  at  earn  pro  splendore  ac  incremento  vernaculae  nostrae 
lingnae  in  lucem  edam.  Quo  in  labore  anniim  jam,  et  quod  supra  est,  desudanti 
mihi  nt  openi,  quam  potes,  feras,  mnltum  te  rogo.  Tulisti  tu  quidem  olim, 
qnando  id  operam  dabas,  ut  S.  Catharinae  Paasionem  ex  pervetusto  Cod. 
MS.  describeres :  attamen  nosti  etiam,  quam  sit  res  plena  pericnlo  in  hominum 
eraditorum  crisin  venire,  qui  apices  fere  omnes  ad  incndem  vocant. 

Quare  ut  ipsum  tuum  apographum  ad  fidem  dicti  codicis  possim  exigere, 
eundem  ex  clementissima  Ampl.  Oni.  Abbatis  tni  facultate  ad  paucos  dies  mihi 
inittendum  cura.  Quod  si  vero  adhnc  alia  quaedam  hujuscemodi  Germanica 
opnscala  .Sec.  XII,  aut  XllI,  in  bibliotheca  vestra  delitescerent,  fac  me,  quaeso, 
certiorem :  aut  etiam  a  Beverendissimo  et  Ampl.  Dno.  Abbate  tiio,  quero  idcirco 
mnltis  et  supplicibus  verbis   obtestor,   haec  eadem  intercessu  tno  mihi  impetra. 
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Erit  profectt,  ubi  Untnm  Ejiia  in  me  beneficiam  et  privatim  et  publico  gT»io 
animo  testatum  faciam.  ' 

Interim  te  Deus  salvum,  sospitem,  ac  laetnin  servet.  Ipse  RtudU  mei 
moderator  P.  Hieronymus  Pezitis,  lionorin  ttii  in  primis  cnpidna,  nalatem  tibi 
plurimam  nuntiat.  Carisnimnm  commilitonein  tnum  F.  Bobertum  Eder,  olim  hodieque 
menm,  rogo,  jubeas  nomine  meo  salvere. 

D.  Mellicii  nonin  Decemb.  1735. 

R.  U.  Placido  Amoo. 

Qood  me  humanissimis  litrerin  Tui  compellare  dignatas  sis,  et  vehementer 
gaodeo,  et  gratias  rependo  maximas:  interim  maximopere  doleo,  qnod  Tib: 
aeqne,  ac  vellem  deberemque,  gratificare  neqoeam.  Eteoim,  quod  caput  est. 
Kvndsmum  D.  Abbat«m  nostrum  vix  ante  9  dies  Vienna  hnc  remeatnnim  spent, 
quern  uti  iti  hac  re  con  venire  necesse  est:  ita  me  in  hoc  obsequii  genere  Tibi 
bodie  satisfacere  non  posse  tute  cognosces,  puamprimum  vero  Ilium  adire  roihi 
licuerit,  non  desistam  manibas  pedibusque  sllaborare,  ut  tantopere  a  Te 
desideratum  codicem.  qui  S.  Catbarinae  passionem  rhythmis  germanicis  expreesam 
continet,  conspicias.  Quod  reliquos  id  genus  Teutonicae  linguae  codices  attinet, 
eos  hinc  indo  dispenos  invenies  in  adversariis  meis,  quae  duobus  abhinc  anni.< 
horarum  subsecirarum  ope  a  me  compilat«  cum  hisce  litreris  Tibi  mitto, 
negligenter  quidem,  et  meo  tJintnm  usni  aptnta.  Hnec  etsi  leridensia  eint,  et 
Tuo  obtutu  sane  quam  iiidigiia,  imo  longe  inferiora,  qnam  ut  sitim  Tuam  explere 
valeaiit:  nihilomiiius  Tibi  vel  eo  nomine  non  ingrata  fore  arbitror,  quod  ab 
auimo  Tibi  gratificandl  studiusissimo  proficiscantnr.  Ceterum  non  nisi  cum  ingenti 
mbore  recordor  A.  R.  P.  Hiernnymi  Pezii,  avuncull  mei,  pliirimum  obsemuidi, 
quod  ejusdem  quaesitis  de  Hiekesio  et  8treinlo  hiicusque  respondere  distalerim. 
Hickesiuiii  quidem  Rvdsnius  D.  Abbas  noster  centum  florenis  comparandom 
putat:  Streinium  vero  sibimetipsi  ad  concinnandum  Monasterii  nostri  Chropioon 
manibus  quotidie  versaudum  esse  asserit;  ad  excerptA  tamen  inde  pro  opere 
ejus  eruenda  omnem  operam  poUicetur. 

Quod  superest,  Tuis  me,  itemque  A.  R  P.  Hieronymi,  Joannis,  reliquornmqne 
Patrouoruin  ineorum  favoribiis  una  cum  F.  Roberto  ulterius  plurimum  oommendo, 
et  emorior. 

D.  Gottwici,  6.  Decemb.   1736. 
F.  Urbanns  Taachner. 

Idem. 

Sane  qnam  ofiiciosa  TOta  Tua,  quibus  mihi  festa  Paschalia  auspicate 
evenisse  precatus  es,  pari  humanitate,  licet  paolo  serius,  quam  a  one  fieri 
oportuisset,  pro  eo  av  debeo,  cumulatissime  simul  et  snbmissisrime  refundo, 
vebementerque  gaudeo,  opporlunam  me  tandem  occasionem  nactnm  esse  Tibi  in 
eo,  quod  a  me  diu  jam  postulabas,  ex  sententia  gratificandi. 

Eu  sisto  Tibi  Homerum  (est  PoSma  Wolframi  ab  Eschenbach  de  bello 
Trojano)  et  Acta  S  Cath.  Virg.  ex  liberalitate  Rydsmi  D.  Abbatis  nostri,  qui 
laudatissimis  conntibus  et  studiis  Tuis,  quam  poterit,  benevolam  non  loinas,  ac 

peroptatam  .'temper  opem  pollicetur,  et  mnximopere  laetatur,  Teutonicae  anti- 
qnitatis  monumenta  a  Te  Tuisque  tam  egregrie  diligenterque  excoli,  et  e  cineribns 
resuscitari,  raagno  sibi  honori  et  gloriae  ducturus,  si  hocce  levidense  offieinm 
gratum  Tibi  acceptumque  fuisse  intellexerit. 

Praedictos  duos  codices  usni  Tuo,  quantum  Tibi  opus  fiierit,  penitne 
consecrat,  de  vigili  eomm  custodia  et  fideli  restitutione  optime  persuasna.  Haec 
raptim ;  plura  proximo  coram.  Interim  me  una  cum  F.  Roberto  gratiosis  Tuis  et 
ceterorum  perquam  observandorum  Patronomm  nodtrorum  favoribns  enize 
p.ommendo. 

Gottvrici,  die  7  Apr.  1736.  Fr.  Urbanus  Taschner. 
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Viro  Clarinsiino,  D.  Philippo  Lambacher,  MagistratUH  VindobonetiAis  Bibliothecario. 

Litteras  meas  19.  Kebr.  ad  Te  datas,  Nobilis  ac  Erudite  D.,  in  taberna 
veredaria  Viennensi  tarn  diu  delituisse,  et  forte  etiamnum  delitesoere  equideni 
vehementer  doleo:  siimmopere  tameii  jam  gaudeo,  quod  ex  nuntio  nostro  paucis 
Hbhinv  diebus  cognori,  Te  operam  omnem  et  subsidiiim  in  re  litteraria  mihi 
polliceri.  Rogaveram  Te  in  eisdem,  et  adhuc  multiii  verbis  Te  logo,  ut  codicem 
ilium  omm  auro  mihi  pretiosiorem,  qui  in  Senatus  Vindobuneusia  bibliotheca 
adaerratur,  legesque,  jura  et  privilegia  potisnimuiii  a  Friderico  Pulchro,  et 
Alberto  II.  Vieunensibus  coiiiitituta  complectitur,  ex  propensa  Tna  in  ine 

voluntate  per  nuiitiuui  iio8trum,  hominem  fideiem  et-  probatum  ad  me  perferri 
facias.  Idque  ex  ea  ratiune,  ut  defectus  et  errores  in  codice  nostro  ninlta  ex 
parte  mutilo  exstantes  supplere  valeam  ac  emendare. 

Porro  si  quae  alia  opera  hujusmodi  lingua  veteri  Germanica  conscripta 
reperire  esnet  in  laudata  bibliotheca  cirica,  quaeso  a  Te,  Vir  CInrissime,  pro 
veteri  nostra  amicitia  id  laboris  in  Te  su.scipia8,  atque  initium  eoruudem  et 
finem  duabus  aut  tribus  lineis  exscribas,  ut,  quae  jure  publico  et  orbe  litterario 
digna  sint,  dignoscere  queara.  Ita  nempe  amans  sum  veteri^  linguae  patriae,  ut 
sine  illius  studio  vitam  ipsam  mihi  acerbam   puteiii. 

Neque  committam,  ut,  si  voti  mei  damnatus  fuero,  summum  isthoc  in 
me  beneficium  sine  publica  et  h  uiorifica  Tui  memoria  transire  sinam.  Ita  Deu-i 
Te  servet,  Vir  optime,  atque  omni  prosperitate  cumnlet!  Vigo,  dum  vivam,  et 
gloriae  Tuae  praeco,  et  apud  Deum  pro  felicitate  Tua  ero  deprecator.  I).  Mellicii 
3.   Haii.  1736. 

P.  PlaciduB  Amon. 

Litterae  Tuae,  Vir  CI.,  quas  ad  me  dedisti  3  hujus  mensis  Mail  (anteriores 
•nim,  de  quibus  scribis,  ad  manus  meas  non  pervenenint)  eadem  hora,  imo 
eodem  ferme  temporls  momento  mihi  redditae  sunt,  quo  currum  conscendebam 
profecturus  Hyppolitopolim.  His  statim  perlectis,  cum  non  meminissem,  codicem 
ilium  legum  el  Privilegiurum  Viennensium,  de  quo  scribi!>,  in  bibliotheca  nostra 
exstare,  sperabam  fore,  ut  ea  de  re  cum  ip.'ici  Dnellio  St.  Hyppolitano  colloqui 
pussem :  ̂ ed  vir  mihi  amicissimus  tunc  non  degebat  in  Collegio  suo,  verum 
mnrabatur  extra  urbem  ad  dies  aliquot  apuil  Prineipem  de  Trauthson.  Reversuii 
igitur  Viennam,  qiiidquid  nobis  Manuscriptorum  est,  diligenter  excussi,  desideratum 
tameo  codicem  invenire  non  potui,  quin  imo  nee  vestigium  deprehendi  in 

antiquis  oatalogis,  eum  in  bibliotheca  nostra  exstit'sse  unquam. 
Audio,  C'dicem  aliqiiem  variarum  constitutionum  et  statutorum  Viennensium 

in  Archivo  civico  asservari,  qui  forte  idem  ipse  est,  quem  Tu  tantopere  cupis: 
attamen,  quod  doleo  vehementer,  nee  ego  gero  cniam  Archivi,  nee  alias  video, 
quonam  Tibi  pacto  eum  codicem  obtineie  possim.  Nam  quod  semel  repositum 
est  in  Archivo,  mnjore  cura,  ne  dicam,  superslitione  apud  iios  custoditur,  quam 
olim  apud  Bomauus  oracula  Sibyllina,  nee  cuiquam,  nisi  qui  ex  gremio,  nee 
aliter,  quam  officii  causa  inspiciendi  faciiltas  conceditur.  8i  quae  voro  sunt  in 
bibliotheca  nostra,  quae  Tibi  usui  esse  possunt,  eorum  Tibi  copiam  a  Magistratu 
nostro,  qui  et  in  hoc  adeundus  est,  facilliine  iinpetraho. 

Sunt  autem  varia  Manuscripta  tum  graeca  tuni  latina,  germanica  vero 
antiqua  nulla,  praeter  codices  duos  niembranaceos,  quorum  unus  continet 
versioneiii  epistolarum  D.  Pauli,  alter  paraphrasim  biblicam  in  versibus,  quae 
quidem  ultra  libros  Regimi  non  progreditur.  Item  ;ilind  volunien  cousuetudinem 
Kavaricarum  de  A.  1846,  qiiarum  titulus  primus  incipit:  daz  ist  daz  Rechtpuch 

also  ganz  gepessert  etc.  ullimus  desinit:  a's  vill  er  Visch  in  der  Rausiien 
fundeu  oder  nicht.  Adiiaerent  praeterea  duo  Tractatus  itidem  Germanic!  de 
Regimine  Principum. 

Ceterum  Tibi  gratulor  de  snscepto  Tuo  in  chartas  veteris  Germaniae 
uo.itrae    sludi>>,    quippe    (|U(id    Tibi    nun    minus  dulve,  quam  gloriosum  omuinu 
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evadet.  Gratulabor  et  mihi,  si  in  eo  Tibi  qaidquam  iiabniinistrare  potaero. 
Vale  Vir  praetttantisiime,  et  tardum  meum  respoDsiiin  ob  abseutiam  excou 
Scribebam  Viennae  30  Maii,  1786. 

Philippus  Lambacher. 

Accepi  KtteraR  tuao,  Vir  integerrime,  et  officii  et  amorin  plena*,  quibn^ 
equidem  rarie  adfectUH  fui.  Primum  eoin  baud  mediomter  dolui,  spem  mihi 
e«>ie  interclusam  obtinendi  codicem  illani  tantopere  deBideratam,  et  ceteru 
omnibus,  at  puto  emendatiorem.  At  vero  interclufui  sit :  n»n  tamen  penitas  eam 
praeciRxm  esse  video,  qnippe  qui  fiduciam  omnem  in  tno  unins  praesidio  ei 
aucloritate  collooem. 

Enimvero  cum  apud  me  jam  statuerim,  codicem  illnm,  quem  pra« 
nmnibus  babeo,  pnblici  juris  me  esse  facturum:  venerabili  Mag^istratui  louf^ 
erit  gioriosius,  si  ex  codice  Viennenst  emendatu:)  et  integer  in  lueem  prodeat. 
(/Ui  etiam  adjungant  ex  bibliotbeca  nostra  alium  codicem,  qui  coiitinet  coa- 
Hiitutiones  Bavaricaa  eodem  anno  1346  conscriptas.  Has  vero  cum  co<lie« 
Viennensi  confereiidi  si  mihi  detur  copia,  perquam  mihi  gratum  erit. 

Porro  magnis  gaudiis  incessi  videns,  benevole  oblatam  mihi  esse  spent 
impetrandi  versionem  Epiatolarum  D.  Pnuli,  et  alia,  quae  allegasti  op«ra 
Oerroanica.  Et  utinam  tractatiis  illi  duo  ile  Regimine  Principum  sint  Engelberti 
Abbatis  Adniontensis,  de  quo  habemus  ejiisdem  argumeuti  tractatus  sepiem 
idiomate  latino  editos  1726.  De  parnphraai  Biblica  rhythmis  Germaiiieis  com- 
posita  meminit  quoque  Bibliotlieca  UtTunbachiaua,  quae  tamen  ipsa  acepbala 
est  et  mutila:  neqne  enim  principiuiu  habet,  neqiie  ultra  Cap.  II.  L.  I.  Re^. 
progreditur.  Finis  illius  hie  est:  Er  dachte,  wie  er  wulde,  wie  er  meren  sulde 
Oodes  Dinst  gein  Gtodes  Heiligkeit  etc.  ac  tandem  ita  caiiclndit:  Nu  sprecht 
allesamen  mit  mir  in  Godes  Namen,  Amen.  Et  forte  haec  ipsa  ilia  Viennensis 
est  Attamen  siye  sit,  sive  alia  diveraa,  quaeao  Te,  Vir  optime,  hanc  ipsam 
reliquis  addere  velis,  accepturus  super  his  omnibus  syngraphaui  meam.  Fascicnlu^ 
horum  MS8.  vel  in  domo  Matschakeriana  (ut  rocant)  depuuendus  est,  inde  per 
famulos  matris  meae  ad  me  pervehendus,  vel  eerie  in  aula  nostra  Viennen.^i 
reponendus,  ut  a  natitis,  aut  tabellario  nostro  ad  manus  meas  perferatur. 

Ceterum  si  quid  est,  in  quo  tibi  vicissim  gratificari  pntero,  pericolum  in 
me  facito,  et  videbis  eundem  animum  meum  in  praestando  fore,  quem  nnnc  in 
pollicendo  esse  profiteer.  .Servet  te  Deus,  V.  CI.  una  cum  dnicissima  Matr« 
tua,  et  omnibus,  quos  tibi  aliqua  propinquitate  conjunctos  babes,  ac  te  omci 
fortuna  florentem  praestet. 

D.  Mellicii,  S  Junii  1736. 
P.  P lac i das  Am  on. 

An  den  Wohledlen  and  hochweiseii  Stadtrath  in  Wien. 

GnSdige  Herren,  ich  ersehe  aus  dem  jiingst  sum  Vurscbein  gekommenen 
Conspectn  Antiquitatum  Gorniiiniae,  so  der  Ilerr  Dnelli,  Canunicns  und 
Bibliothecarius  in  dem  Stifl  8t.  Piilten  ans  Licht  bringen  wird,  da-ss  deraselben 
ein  Codex  aliciijus  Chronic!  Aiistriaci  aus  Eurer  Gnaden  liiblioihek  zugestandeii 
worden.  Nan  bin  ich  gleichfalU  im  Begriffe,  verschledene  M<>numenta  antiqu;« 
unsers  werthen  deutsclien  Vaterlande.i,  und  zwnr  alle  in  der  alien  dentschen 
Sprache  mit  nSchsten  an  das  Licht  xu  stellen.  Dahero  babe  ich  mir  die 
Kreyheit  genommen,  an  Dero  Herm  Bibllothekarn  su  scbreiben,  ob  nicbt  etnran 
Ton  diesen  Monumentis  ein  and  anderer  Codex  MH.  in  ibrer  Bibliotbek  sich 

befiude,  mit  welchem  ich  folgends  meiiie  Manuscripten,  damit  selbe  desto  ver- 
besserter  u.  vollkommener  an  das  Licht  treten  mOchten,  isu  collationiren  die 
Briaubniss  hjitte.  Wnraiif  ich  ssiir  Antwort  erhalten,  dass  zwar  sich  alldort  die 
von  mir  nnter  audern    herauszugebenden   Constitutiunes  Bavaricae  de  An.   1S46 
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befSnden,  die  Erlnubuisit  aber  mit  dieaem  Manuncript  das  Moinige  zu  conferiren 
bey  eineai  Wohledl.  n.  h'>chweisen  Sbtdtrntli  ansuchen  niUsHte.  Weil  mir  nun, 
und  meines  wenigen  Erachteus  aueb  der  Kepublik  sehr  viel  daran  gelegeii  iot, 
daKs  dieses  Monumentiim  mit  verbesserten  Steilen  an  Tag  gebracbt  werde. 

Al8  gelangt  an  Eiire  Gnaden  n  eiu  gehorsaines  Bitten,  8ie  wollen  geruhen, 
mir  vorgedachtes  Manuscript  ad  cunfereiidiim  in  Gnaden  zu  erlauben.  FQr 
welche  Gnade  ich  eioem  Wuliledl.  u.  hochweisen  Stadtratli  nffentlich  zu  danken 
iiicht  unterlassen  werde. 

Eur  Gnaden 
20.  Juni   1736.  gehorsamstur 

P.  Placidus  Prof.  Mellic. 

Ne  in  me  officiorum  promptitiidiuem  desideres,  mitto  tibi,  quae  apud 
Magistratum  nostrum  eg!,  ut  tibi  unum  snlteni  codicem  obtinereni;  quern  quideni 

ceteri  omniu't  seuuti  fuissent.  8ed  depluro  consilium  eventu  de^titntnm  fuisse. 
Nee  euim  puto  tibi  quidqiiam  prodesse  faciiltatem  concessam  instituendae 
collationis  in  loco  bibliotbecas  nostrae,  quipjie  a  qua  tautum  distas:  nisi  forte 
earn  fieri  velis  per  unum  alterumve  vestrorum  Tbeologorum  hie  degentium,  cui 
ego  operas  meas  libenter  adjungam.  De  ceteris  MSS.  quid  sperauduni  sit,  jam 

probe  intelligis:  cum  satis  appareat,  Magistratum  nostrum  non  velle,  ut  quid- 
quam  ex  loco  bibliothecae  moveatur. 

Qua  in  re  illud  mihi  maxime  cordi  est,  qaod  per  litteras  majorera  tibi 
spein  fecerim,  quam  reipsa  praestare  valuerim.  Sed  sicut  ex  actis,  ut  puto, 
voluntatem  meam  superque  compertam  babes:  ita  in  benevolentiaui  luaro  plane 
cuufido,  id  mihi  a  te  nun  male  versum  iri.  Accipe  igitur,  Vir  inter  paucissimos 
amice,  voluntatem  pro  facto,  et  rale.    U.  Viennae  28  Junii  17S6. 

Philippus  Lambacher. 

Verba  non  invenio,  quibus  animum  tunm  ingennum,  juvandi  mei  cupidum 
pro  eo,  ac  par  est,  satis  cullaudem,  Vir  omnium  optime.  Ex.  actis  enim  tuis 
pro  me  in  te  beuevnle  .susceptis  luciilentam  sane  voluntatis  in  me  tuae  siguiti- 
catioiiem  baud  obscure  colligere  mihi  licuit:  quibus  illud  etiam  apud  me 
effecisti,  ut  in  me  in  dies  crescnt  prudentiae  tuae  in  rebus  bene  gerendis 
existimatio,  et  ad  multa  obsequia  tibi  ex  animo  praestanda  fiam  obstrictus. 

Porro  de  copia  instituendae  collationis  in  bibliotheca  vestra  a  Magistratu 
facta  multum  gaudeo,  eamque  alio  commodiori  tempore  mihi  salvam  esse  cupio. 
Totus  enim  nunc  sum  in  describendo  poSmate  Teutonico  Wolframi  ab  Eschenbach 
quinque  digitis  spisso,  quod  ex  bibliotheca  Gottwicensi  liberalissime  mihi 
oblatum  est. 

Propediem  iter  facturus  sum  in  Austriam  superiorem,  et  ad  Monasteria 
non  nulla  in  eonfinibus  Bohemlae  sita  ex  proposito  perlustrandi  codices  antiqnos 

in  rem  meam  conducentes.  Interim  votis  precibusque  te,  vitara,  vires,  vale- 
tudinem,  quam  tibi  opto  semper  esse  prosperam  et  firmam,  commendo  Deo 
immortal!.     Extremum,  quod  te  rogeni,  est,  studiis  nieis  ut  favere  pergas. 

D.  Mellicii  8  Julii  1736. 
P.  Placidus  Amon. 

iierius,  atque  constitui,  raeae  ad  te  litturae  deferuntur,  multum  colende 
Dumine,  tum  quod  te  coram  venerari  exoptabam,  turn  etiam  quod  scribendi 
otium,  tametsi  vellem,  non  habebam.  Interim  me  ad  id  laboris  propediem 
accingam,  ut  ex  codice  illo  praestantissimo,  mecum  nuper  communicato,  de  quo 
fidem  meam  snbiectis  hisce  obstriugo,  flures  elegautiores  legam,  antiquae  linguae 
Oermanicae  peritis  suo  tempore  offerendos.  Perplacuit  Hieronymo  Pezio  Dissertatio 
ilia  Ina  doctissima,  tibiqne  de  lio<-  foetn  tun  primo,  ex  animo  gratiilatur.  Praeterea 
is  te  amice  niecuui  hortatur  V.  CI.  ut,  cum  Archivi  Magistratus  vestri  dixcutieiidi 
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copiam  ris  nactai,  aliaeqiie  plues  bibliothecae  tibi  pateant,  animum  confidentcr 
adjicias  ad  conficiendum  Chronicon  Vindebonense :  Wolfgang^us  enim  Li*cias 

non  ubique  omnibas  probatur.')  Deum  itaqae  Togo  atque  obtestor,  pro  repub. 
litteraria  adoriianda  vires  tibi  corroboret  ad  tanti  laburis  gloriam  delibandani. 
I).  Mellicii  18.  Nov.  1738. 

P.  Placidas  Amon. 

En  tibi,  Vir  amicissime,  exemplaria  aliqnot  iiovissimae  meae  Dis^ertati- 
uiiciilae.  Quatuor,  quae  vorio  compacta  !<Ditt,  colendissimiR  meis  qaoitdam 
Prufes^oribus  Luduvicu  et  Keinero,  iieo,  non  celeberrimo  ventro  Hieronymo, 

tibique  destinavi  in  coutestationein  ineae  erga  Vos  ub.<!ervantiae.  Reliqna  pr« 
tiio  arbitrio  distribnaa.  Vale.  Scribebam  raptim  Viennae  30.  Oct.   1739. 

Philippns  Lambacher. 

Affectionem  erga  me  luam,  quam  antea  miiltis  argumentie  testatam  fecisti. 
nuper  denuo  declaranti,  dam  Difisertationem  tnam  magna  indnxtria  elaboratam 
.id  me  miaigii.  Uistribui  earn  illis,  qnos  nominasti,  qaique  istnd  grati  et  benevoli 
animi  erga  se  tui  testimonium  acceptnm  babent,  tibique  de  tam  ran  luboris 
fractu  multum  gratulantur  vt  una  meoum  oinne^  appHudunt.  Nonnnlla  exemplaru 

dedi  aliis  sodalibus  meis,  qnibus  iitor  fnmili.-iriuit,  reliqua  daturas  hn«pitiboi> 
peregrinis,  si  qui  s!nt  in  l>oc  argumento  minime  peregrin!,  ut  n»men  tuum.  Vlr 
amicissiroe,  in  orbe  litterato  latino  liat  celebre. 

Equidem  }ecta,  itemmque  lecta  dissertatione  iata  taa,  in  eandem  leeuai 
sontentiam,  quam  de  vocabnlo  Semperleutte  enucleate  statuis,  facile  sum  abdnctas: 
de  aetate  etiam  Speculi  Suerici  dubitare  qiiidem  jam  non  possam,  quiii  illnd 
anno  supra  millesimum  diicentesimo  uctogesimo  secundo  fuerit  couacriptum: 
ubinam  tamen  codex  ille  autographus  vel  aliu8  quiscnnque  eidem  synchruna:', 
ex  quo  HarrachianuB  prodl't,  adservetur,  niuiti  scire  desiderabuut.  Faucis  abhinc 
diebus,  dum  parentalia  matris  meae  Hippolytupoli  celebrabam,  id  mihi  obtigit 
solatii,  quod  frater  tuus  germanus,  quein  data  up<ira  conveni,  nuinos  aliquot 
Romanos  ex  aere  cusos  0|itimeque  conservatos  liberaliter  obtiilerit  numophylacto 
nostril  adhur  pauperi,  in  quo  urigendo  atque  dilaudo  P.  Pezius  peiquaro  solicitiK 
est,  inferendos.  Huic  si  et  tu,  Vir  optime,  <ipis  aliqnid  tnleris,  profecto  rem 
ei  feceris  longe  gratinslmam.  Vale  et  milii  Deum  pro  incolumitate  tua  deprecanti 
fave.  Dabnm  Mellicii  die   12.  Dec.   1739.  P.  Placidus.   Amon. 

Spero  e(|aideni  V.  CI.  accepisse  te  lilteras  meas  pridie  id  Deceuib.  (>i 
l>ene  meminij  ad  te  datas  illasque  aequi  consulnisse.  Certe  frequens  de  le  apiid 
nos  honorifictis  est  sermo:  praecipue  erat  unper,  dum  P.  Hieronymua  nostor  et 
ego  cum  D.  Dnellio,  iiisigni  fnutore  two  considebamus.  Ego  de  me  relim  habeas 
earn  existimationem,  me  honoris  tui  et  gloiiae,  quoad  vixero,  fore  stadiosum. 
Interim  numopbylacium  n  istruni  paulatim  accrescii,  numis  formae  minoris. 
desiderantur  majores,  potissimum  illi,  q  li  a  P.  Martino  Kropf,  cai  jam  in  illi" 
recta  serie  collocandis  cnra  oinnis  incumbit,  hie  adnoiantur  —  Quodgi  qui  bornni 
ad  manuB  tibi  sint,  eos,  iteruuique  te  ubsecro  ntque  obtestor,  viro  huic  per  omnia 
fideli,  et  in  agendis  officii  nustri  causis  egregie  committe  (plnre<  enira  die« 
Viennae  niombitur)  inde  hue  ad  nos  allaturo, .  qui  iios  obstriiigimus  ad  eo^deoi 
(praecipue  si  furent  argeiitei)  condiguo  pretio  redinieudos. 

Krgone  nullus  adhuc  bibliothecae  Caesareae  Praefectus  y  Quid  igitur  de 
Viro  eximio  ac  Ordinis  nostri  splendore  clarissimo  D.  Marqtiardo  Hergott? 
Deus  te  quam  iliutissime  salvnm  esse  iubeat  atque  incolumem.  D.  Mellicii 
H.    Febr.   1740. 

P.   Placidus  Amon. 

<)  Vgi.   Keiblinger  a.  a    O.  Seite  .>)(),  -J.Si. 
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Scrtbis  mihi,  V.  CI.  in  binifl  tuis  litteris  de  numis  quiba«dam,  qui  de 
serie  Imperatomm  Ronianoram  in  numophylacio  veatro  desiderantur.  Sed  ego, 
C|aoa  aliquando  hoc  in  genere  magna  diligentia  collegeram,  cum  me  auimadvertissem 
eurum  delectatiune  longin«  quam  par  eat,  abripi,  jam  dudum  dintraxi.  Inveni 
tamen  inter  reliquiaa  de  illis,  qui  vobis  desnnt,  Maximinnm  majaria  moduli,  et 
Aiirelium  Verum  medii,  nee  non  Victorem  tyrannum  argenteum ;  gratulorque 
mihi,  eoB  tam  diu  apud  me  mansisae,  ut  nunc  thesauro  vestro  numario  ex  doiiu 
ineo  saltem  aliqnid  accedere  possit  Addo  his  Aelium  Caei.  et  Albinnm  Iinperatorem, 
Bed  utruinque  non  induhitat»e  fidei.  Addo  etiam  Caligulam,  Didium  Julianuni, 
Pesceninm  Nigmm  et  Macrinum,  oraneH  quidem  aperte  falsox ;  aed  quia  geuuini 
rarisaimi  aunt  et  difBeillimae  inventiouis,  jurat  etiam  habere  copias.  Vale  Vir 
amiciaaime,  et  me  amare  pergito.  D.  Viennae  17.  Febr.  1740. 

Philippnn  Lambacher. 

Nae  tu  v.  CI.  vera  nobis  nuper  feciati  hilaria,  dum  ex  litteria  tuiii  solito 
hilariorea  redditi,  videbamus  ex  ttingulari  liberalitate  tua  rei  nostrae  numariae 
acceseioneni  ease  iactam  oppido  desideratam.  Profectu  perspicimus,  nos  a  te  et 
amari  et  coli  aingulariter,  id  quod  de  nobis  vicisRim  at  credas,  velim.  Et  certe 
optamug  ardenter,  nt  le  apud  nuR  videre  valeamua,  ubi  opere  ipso  exhibituri 
.samus,  quod  verbis  testamur.  Atque  eo,  unde  epistolam  exorsua  sum,  redeam, 
);audemu^  prae  primis  de  Maximino  Aureliu  Vero,  et  Victore:  Aelium  et  Albiiium 
nisi  tote  cui  migor  hac  in  re  peritia  inest,  dubiae  fecisses  fidei,  non  tam  facile 
in  ter  spurios  reputaremus.  Placen!  et  reliqui,  quos  addidisti,  licet  maulfesto 

falsos,  sed  tjimen  nouui'ii  magno  fortassis  pretio  et  labore  alibi' cmparandos. 
Ceternm  in  dies  incremnntum  accipit  numophylacium  nostrum  numis  non  mndo 
nereis,  qnos  propedi«m  quadringentos  aliunde  exspectamus,  sed  eliam  aureis 
Ronianis  et  Graeci!),  quos  ni  advenias,  conspiciendos  dabimus.  Interim  te  Deuii, 
Vir  praestantiggime,  gratiis  sais  aiigeat,  et  bonis  omnibus  florentem  praestet. 
D.   Mellicii  9.   Martii   1740. 

P.  Placidtts  Amon. 

Admodum    B.    Patri    Martial!    Hertnagel,    Bibliothecae    WeingartensU    Praefecto. 

Quod  litteris  meis  inexspectatis  negotia  tua  litteraria,  Vir  clarissime,  nunc 

inlerpellem,  non  tarn  importtinitati  meae,  quam  niag'nae  meae  et  liominis  cujusdam 
mihi  conjunelissimi  de  te  fiduciae  adscribas  velim  Est  is  civis  Vindobonensis 
et  bibliopegus,  qni  opusculum  quoddam  de  sanctissimo  Servatoris  nostri  sanguine 
ab  aliqno  Ordinis  nostri  von.seriptum  proxime  typis  mandare  cogitat.  Huic  cum 
et  Officinm  (uti  vocant)  Oernianicum  de  eodera  S.  S.  Christ!  Sanguine  velit  adjungere, 
nnspiam  autem,  facta  licet  diligent!  inquisitione,  illud  adhuc  inveiiiri  potnerit,  multis 
et  magnis  precibus,  illius  nomine,  a  te  contendo,  ut  pro  tua  erga  me  utut  igiiotum 
benevolentiae,  atque  pro  singular!  tuo  cnltns  huinscemodi  promovend!  studio 
illud  ipsum  Officium  (quanto  citius  id  fier!  potest)  ad  me  perferendum  cures. 
Ego  vicissim  sttidia  et  ofBcia  mea  omnia  quantulacunque  ilia  sunt,  tibi  parata 
olfero  ac  certe  me  fore  polliceor.  De  cetero  Deum  precor,  ut  te,  V.  CI.  quam 
dintissime  sospitem  et  salvum  praestut.  Dat.  Mellicii   17.  Febr.  1737. 

P.  Placidus  Amon. 

Acoepi  litterag  tuas  17.  hnjus  ad  me  datas,  ex  quibus  intellexi  quod 
civig  aliqnis  Vindobonensis  opusculum  quod'lam  de  8.  S.  Christ!  Sanguine  ab 
aliquo  ex  Ordine  nostro  cooscriptum,  proxime  typi;<  mandare,  eidemque  OfScinm 
Geruianicnm  de  eodeni  S.  S.  Sanguine  adjungere  cogitet.  Transmitto  itaque  ad 
vota  praefatum  Officium,  ex  ordinario  nostro  Confraternitatis  S.  S.  Sanguinis 
Ubello  (ne  postae  gravior  fierem,  si  integrum  libellum  ei  committerem)  excisum. 
Utere  illo  V.  CI.  ad  dostinatum  finein,  et  cultum    Tlieandrici    Cruoris   nobiscum 
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pro  viribua  propagare  contende.  Cam  primum  nova  exemplaria  memorati  libelli 
Confraternitatis  nostras  S.  8.  Sanguinis,  quae  modo  snb  praelo  sudant,  lacem 
aspexerint,  mittam  duo,  unum  Germanicum,  Latinum  alterum.  Pro  abundantiore 
Dotitia  senrire  etiam  posset  praesens  Ubellns,  ab  nno  ez  Confratribus  nostris 
compilatus,  quein  reverendissimus  Abbas,  insignia  prorsu*  beneficia  et  gratias 
singulares  turn  a  se,  turn  ab  aliis  Confratribus  nostris  Weingartensibtis,  dam 
hospites  Mellicii  diverterent,  saepe  liberaliter  acceptos,  grata  mente  recolens, 
Keverendissiino  et  Excellentissimo  D.  D.  Praelato  vesiro  cum  obseqaiosa  sui, 
suiqne  Monasterii  commendatioue,  devotissime  offerri  rogat.  Si  porro  quid  grati 
officii  praestare  possnm,  fac,  ut  sciam,  ad  quaevis  enim  servitia  invenies  me 
paratissimum.  De  cetero  Praesul  meus  mecum  avide  scire  cnpit,  an  not'os  hie 
iibellns,  Viennae  moz  imprimendus  praeter  solas  preces,  alias  quoque  materia* 
de  S.  S.  Sanguine  et  qoales  contineat?  Favorem  proin  Viennae  nostrae  exhibebis 
non  postremum,  si  ejusdem  opusculi  in  lucem  prodenntis  earn  participem  feceri.< 
Interim  impense  me  coramendo.  Dat.  e  Vineis  28.  Febr.  1737. 

P.  Martialis  Hertnagel. 

Litterae  tuae  ultimo  Bacbanaliorum  die  ad  roanns  meas  perlatae  tanta 
animum  meum  hilaritate  cumulanint,  ut  gaudiis  pmpe  ebrius  incesserim.  Neqae 
iiiihi  ipso  temperare  potui,  quin  promptum  tuum  niihi  gratificandi  studinm  ei 
operam  multis  ac  honorificis  verbis  publico  praedicarem.  Itaque  quod  OfficioiB 
Germanicum  a  me  ex  libro  eidem  adjecto  non  uiliil  emendatum  atque  pmpediem 
prelo  committendum  transmiseris,  gratias  tibi,  Vir  inter  paucos  mihi  colende,  itg" 
immortales,  ampliores  etiara  relaturus,  iibi  occassionem,  quam  cupio  mihi  esse 
oportunam,  nactus  fuero.  Interea  dabo  uperam,  ut  novus  ille  Iibellns,  cum  primum 
in  lucem  fuerit  productos,  in  grati  animi    mei    testificatiouem    ad   te   perferatnr. 

Donum  a  Rvdsmo  D.  Abbate  Tuo  oblatum,  nostro  pergratum  accidisse 
pro  cerlo  habe:  quod  in  alio  quodam,  nee  illiberali  genere,  quanto  potent  maximo 
studio,  in  posterum  remunerabitur.  Porro  ad  superius  tuum,  quod  in  me  contalisti, 
beneficium,  illud  etiam,  impense  te  rogo,  accedere  patiaris,  ut,  si  qui  codices 
M8S.  lingua  vetere  Germanica,  praecipue  Saec.  12,  IS,  et  14  conacripti  in 
bibliotheca  vestra  delitescant  (delitescunt  autem  plurimi),  eorundem  initinm 
duabus  aut  tribus  lineis  exscr  bas,  ac  mecum  pro  tuo  meoqne  in  patriam  Unguam 
singulari  amore  communices.  Totus  enim  nunc  sudo  in  adornanda  veternm 
hujusmodi  monument'>rum  collectione:  cui  si  operam  tuam  (id  quod  tamen  sine 
molestia  tua  fiat)  hoc  modo  adjunxeris,  meqne  unius  alieriusve  codicis,  qui  in 
rem  meam  erit,  participem  feceris,  obsequium  tn  qnidem  non  mihi  dantaxai, 
sed  orbi  etiam  litterato  prae.stabis  longe  gratissimum.  Neque  committam,  ut  illnd 
sine  publica  tui  commendatioue  aliquando  transire  sinam.  Btenim  Mellicenses 
Weingartensibus  esse  gratos  vel  illud  argumento  sit,  quod  Bucelino  vestro,  viro 
de  Austria  nostra  optime  raerito,  publicum  statuerint  nionamentum,  ipsins 
imaginem  in  bibliotheca  depingi  curantes.  .  .  .  Deum  obtestor,  ut  tibi,  V.  CI. 
valetudinem  semper  firmam  esse  velit,  cumulateque  sua  beneficia  largiatur. 
D.  Melicii,  10  Martii,  1737. 

P.  Placidus  Amon. 

Accepi  quidem  litteras  tuas  10  Martii  scriptas:  responsnm  tamen  (quod 
deprecor)  in  banc  horam  ideo  distuli,  ut  tempus  haberem  inquirendi  in  codices, 
quos  desiderabas.  Excussi  pene  omnes  bibliothecae  nostrae  angulos,  nee  inveni, 
quo  sitim  tuam  omnino  laudabilem  aliquatenus  explerem.  Codices  quippe  MS8. 
Germanici,  quos  habemus,  universim  omnes  saecolo  14  jnniores  sunt:  sed  neque 
materias  tractant  singulares,  ant  singulariter  notabiles.  Oansam  hnic  penuriae 
vurax    flamma    dederit,    utque    cui    cum    bibliotheca    Monasterium    aliquoties  io 
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praediini  cessit  Hac   ipsa  de  causa  P.  Fezio  vestro  clarissimo  similes  antiques 
codices  petenti  satisfacere    antehoc    non  poteram.    D.  e  Vineis  16  Aprilis  1737 

P.  Martialis  Hertnagel. 

R.  P.  Martiali  Hertnagel.') 

.  .  .  Interim  venit  in  mentem,  quod  ex  P.  nostro  Bernardo  Pezio  (ntiuani 
adliuc  in  vivis  essetl)  quondam  me  audire  memini,  nempe  in  bibliotheca 
Ochsenhustiua  Keronis  Monachi  San-Gallensis  Qlossarium  Tlieodiscum  esse 
reconditum.  Quod  quidera  intercessione  tua,  Vir  doctissirae,  ad  unins  anni 
Hpatiura  obtinendi  spem  si  mihi  injiceres,  profecto  oflicium  mihi  praestares  longe 
gratissimum.  .  .  . 

Mellicii  30  Mali  1787.  P.  Placidus  Amon. 

E.  P.  Willibaldo  Schofter,  Professo  Oottwicensi. 

Serius  quidem,  atque  constitueram,  litteris  tuis  multa  humanitate  atque 
officio  plenis  respondeo,  Willebalde  suavissime :  ne  tamen,  quaeso,  id  negligentiae 
meae,  sed  parris  quibusdam,  iisque  variis  negotiis,  qnibus  ab  aliquo  tempore 
mnltum  distractus  fui,  velim  adscribas.  Qunre  jam  vebementer  te  amo,  et  gpratias 
tibi  ago  perhumanas,  quod  operam  tuam  in  excutiendis  bibliothecae  vestrae 
codicibus  egregie  collocaris,  atque  fidem  nuper  ubiigatam  liberaveris. 

Calendariura  Romanum  (ut  scribisj  tolum  esse  latinum  doleo,  in  rem  meam 
melius  futurum,  si,  quod  equidem  sperabam,  foret  germanicum.  Adnotationes 
etiam,  quas  in  fine  perbreres  complectitur,  meo  quidem  judicio  videntur  esse 
janiores,  quam  ut  in  cousortium  veterum  mouumentorum,  quae  a  me  colliguntur, 
venire  mereantur.  Rhytbmi  in  altero  codice  uontenti  arrident  magis,  quos 
aliqnando  diligentius,  si  vupia  mihi  data  fuerit,  perlustrabo.  Homerum  vestrum, 
Tel  potius  Wolframnm  ab  Eschelbach  pridie  Pentecostes  describendo  feliciter 
absolvi,  jamque  totus  sum  in  eodem  revidendo. 

Cetenim  te  Deus  quam  diutissime  sospitem  esse  jubeat  ac  incolumem.  .  .  . 

D.  Mellicii  7  Jnlii,   1737.  P.  Plaoidus   Amon. 

Revereiidissimo  DD.  Godefrido,  Abbati  Oottwicensi. 

Quos  ex  summa  liberalitate  Tua,  Praesul  Indnlgentissime,  aute  duos 
propemodnm  anuos  accepi  co'lices,  bos  eosdem  cum  gratissimi  animi  mei 
testificatione  ut  tandem  Bibliothecae  Tuae  longe  celeberrimae  restitnam,  et  facta 

nuper  petiiio,")  et  fides  »  me  data  merito  me  admonent.  Erui  ex  nno  vitam  et 
passonem  S.  Cathar.  V.  rhyihmis  Germauicis  perscriptam:  alternm  vero,  in  quo 
insigne  PoSma  n  celebratissimo  Wolframo  de  Eschelbach  compositum  uontinetur, 
ad  verbum  descripsi.  Porro  jam  in  eo  operam  meam  omnem  collocandam  esse 
existimo  atque  firmiter  statutum  habeo,  ut  monumentum  hoc  utrumque  praeter 
alia  bujusmodi  pro  spleudore  ac  iucremento  linguae  patriae  notis  illustratum 
in  publicam  lucem  producatur.  Non  enim  puto  esse  metuendum,  ne  alius 
quispiam,  in  cujus  manus  pervenerit  Wolframus,  hac  in  re  palmam  mihi 
praeripere  in  animum  indncat, 

Quare  summopere  me  Tibi,  Aniplissime  I).  Praesul,  obligatum  esse  profiteer, 
quod  me  unum  prae  reliquis   (quae    maxima   Tua   adversus   me    beuignitas    est) 

*)  Auf  diesen  Brief  erfolgte  keine  Antwort. 
')  Der  Trojercodex  wurde  durch  Willebald  Schotter  im  Briefe  vom 

24.  October  1737  von  Amun  verlangt,  mit  dem  Bemerken,  es  habe  sich  denselben 

jeiiiaud  —  quiiipiam  litteratus  et  praecipue  antiquitntis  theodiscne  studiosi!i><inius 
vir   —  fUr  einige  Zelt  erbeten. 
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codicia  illius  participem  fecisti.  Neqae  committain  posthac,  ut,  si  Deo  propitio 
lucem  adspexerit,  in  celebranda  Nominis  Tiii  (gloria  ofSciam  meum  alUtenus 
desideretur. 

Interim  (quoniam  id  potissimnm  a  sorte  mihl  reliqnam  est)  ad  sammam 
erga  Te  yenerationem  preces  adjnngam  meas,  relit  Deus  T.  O.  M.  Te  Monasterio 

Tuo,  Ordini  no8tro,  nniverBaeque  Reip.  litterariae  qnain  diutisaime  aospitem  at- 
optime  valentem  consenrare. 

P.  Placidua  Anon. 

P.  Mag^oaldus  Ziegelbaur  Prof.  Zwi&ltanHi« 
P.  Placido  Amon  Mellicensi  S.  D. 

Occasione  libelli  de  S.  S.  Sangfnine  Christi  dndum  ad  te,  Pater  CI.  litteraa 
dare  fj^estiebam.  uti  D.  Panm^artner,  bibliopegiis  VioDnensis  a  me  semel  at^ine 
itenim  rogatuB  se  significatiirum  poUicitus  est:  visum  tamen  fiiit,  litteras  differre. 
quoad  NoTum  conspectum  rei  litterariae  Ord.  S.  Benedict!  typis  exwriptam  tibi 
yel  ipse,  vul  alius  meo  nomine  niferre  posset.  Tria  vero  potissimum  sunt,  quae 
si  mecum  cummnnicaveris,  insigni  beneficio  me  devinctum  profitebor.  Primuni 
est  DescripUo  ornatissimae  ac  celeberrimae  vestrae  bibliotliecae  una  cum  breri 
syllabo  Custodum  seu  Praefectorum.  Alterum  Vita  CI.  Bernard!  Pezii  b.  m.  io 
hac  yero  iion  alia  nisi  ea,  quae  cum  laude  Excellentissimi  vestri  Abbatis,  atqne 
ipsius  tunc  Bibliothecarii  conjuncta  sunt;  ab  aliis  abstrahenduni.  Tertium,  rum 
in  historia  studii  Antiquarii  nullu  modo  taciti  praetereundi  sint  eruditissimi 
Fratres  Pezii,  optima  occasio  mihi  nblata  videtur,  modeste  vindiuandi  editionem 
duorum  opusculonim  de  A.  1781,  quibns  adversarii  CI.  P.  Bernardo  negotiant 
facessere  yolebant.  Hie  melius  instruendns  sum.  Epistolam  D.  Garellii  ad 
CI.  Rem.  Pezinm  mihi  si  non  abstulit,  certe  quidem  nee  mgatus  restituit  mihi 
Vir  illnstris  ac  doctus  ex  ministris  vel  ofBcialibiis  serenissimi  Bavariae  Electoris. 

Inyitatus  in  Lotharingiam  a  Rmo.  D.  Abbate  Calmet  recentibu:>  iisqne  hnmanissimis 
litteris  libenter  irem,  nisi  Conspectui  elaborando  din  nnctnque  insudandum  esset. 
Sequenti  tamen  autumno  Mellicium  cogito,  isthuc  si  venero,  te  CI.  P.  rogaturu? 
sum,  ut  aditum  in  bibliothecam  per  unum  alterumve  diem  mihi  pateiaciendnm 
cures.  Interea  humanisiiime  in  pretiosos  iayores  me  commendans  peritiato  Viennae 
16.  Julii  1737. 

Humanissimis  litteris  tuis  21  Julii  acceptis  citius  respondissem, 

Vir  clarissime,  nisi  excipiendis  hospitibu'i,  qui  fere  in  dies  ad  nos  veniunt, 
aliisque  intercalaribus  negotiis  fuissem  impeditus.  Jam  vero  ab  i!s  non  nihil 
liberatns  vehementer  gaudeo,  et  conatni  tuo  multum  laudabili,  quo  elaborando 
Novo  Conspectui  rei  literariae  Ordinis  nosiri  insudas,  in  primis  applando.  Nempe 
non  satis  habes,  Vir  lijteratissime,  opusculis  tuis  anceticis,  prxeoipne  Cummentariu 
tuo  nuper  in  lucem  dato  Reip.  Christianae  profuisne:  etiam  de  orbe  litterario, 
deque  Ordlne  nostro  optime  mereri  tibi  curae  cordiqne  eat.  Eum  in  finem  tibi 
ad  manus  esse  vellem  magnum  apparatum  eoruni,  quae  a  nostro  Bernardo  Pezio 
pro  adomanda  Bibliotheca  ,Benedictina  dudum  collecta  apud  noa  adservaatur, 
quae  omnia  perlustrandi,  si  Mellicium  veneris,  copiam  tibi  facturus  sum.  Interim 
me  ingens  tenet  desiderium  accipiendi  munus  ex  benignitate  tua  mihi  offerendum, 
pro  quo  equidem,  si  potero,  certe  gratus  existam. 

Petis  a  me,  V.  CI.  tecum  communicem  bibliothecae  nostrae,  cni 
P.  P.  Hieronymus  Pez,  et  Vitalis  Waldmilller  praefecti  sunt,  deaeriptionem : 
eam,  si  hue  te  ven:sae  eontigerit,  habebia.  De  vita  Bernardi  Pez  in  lucem 
publicam  producenda  aliquis  ex  nostris  iam  pridem  cogitavit  id  ttanen,  qnominos 
adhno  faceret,  multa  ei  fnerunt  impedimento  Porro  dum  de  vindicandis  epistoli« 
A.  1731  editis  es  solicitus,  valde  metno.  ne  periculoaae  plenum  aleae  argnmentuni 
aaaumas,  eoque  crabrones  exvitare  velis.  Sed  super  his  omnibus,  aliisque  bene 
mnltis  plura  ngemua  coram,  quam  litteria.  Ceterum  te  Deua,  Vir  eximie, 
Monasterio  tuo,  sacroque  Ordini  nostro  aalvum  et  incolumem,  mihi  ven>  in 
pusterum  bene  faventem  esse  velit.  D.  Mellicii  2.   .\ug.   1737. 
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Statiieram,  cam  primnm  ex  ▼indemiis  Viennam  rediiMes  ad  te  in  aulam 
Mellicensom  accedere,  gratesqiie  tibi  iterata*  agere  pro  humauissimis  illia  officii*, 
quibus  me  Mellicii  prosecutus  es.  Quid  eniin  praetennisiuli  iis  diebus,  qnibus 
apnd  vos  eram,  qain  tuara  in  me  utut  immerentem  significareB  benevolentiam  ? 
Quo  minus  vera  ad  te  accesserim,  ea  potissimum  de  causa  factum,  quod  rnente 
assiduis  pluviis  coelo,  qua  die  in  urbem  remeareR,  rescire  perquam  difficile 
accideret.  Post  haec  decreveram,  litteras  ad  te  dare  prolixiasimaa,  in  quibns 
tuae  in  me  humanitatis  gtu<)ia  commemorarem  tibique  gralias  referrem  longe 
maximas :  videbatur  enim  mngnitudo  tuae  iu  me  humanitatis  longam  exposcere 
orationem.  Bed  quod  neque  hoc  a  me  factum  fuerit,  in  causa  est,  quod 
lucubrationem  litterariam  quam  prelo  subiicere  me  posse  sperabam,  in  grati 
animi  signum  accludere  peroptarem.  Nunc  mannscriptam  ad  V.  C.  Hieronymum 
Pezium  transmitto :  Causam  ex  litteris  meis  ad  enndem  datis  intelleges.  Acclndo 
tamen  varinntes  lectiones  uirca  binas :  Epistolas  D.  Angustini,  quassicum  MS.  vestro 
contnleris,  suo  tempore  niihi  remittes.  Vide  vero,  Vir  eximie,  ne  isthaeo 
communicatio  adversarios  mihi  excilet:  uolim  enim  propterea  quemquam  habere 
inimicum.  Vale  amicorum  aestimatissime,  et  me,  quod  facis,  pretiosis  tuis 
favoribuB  dignare. 

Viennae  6.  Decembris  1787. 

P.  Magnoaldns  Ziegelbaur. 

(Fortsetznng  folgt  im  nichsten  Hefte.) 

Die  Benedictinerstiftungen  in  den  Rheinlanden. 
Von  H.  HBfer  in  Ehrenfeld. 

1.  Altmfln8t«r  zu  Lnxembai^.  B.  M.  Y.  Erzstift  Trier. 
Ursprung:  Gestiftet  um  1120  durch  den  (irafen  Wilhelm 

von  Lutzelburg.  Im  J.  1178  mil  der  Abtei  S.  Vanne  zu  Verdun 
vereinigl. 

Lileratur:    Mittelrhein.   Urkundenbuch.   Coblenz   1860  ff. 

2.  Apollinarisberg  bei  Remagen.  B.  M.  Y.,  Martinus  pp. 
Erzstift  K5ln. 

Propstei  von  Siegburg. 

Ursprung:  Einwohner  von  Remagen  iibergaben  im  Jahre 
1110  dem  Erzbischof  Friedrich  v.  Koln  die  auf  dem  nahen  Berge 
gelegene  alte  St.  Marlinskirche  als  (ieschenk  ftir  die  Abtei  Siegburg. 
Die  Abtei  besetzte  sodann  den  Berg  mit  Monchen. 

Literatur:  1.  (ieschichle  der  Propstei  Apollinarisberg. 
Siehe  Schwaben,  Geschichle  der  Abtei  Siegburg.  Koln  1826.  — 
2.  Binterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue  Erzdiocese  Koln. 
Mainz  1828  IT.  4  Bde.  —  3.  Die  St.  Apoliinariskirche  bei  Remagen 
am  Rhein.  Von  A.  Krunischeid.  Linz  und  Remagen.  0.  J.  — 
4.  Mittelrheinisc;hes  Urkundenbuch.  Coblenz  1860  IT.  —  5.  Die 
St.  Apoliinariskirche  zu  Remagen.  Siehe  Organ  fiir  christl. 
Kunst.   1868. 
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3.  Beatngberg  bei  Coblenz.  Erzstlft  Trier. 
Filiale  von  St  Marien  zu  Trier. 

Ursprung:  Schon  im  8.  Jahrh.  soil  hier  eine  Kirche 
bestanden  haben.  Gegen  1020  iibertrug  der  Erzbischof  Poppo  die 
Reliquien  des  hi.  Beatus  dorthin.  Das  um  diese  Zeit  gegrundete 
Kloster  besetzte  Erzbischof  Albero  von  Trier  im  J.  1140  mil 
Benedictinern  von  St.  Marien  zu  Trier.  1314  wurde  das  Kloster 
in  ein  Chorherrenslifl,  1331  in  ein  Karthauserkloster  verwandelt. 

Literal iir:  1.  Mittelrheinisches  Urkundenbuch.  Coblenz 
1860  ff.  —  2.  Die  Abtei  auf  dem  Beatusberge.  Siehe  Rhein. 
Antiquar.  2.  Ablh.  2.  Bd.  Coblenz  1851. 

4.  Beleke.  8.  Fancratias  martyr.  Kreis  Arnsberg.  ErzstiftKola. 
Propstei  von  Grafschaft. 

Ursprung:  Als  der  hi.  Anno,  Erzbischof  von  Kola,  im 
J.  1072  die  Abtei  Grafschaft  sliflete,  begable  er  dieselbe  unter 
Anderem  auch  mit  der  curia  Badelich  (Belike).  Aus  dieser  Curie 
entwickelte  sich  in  der  Folge  die  Propstei. 

Literatur:  C.  Boeckler,  Geschichtliche  Mittheilungen  iiber 
Beleke  und  Grafschaft.  Meschede  1866. 

5.  Branweiler  bei  K51n.  St.  Nicolaus.  Erzstift  Kdln. 

Ursprung:  Gestiflet  1024  vom  Pfalzgrafen  Ezzo  und 
seiner  Gemahlin. 

Que  lien:  1.  Annales  Brunwilarenses.  Abgedr.  in  den 
monuinentis  hist.  Germ,  von  Pertz  I,  97.  —  2.  Chronicon 
Brunwylarense.  Abgedr.  im  2.  Bd.  der  fontes  von  G.  Eckerlz. 
Koln  1870.  —  3.  Acta  abbatum. 

Literatur:  1.  Binterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue 
Erzdiocese  KQln.  4  Bde.  Mainz  1828  ff.  —  2.  Restaurations- 
Arbeiten  der  Gem&lde  im  ehem.  Capitelhause  zu  Brauweiler.  Siehe 
Organ  f.  christl.  Kunst.  1863.  —  3.  Ein  Spaziergang  nach  Brau- 

weiler. Wie  vor.  —  4.  Beschreibung  und  Erklftrung  der  Wand- 
malereien  zu  Brauweiler.  Siehe  A.  Reichensperger,  Vermischte 
Schriften  uber  christliche  Kunst.  S.  72—100.  —  5.  Die  Abtei- 
kirche  zu  Brauweiler.  Organ  fUr  christl.  Kunst  1872. 

Schriftsteller:  1.  In  Brauweiler  entstand  eines  series 
episcopor.  et  archiepiscopor.  coloniens.  Abgedr.  bei  Bohmer, 
fontes  111,  340  ff.  —  2.  Fr.  Cramer,  de  veterum  Ripuarior.  et 
praecipue  eorum  Metropolis  Coloniae  statu  civili  el  ecclesiastico. 
Bonnae  1784.  —  3.  Fr.  Cramer,  Commentatio  historica  de 
ecclesia  metrop.  Colon.  Bonnae  1792.  —  4.  Fr.  Cramer,  de  ecclesiae 
metrop.  Colon,  iure  in  Bremensem  olim  suflr.  Bonnae  1792.  — 
5.  Fr.  Cramer,  IJotae  historicae  circa  aliquot  abbates  S.  Martini 
Coloniae.   —   6.  Der  Monch   Conrad   von  Br.  schrieb  ein  Leben 
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des    hi.    Abtes   Wolfhelm,    f   22./4.    1091.    (Surius  vit.  Sanctor. 
22.  April). 

6.  Bnehholz,  Kreis  Hayen.  St.  Yitns.  Erzstift  Trier. 
Propslei  von  M.  (lladbach. 

Ursprung:  Kommt  1135  als  coenobiutn  Vilrense 
(VVeiler)  vor. 

Literalur:  1.  Binlerim  unH  Mooren,  alte  und  neue 
Erzdiocese  Koln.  Mainz  1828  ff.  4  Hde.  -  2.  Die  Propstei  Buchholtz. 
Siehe  Eckerlz  und  Noever,  die  Benedictiner-Abtei  M.GIadbach. 
Koln  1853,  S.  130  IT.  —  3.  (ieschichte  von  Buchholz.  Siehe 
Rhein.  Antiqnar.  3.  Abth.  5.  Bd.  Coblenz  1858.  —  4.  Urkunden- 
buch  der  mittelrhein.  Terrilorien.  Coblenz  1860  ff. 

7.   Burtscheid,   Belehsabtei.   Porcettam.   Bel   Aachen. 
Erestift  E5ln. 

Ursprung:  (Jegriindet  durch  Theophania,  Gemahlin 
Kaiser  Olto  HI.  Urspriinglich  0.  S.  B.  ging  das  Kloster  spilter  an 
den  Cistercienserorden  iiber. 

8.  Comelymflngter  an  der  Inde.  Reichsabtei.  Erzstift  K51n. 
Ursprung:  Gestiflet  durch  Karl  d.  (ir.  und  Ludwig  d. 

Frommen  um  814. 
Quell  en:  Von  Comely  miinster  ist  ein  unvollst&ndiges 

Cartular  auf  Papier  aus  dem  15.  Jahrh.,  mit  NachtrSgen  aus  dem 
16.  Jahrh.,  erhalten.  Die  in  demselben  aufgefiihrten  Urkunden 
sind  jedoch  zum  grossten  Theil  abhanden  gekommen. 

Lileratur:  1.  Binterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue 
Erzdiocese  Koln.  Mainz  1828  ff.  4  Bde.  —  2.  Project  zur  Er- 
haltnng  der  Abteikirche  zu  Cornelimiinster  bei  Aachen.  Siehe 
Organ  fUr  christl.  Kunst  1865.  —  3.  Die  friihere  Pfarrkirche 
zu  Cornelimiinster.  Wie  vor,  Jahrgang  1869. 

9.  Dents,  gegendber  Koln.  Taitieiisis.  St.  Heribert.  Erzstlft 
Eoln. 

Ursprung:  (iesliftet  im  J.  1002  durch  den  hi.  Heribert, 
Erzbischof  von  Koln. 

Q  u  e  11  e  n :  1 .  Chronicon,  Calendarinm  pp.  abbatiae  Tuitiensis : 
die  sog.  Deuzer  Handschrifl  von  Theodorikus  Edituus.  saec.  XII.  fol. 
Pergament.  —  2.  Memorienbuch  Theodorici  Aeditui  tuitiensis.  Bei 
Geien.  farrag.  IV,  182.  In  demselben  sind  aus  alter  Auf zeichnung 
die  Schenkungen  an  die  Abtei  Deutz  von  ihrem  Stifter  Heribert 
und  anderen  gleichzeitigen  und  nachfolgenden  WohlthStern  auf- 
gefiihrl.  —  3.  Calendarium  monaster.  Tuitiensis.  Pergament.  Fol. 
Ende  des  XV.  Jahrh. 

Schriftsteller:    1.    Theodorikus    Edituus,    Chronist    der 
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Ablei  Deutz  im  XII.  Jahrh.  Schrieb  zwischen  1155— 65  das  Chronicon 
abbatiae  Tuitiensis  u.  das  Memorienbuch  der  Wohlthater  des  Klosters 
—  2.  Lambert  vbn  Dputz.  Vila  et  miraculi  S.  Heriberti  a  Lamberto 
coenob.  Tuit.  ante  ann.  1055  conscr.  (Bei  Pertz  VI,  739  ff.)  - 
3.  Ruprechl  von  Deutz.  Schrieb  auf  Wunsch  des  Abtes  Alban 
von  Si.  Martin  in  KOln  eine  vila  des  hi.  Rlliphius.  Ausser  diesem 
Schriftchen  verfasste  Ruprecht:  Riiperti  abbatis  Tuitiensis  libri 
XLII  de  operibns  sanctae  Trinitatis.  (Aeditio  prima:  Ojloniae 
Ao.  1528.  fol.)  Roperti  abbalis  monasterii  Tuitiensis  commentari- 
orum  in  Apocalypsim  Johannis  libri  XII.  (Aeditio  prima:  Colon 
Ao.  salutis  152H.  fol.)  Ruperli  abbalis  monasterii  Tuitiensis  libri 
XII  de  divinis  olTiciis.  (Colon.  1526.  kl.  8.)  Heriberti  vitae  aucs. 
Ruperto  fragmenla.  (Hertz  VI.  742  IT.) 

Literatur:  1.  Zur  (ieschichte  der  Able!  Deutz.  Von  Ennen. 
Siehe  Annalen  fur  den  Niederrhein.  1863,  Hefl  13  und  14.  — 
2.  Der  Reliquienschrein  des  hi.  Heribertus.  Siehe  Organ  f.  chrislL 
Kunst  1855.  Nebst  Abbildung.  —  3.  Rinterim  u.  Mooren.  Die 
alte  und  neue  Erzdi()ce.se  Koln.  Mainz  1828  IT.  4  Bde. 

Abbildungen  der  Ablei.  Zu  der  Schrifl:  Applausu« 
parasymal.  tuitiensis  ward  vom  Kupferslecher  J.  Lttffler  aus  Koln 
(1630 — 1675)  angeferligt:  Der  hi.  Heribert  knieend,  nebst  dem 
hi.  Benedict  und  dem  Abl  Rupert.  Ein  Engel  h&lt  ein  Wappen. 
nnter  welchem  auf  einem  Bandstreifen  sleht:  Facifice  oonstanter 
et  simpliciler.  In  der  Feme  isl  das  Abteigeb&ude  Deutz  abgebildel. 
Maria  mit  dem  Jesukinde  und  Engein  schweben  in  der  H6he.  4». 

10.  Disibodenberg  an  der  Nahe.  Erzstift  Mainz. 
Ursprung:  Gegriindel  durch  den  hi.  Disibod,  ein  irischer 

Glaubensbote,  der  sich  mit  seinen  (iefUhrten  Gisvald,  Clemen? 
und  Sallustius  im  7.  Jahrh.  hier  ansiedelte. 

Q  u  e  1 1  e  n :  Diplomatarium  abbatiae  montis  s.  Disibodi.  Fol. 
Pergament.  XIV.  Jahrh.  Beruhl  in  Darmstadt. 

Schriflsteller:  Zwischen  1150 — 1200  entstand  bier  eine 
Fortsetzung  der  Chronik  des  Marianus  Scotus. 

Literatur:  Mitlelrheinisches  Urkundenbuch.  Coblenz 
1860  flf. 

11.  Ebernach  an  der  Mosel.  Sacellnm  B.  H.  Y.  Kreis  Cocbem. 
Erzstift  Trier. 

Propstei  von  Laach. 
Ursprung:  Ritter  Johann  von  Evernach  und  dcssen 

Hausfrau  Mechthild  schenken  1130  das  sacellum  B.  M.  V. 
an  Laach. 

Literatur:   Mittelrhein.    Urkundenbuch.   Coblenz    1860  IT. 
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12.  Echternach.  Epternaeam.  Grossherzogthnm  Lnxembarg. 
Erzstift  Trier. 

Ursprung:  (iesliftet  von  Irmina,  der  Tochter  des  Konigs 
Dagobert  11.  nnter  Reirath  der  Risohofe  Basinus  und  Lutwin 
von  Trier. 

Schriflsteller:  Abt  Theofried.  gestorben  1110,  verfasste 
eine  vita  S.  Willibrordi. 

Literal nr:  1.  Hinterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue 
Erzdiocese  Koln.  Mainz  1828  ff.  4  Biinde.  —  2.  Mittelrheinisches 
Urkundenbuch.  Coblenz  1860  (T.  —  3.  Einsturz  des  Chores  der 
ehem.  Abteikirche  zu  Echlernach  am  I.  XFI.  1857.  (Zeitungs- 
bericht  iin  Organ  f.  christl.  Kiinsl.)  —  4.  Die  Abteikirche  zu 
Echternach.  Siehe  Chr.  Schmidt,  Ueber  die  Baudenkmale  in  Trier 
und  Umgebung.  Blatt  8.  —  f).  Die  Basiiika  des  hi.  Willibrordus 
zu  Echternach.  (Organ  fiir  nhristl.  Kunst  186.5,  1866,  1869.)  — 
6.  Die  Restauration  der  ehem.  Abteikirche  zu  Echternach.  (Organ 
f.  christl.  Kunst  1866 )  —  7.  Wo  befinden  sich  zur  Stunde  die 
hi.  kostbaren  Reliquien  imd  Codices  der  1795  supprimirt.  Bened. 
Abtei  Echternach?  (Siehe  .Studien  aus  dem  Bened.-Orden«  1882. 
I.  Bd.)  —  8.  Das  Fest  ailer  hi.  Reliquien,. entstanden  1059  in 
der  Abtei  Echternach.  (Wie  vor.)  —  9.  Die  werthvollsten  Hand- 
schriflen    der   ehem.    Bened.-Abtei    Echternach.    (Wie  vor.  1883. 
1.  Bd.)  —  10.  Thiofridi  Epternac.  vita  Willibrordi  metrica,  ed. 
K.  Rossberg.  Leipzig  1884. 

13.  FOrstenberg  bei  Xanten.    Mons  yari,   mons  prineipis. 
Erzdidcese  Koln. 

Propstei  und  Filiale  von  Siegburg. 
Ursprung:  (xestiflet  um  1115  vom  hi.  Norbert  fiir  7 

Benedictiner  aus  Siegburg.  Im  J.  1259  verkaufle  Siegburg  die 
Zelle  Fiirstenberg  an  die  Cistercienser-Nonnen  bei  Deventer. 

Literatur:  Rinterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue 
Erzdiocese  Koln.  Mainz  1828  ff.  4  Rde. 

14.  Mfincben-Gladbach.  St.  Yltns.  Erzstift  ESln. 
Ursprung:  Graf  Balderich  baute  im  J.  793  zu  Gladbach 

eine  Kirche  nebst  Kloster. 
Quelle n:  1.  Chronica  abbatiae  Gladbacensis.  (Gedruckt: 

Fahne,    3.    Rd.    der    Dynasten    von     Bocholtz.    Koln    1856.)  — 
2.  Necrologium  Gladbacense.  Ende  des  XIL  Jabrh.  Pergament. 
(Abgedr.  bei  Rohmer,  fontes  III  357  ff.)  Ein  zweiter  Nekrolog  auf 
Papier.  Reide  im  Auszuge  milgetheilt  von  Eckertz  und  Noever, 
txeschichte  der  Bened.-Abtei  M.  (Jladbach. 

Schriftsteller:  1.  Ein  Gladbacher  Monch  des  XI.  Jahrh. 

schrieb  die  zweite  Grllndung  des  Klosters  in  latein.  Sprache.  — ■ 
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2.  Der  Monch  Bruno  urn  950  schrieb  fur  neu  eintretende  Monche 

ein  Inlroductorium :  sodann  libri  septem  de  septem  artibus  libera- 
libus ;  de  motu  octavae  sphaerae.  —  3.  Abl  Wolfhelm,  gestorben 
22./4.  1091,  schrieb  eine  Widerlegung  Berengars,  sowie  ein 
(ledicht  fiber  die  nulzliche  Lesung  der  hi.  Schrift.  (Beide  bei 
Surius.)  —  4.  Der  Miinch  Johann  von  Ryswick.  um  1610,  schrieb : 
Auctuarium  ad  hbrum  Trithemii  de  viris  illustribus  0.  S.  B.  — 
5.  Der  Mimch  Gottfried  Kempens  aus  K»ln  schrieb  um  dieselbe 
Zeit :  Microcosmus  reparatus,  sive  de  humani  generis  per  passionetn 
Christ!  reparatione.  Conciones  XL.  —  6.  Abt  Petrus  Sibenius 
(1635 — 1659)  schrieb:  1.  iCinfaltiger  Bericht  fiber  die  strittige 
Religions-Punklen  alien  Irrenden,  jedoch  Liebhabem  der  Wahrheit 
vorgestellt.  Koln  1652.  2.  Propugnatio  des  Mess-Opffers  nnd 
des.sen  Beweiss  gegen  alle  Lutherische  und  Calvinische  Einwurff 
im  Jahre  1654  beantwortet  und  vorgestellt  durch  den  Abl  Sibenius. 
Cftin  1654.  Zweite  Auflage  1656.  —  7.  Abt  Bruno  Cbarmans 
(1659—1680)  schrieb:  Enchiridion  pietali.s.  —  8.  Um  1650  lebte 
der  Monch  Laurentius  a  Dript  aus  Venio  in  Gladbach.  Er  ver- 
tasste  mehrere,  meist  auf  Kirchenverwallung  bezfigliche  Schriften. 
—  9.  Everhard  Nakatenus,  um  1670,  verfasste  ein  Gebetbuch: 
Perpetuum  incensum.  —  10.  Bruno  Lanio  von  Dahlen,  um  1690. 
schrieb  mehrere  Erbauungsbucher  zum  (Jebrauch  beim  Gottesdienst. 
—  11.  In  (iladbach  entstand  eine  series  episcopor.  et  archiepiscop. 
coloniens.  Abgedr.  1825  in  Brewers  vaterl.  Chronik  I,  267  durch 
Mooren. 

Literalur:  1.  Binterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue 
ErzdiOcese  Koln.  Mainz  1828  ff.  4  Bde.  —  2.  Reihenfolge  der  Aebte 
zu  Gladbach.  Siehe  Koln.  Zeitung  1824  Nr.  4.  — 3.  Die  ehemalige 
Benedictiner-Abteikirche  zum  hi.  Veit  in  M.  Gladbach  und  ihre 
heutige  Wiederherstellung.  Siehe  Organ  f.  chrisll.  Kunst  1859. 
(Nebst  Ansichten,  Grundriss  und  Schnitten.)  —  4.  Die  Reslauration 
der  Mfinsterkirche  zu  M.  Gladbach.  Siehe  Organ  1865.  —  5.  A. 
Fahne,  Chronik  der  Abtei  Gladbach.  Chronica  abbatiae  Gladba- 
censis.  Kfiln  1856.  (3.  Bd.,  der  Dynasten  von  Bochollz.)  — 
H.  Eckertz  und  Noever,  Die  Benedictiner-Abtei  M.  (iladbach.  Koln 
1853.  —  7.  Necrologium  Gladbacense.  Das  Verbrflderungs-  und 
Todtenbuch  der  Abtei  (iladbach.  Von  Prof.  Dr.  Eckertz.  Aachen 

1881.  —  8.  Quellen  und  Beitrage  zur  (ieschichte  der  Flenedicliner- 
Abtei  des  hi.  Vitus  in  M.  (iladbach.  Von  P.  Ropertz.  M.  Gladbach 
1877.  —  9.  Bock,  Die  Benedictiner-Abteikirche  des  hi.  Vitus  in 
M.  Gladbach  und  ihre  heutige  Wiederherstellung.  K6In  1859. 
Separat-Abdruck. 

Filialen  und  Propsteien:  1.  Buchholz  im  Erzstifl 
Trier.  Propstei  von  (iladbach.  —  2.  Abtei  Hohorst  bei  Utrecht. 
(Spater  Heiiigen-  und  Marienberg  genannt.)  Filiale.  Um  1000 
gestiftet. 
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16.  St.  Goar  am  Bhein.  Erzgtift  Trier. 
Priorat  von  Priim. 

Ursprung:  Die  beim  (irabe  des  hi.  Goar  entstandene Zelle 
sehenkte  I'ipin  765  der  Ablei  Priim. 

Literatur:  1.  St.  Goar.  Siehe  Rhein.  Antiquarius,  2.  Abth. 
7.  Bd.  Seile  1  \T.  —  2.  Mittelrhein.  Urkundenbuoh.  Cobienz  1860. 
—   3.  Grebel,  (ieschichte  der  Stadt  St.  Goar.  St.  Goar  1848,  gr.  8. 

1 6.  Grafschaft.  In  Westphalen.  St.  Alexander.  Erzstlft  KOIn. 
Filiale  von  Siegburg. 

Ursprung:  Gestiftet  1070  durch  Krzbischof  Anno  !!. 
von  K»ln. 

Schriftsteller:  Abt  Ludovicus  Grona  (1742—1765) 
schrieb:  Epigrammate  Chronico-Sacra.  Koln,  1765. 

Literatur:  1.  Binterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue 
Krzdiocese  K6ln.  Mainz  1828  ff.  4  Bde.  —  2.  Seibertz,  Wesl- 
phtllisches  (Trkundenbuch.  —  3.  (ieachichlliche  Mittheilungen  iiber 
die  Stadl  Beleke  pp.  und  die  Bened.-Abtei  (irafschaft.  Von  Boeckler. 
Mesched  1866. 

Propsteien:  Besass  die  Propstei  Beleke. 

17.  Oronan  itn  Einrieh.  S.  Sebastianus.  Erzstlft  Trier. 
Ursprung:  Gestiftet  durch  einen  Grafen  von  Laiirenberg 

im  .1.  1130. 
Literatur:  Miltelrheini?ches  Urkundenbuoh.  Cobienz 

1860  ff. 

18.  Helmstaedt  im  Herzogthnm  Brannsehweig.  St.  Lodger. 
Diocese  Halberstadt.  Propstei  von  Werden. 
Ursprung:  Wahrscheinlich  eine Stiflung  Hildegrins,  Bischofs 

von  Halberstadt  (853—886)  und  Abtes  von  Werden. 

19.  Hirzenach  am  Bhein.  Kreis  S.  Ooar.  Erz8tift  Trier. 
Propstei  von  Siegburg. 

Ursprung:  Die  Abtei  Siegburg  griindete  1110  in  Hirzenach, 
welches  ihr  Kaiser  Heinrich  IV.  geschenkt  hatte,  ein  Kloster  der 
hi.  Maria,  Johannes  Ev.  und  Bartholomaei. 

Literatur:  1.  Mitteirheinisches  Urkundenbuoh.  Cobienz 

1860  ff.  —  2.  Geschichte  der  Propslei  Hirzenach.  Vom  Benedictiner 
Thomas  Kupp  in  Laach.  —  3.  Propstei  Hirzenach.  Siehe  Schwaben, 
Geschichte  von  Siegburg.  S.  129. 

20.  Keaslingen  an  der  Ahr.  Cella  Casloaca.  Erzstift  K9ln. 
Propstei  von  Priim. 

Ursprung:  Konig   Pipin  sehenkte  752  die  cella  Casloaca 
der  Abtei  Priim.     Die   hier  errichtete  Propstei  wurde  jedoch  im 
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.1.    1298    in    eine    Ffarrei    verwandell,    welche    der   Abtei  Prum 
incorporirt  war. 

Literatur:  Millelrheinisches Urkundenlnich.  Ck)blenz  1860  fT. 

21.  Kraft.  Erzstlft  Trier. 
Propstei  von  Laach. 

Unsprung:    Um  den  aiisgedehnten  Besitzstand  Laachs  in 
Krufl  Uberwachen  zn  konnen,  wurde  fiir  Kruft  ein  Propst  bestellt, 
welcher  gemSss   kurtierinclier  RestimmuDg  auch  Ortspfarrer  war. 

22.  Laach,  ad  lacnm.  Kreis  Mayen.   Erzstlft  Trier. 
Filiale  von  Afflighem  in  Flandern. 

UrspriKig:  Gestiftet  1093  durch  den  Pfalzgrafen  Heinricb  11. 
und  seine  Gemahlin  Adelheid  von  Orlamiinde. 

Quell  en:  1.  Relatio  de  inventione  reliquiarium  lacens. 
Heinrichs  v.  Miinster  um  1210.  —  2.  Liber  monaslerii  b.  Mariae 
Virginia,  in  (quo)  conlinentur  quedam  priviiegia  ;huius)  monaslerii 
(Lacensis).  1498.  —  3.  Epitome  melrica  de  viris  illustribus  sui 
coenobii  (Lacensis).  Von  Huzbach,  um  1500.  —  4.  Leben  des 
Abtes  Johann  IV.  In  Versen  beschrieben  vom  Dichter  Rutger 
Sicamber.  XVI.  Jabrh. 

Schriftsleller:  1.  Homiliae  ss.  P.  P.  super  dominicas  et 
festa  tolius  anni,  geschrieben  im  XI.  Jahrh.  per  fr.  Lamberlum 
Hafnigensem  el  stae.  Mariae  Lacensem.  —  2.  Heinrich  von 
Miinster,  um  1210  eine  Zierde  des  Klosters.  Scbrieb  die  relatio 
de  inventione  reliquiarum  des  Klosters.  Seine  Schriflen  sind  jedoch 
untergegangen.  —  3.  Abl  .lohann  IV  von  Laach  (1470  — 1491) 
hinteriiess  ein  Andachtsbuch  zu  Ehren  der  hi.  Jungfrau,  deren 
Verehrer  er  war.  —  4.  .lohann  Butzbach,  Humanist,  als  Benedictiner 
in  Laach  gestorben.  Geboren  1476  zu  Miltenbarg  im  Hessischen. 
Slarb  1526.  Er  gall  als  eine  Zierde  seiner  (ienossenschafl.  Verfasste 
unter  Anderem:  Auctarium  in  librum  Joannis  Trithemii  de 

scriptoribus  ecclesiasticis.  welches  in  den  Jahren  1508 — 13  zu 
Slande  kam.  —  5.  Johannes  Angustinus  Machuis,  aus  Coblenz. 
Abt  von  Laach  1553—1568.  Liebhaber  von  Kunsl  und  Wissenschaft. 
Hinterlie.ss  ein  handschriflliches  Werk:  Claustralis  hyperchia: 
Rituale  monasticae  hyparchiae,  coenobii  Lacensis  usus,  consuetndines 
et  ritus  vetusto  more  observari  solitos  referens.  in  usus  hyparchi 
(i.  e.  prioris).  Das  Manuscript  befindet  sich  in  der  Bibliothek 
zu  Bonn.  —  6.  Thomas  Kupp,  Benedictiner  zu  Laach.  Schrieb: 
1.  Dissertatio  in  vilam  Palatino-Genofevicam  Nach  einer  Noliz 
auf  dem  Titel  ist  dieselbe  vom  P.  lector  Kupp  geschrieben.  2.  Die 
Abtei  Marienberg  bei  Boppard.  3.  Die  Propstei  Hirzenach.  4.  Die 
Herren  von  Ehrenberg.  5.  Geschichte  von  Ehrenberg.  Kupp  hat 
diese  Abhandlung  dem  Secretiir  der  palatin.  Akademie  iiberlassen 
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miissen,  welche  deshalb  den  Namen  Lameys  tragi.  6.  (Jeschichte 
der  Freiherren  von  Winnenburg.  Die  anderen  Arbeilen  Kiipps 
sind  verloren  gegangen.  Die  Abhandlnngen  Kiipps  sind  zum  Theil 
wegen  ihrer  (iediegenheit  in  die  acta  academiae  Palatinae  aiU- 
genommen  und  preisgekriint  worden.  —  7.  Fr.  (ierardus  (iussen- 
hoven,  Mi'mch  in  Laaeh.  Diatriba  de  S.  Genovefa  in  Frauenkirchen, sive  de  rebus  variis  ad  dilucidanda  eiusdem  acta  facientibus. 
18.  Jahrh. 

Literatur:    1.    Die   Abtei   Laach.   Siehe  Rhein.  Antiquar. 
3.  Abth.  5.  Bd.  Coblenz  1858.  -  2.  Die  (Jesta  domini  Theodorici 
abbatis  Lacensis  des  Monches  Wolfram  um  1320.  Sind  nicht  auf 
nns  gekommen.  —  3.  Leben  des  Abtes  Johaan  IV.  von  Laach. 
Verfasssl    von    Rulger   Sicamber    im    Anfange    de.s  1(5.  Jahrh.  — 
4.  .lohann  Bouzbach,  Piemonlanus.  schrieb  einfi  epitome  metrica 
de  viris  iiiustribus  ooenobii  Lacensis.  --  5.  Wegeler,  Das  Kloster 
Laach.  Geschichte   und   Urkundenbuch.    Bonn  1854.  Mil  Abbildg. 
—  6.  Geier  und  (iorz,  Denkmale  roman.  Baukunst  am  Rhein. 
Enlhail  auf  13  gr.  Foliolafein  architeklonische  Abbildungen  aus 
der  Ableikirche.  —  7.  Reliquiengeschichle  der  Abtei  Laach  aus 
dem  .1.  1498.  Latein.  (Liber  monasterii  b.  Marie  virginis.)  — 
8.  Relalio  de  inventione  reliquiaruin  Lacensis.  Von  Heinrich  von 
Miinster.  Um  1210.  — 9.  Verausseriing  der  Wohn- und  Oekonomie- 
gebitude  des  Klosters  Laach.  Siehe  Organ  fiir  christl.  Kunst  18i)2. 
—  10.  Mitteh'heinisches  Urkundenbuch.  Coblenz  1860  ff. 

Propsteien:  1.  Ebernach  an  der  Mosel.  —  2.  Kruft 
bei  Laaeh. 

23.  Liebfranenstift  zn  Prfim.  ErKSttft  Trier. 
Propstei  von  Prtim. 

Ursprung:  Gesliflel  im  Jahre  1016  durch  Abt  Urold 
von  Priim. 

Literatur:  Urkundenbuch  der  mittelrheinischen  Territorien. 
Coblenz  I860  ff. 

24.  Lltzig,  Begier.-Bezirk  Coblenz.  Erzstift  Trier. 
Propstei  und  Filiate  von  Corvey. 

Ursprung:  Im  J.  873  .scshenkt  Konig  Ludwig  die  Villa 
Lizzicha  im  Gau  Mosalgowi  an  Corvey.  Spaterhin  wurde  hier  ein 
Kloster  gegriindet,  welches  mil  Corveyer  Miincben  besetzt  wurde. 

Literatur:  Wigand,  Geschichte  d.  Abtei  Corvey.  Hoxler  1819. 

25.  Lipporn  Ini  Einrich.  Lietprnnin.  (Schimaii).  Erzstift  Trier. 
Ursprung:  (iraf  Dndo  von  Laurenberg  ubergibt  1114  die 

Kirche  S  Florin  zu  Lipporn  der  Benedictiner-Abtei  S.  Salvator 
zn    Hchanhau.»«en    in    Schwaben    ziu-    (irundung    cines    Convents. 
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Als    1125   in    der   Niihe    das  Frauenklosler  Schonau  entstanden 
war,  bildeten  beide  das  Doppelkloster  Schonau. 

L  i  t  e  r  a  t  u  r :  Mittelrheinisches  Urkundenbuch.  Coblenz 
1860  flf. 

26.  Malmedy.  Belchsabtei.  Erzstift  E51n. 
Ursprung:  (Jestiflet  uin  650  durch  Siegebert,  Konig  von 

Austrasien. 
Literalur:  Binterim  und  Mooren,  die  alte  and  neiie 

Erzdiocese  Koln.  Mainz  1828  ff.  4  Bde. 

27.  8t.  Marten  zn  Trier.  Erzstift  Trier. 

Ursprung:  Gegriindet  durch  Erzbischof  Lutwin  unler  den 
Auspicien  Pipins  von  Heristall  und  des  hi.  Willibrord  zum 
(iedachtniss  der  thebaischen  Martyrer. 

Que  1 1  en:  1.  Diplomatar  der  Abtei  s.  Mariae  ad  martyres 
zu  Trier.  Papier.  Fol.  Aus  dem  Jahre  1717.  im  I'rovincial-Archiv 
zu  Coblenz.  —  2.  Ein  ahnliches  aber  ftlleres  Werk  be.sitzt  <iie 
Stadtbibliothek  zu  Trier. 

L  i  t  e  r  a  t  u  r :  Urkundenbuch  der  iniltelrheinischen  Terrilorien. 
Coblenz  1860  ff. 

Filialen:  Bealusberg  bei  Coblenz.  1140. 

28.  St.  Martin  in  K51n.  Monasteriam  rinense.  Erzstift  Koln. 

Ursprung:  Gegrundel  im  .1.  690  durch  den  Schollen 
Tilmon. 

Quell  en:  1.  Die  kleine  Chronik  von  St.  Martin.  Von 
Marianu.s  Scotus.  Lebte  zur  Zeit  des  Erzbischofs  Heribert  (999 — 1021) 
in  St.  Martin.  2  Blatter.  Pergament.  (Fragment.)  —  2.  Chronik 
von  St.  Martin.  Pergament.  (Fragment.)  2  Blatter  kl.  Quart :  Ueber 
die  ersten  UrsprQnge  des  Klosters.  XII.  .lahrh.  -  -  3.  Cataiogus 
abbatum  s.  Martini  in  In.sula  Scolorum.  XI.  .lahrh.  —  4.  Das 
»rolhe  Buch«  der  Abtei  Martin,  ein  starker  Foliant  auf  Papier. 
XV.  Jahrh.  Enthalt  abwechseind  Urkunden  und  Begislernachrichten. 
—  5  (ieschichle  der  Aebte  von  St.  Martin,  tieschrieben  gegen 
1540;  fortgesetzt  bis  zum  Anfange  des  18.  .lahrh.  Im  KOlner 
Stadt-Archiv.  —  6.  Cataiogus  abbatum  S.  Martini  Coloniensis. 
Abgedruckt  bei  Bohmer  III,  344.  —  7.  Calendarium  necrol. 
S.  Martini  Coloniensis.  Abgedruckt  bei  Biihmer  III,  347.  — 
8.  Chronicon  sancti  Martini  coloniensis.  Abgedruckt  bei  Pertz  II, 
214.  —  9.  Chronicon  bre\e  monaslerii  sli.  Martini.  Vom 
Benedictiner  Hubert  Holthuisen;  gestorben  1552.  -  10.  Vincenz 
Seller,  Cataiogus  brevis  abbatum  S.  Martini  maioris  Coloniae.  ab 
anno  1454  usque  ad  annum  1680.  7  Blatter,  (ieschrieben  1680. 
Ini    Kolner   Stadt-Archiv.    —    11.  Cataiogus  abbatum  S.  Martini. 
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Von  der  Hand  des  Kaplans  Forst.  —  12.  Oliver  Legipont,  fast 
ecclesiae  et  abbatiae  S.  Martini.  Im  Kolner  Stadt-Archiv.  — 
13.  Oliver  Legipont,  vita  venerabilis  Adami  Mayer  abbatis 
S.  Martini.  Im  Kolner  Sladt-Archiv.  —  14.  Franc.  Cramer,  Notae 
historicae  circa  aliquot  abbates  S.  Martini  Coloniais. 

Literatur:  1.  Hinterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neiie 
Erzdiocese  Koln.  Mainz  1828.  4  Hde.  —  2.  Ennen  und  Eckertz, 
Quellen  zur  Geschichte  der  Stadl  Koln.  Koln  1863  ff.  —  3.  Die 
innere  Ausschmiickung  der  Kirche  dross  St.  Martin  in  Koln. 
Siehe  Organ  fur  christl.  Kunst  1865  und  1869.  —  4.  Antiquitales 
Monasterii  S.  Martini  majoris  Coloniensis,  quas  ex  codicibus 
Mss.  primum  eruit  ac  notis  commentationibusque  historicis  illu- 
stravil.  J.  Hubert.  Kessel.  Col.  1862.  Mil  ausfiihrl.  Registern. 
gr.  8.  —  5.  Lacomblet,  Niederrheini.sches  Urkundenbuch.  Diisseldorf 
1840  ff.  4  Bde.  —  6.  F.  Oliver  Legipotius  0.  S.  B.  Siehe  Studien 
zur  Geschichte  des  Bened.-Ordens.  III.  .lahrg.  1.  Bd.  1882.  — 
7.  Die  Restauration  des  Inneren  der  (iross  St.  Martinskirche  zu 
Koln.  Von  Dr.  Aug.  Reichensperger.  Siehe  Organ  f.  christl.  Kunst 
1870.  —  8.  Essenwein,  Die  innere  Ausschmiickung  der  Kirche 
(iross  St.  Martin  zu  Koln.  Koln  1866.  —  9.  Descriptio  decimarum 
((irnndsteuer)  in  Vetweis  a  iurato  geometra  .luliac.  Phil.  Stadtler, 
1772  et  1773.  Manuscript  von  30  Seiten.  gr  Fol.  —  10.  Geschichte 
der  Abtei  St.  Martin.  Siehe  Mering  und  Reischert,  Die  Bischofe 
und  Erzbischofe  von  Koln.  II.  Band.  —  11.  Kurze  Geschichte 
von  St.  Martin  im  Bruderschaftsbijcheichen  der  St.  Benedictus- 
Bruderschaft  fiir  das  Jahr  1869.  (Auszug.  Nach  Ennen.)  —  12.  A. 
Ditges,  Gross  St.  Martin  in  Koln.  Koln  1872. 

Abbildungen:  1.  J.  L.  Haum,  Litograph  zu  Koln,  Lilho- 
graphirte  nach  A.  Oedenthal:  Die  Kirche  (iross  St.  Martin  zu 
Koln.  —  2.  Der  Maler  L.  Bianckart  malte  1754  das  Bildniss  des 
Abtes  Franz  Spix  (gewahlt  1741,  gestorben  1759)  von  St.  Martin, 
lebensgross  in  silzender  Halbfigur  (iegenwartig  in  der  Kirche 
St.  Martin.  —  3.  Der  Bildnissmaler  C.  Dens,  Anfangs  des  18.  Jahrh., 
malte  das  Bild  des  Abtes  Heinrich  Opladen  zu  St.  Martin  (geboren 

zu  Koln  1650,  gestorben  1726)  in  lebensgrosser  Ha'bPigur  auf 
Leitiwand.  Jetzt  in  der  Kirche  St.  Martin.  —  4.  Die  Martinskirche 
in  Koln.  Nach  der  Nalur  gez.  n.  lith.  E.  (ierhardt.  4.  —  5.  St. 
Martinskirche  in  Koln  1839.  Vom  Archilekturmaler  Anton  Monig 
aus  Essen.  —  6.  Die  Kirche  Gross  St.  Martin  zu  Koln  in  ihrer 
Restauration.  Nach  der  Natur  gez.  von  H.  Oedenthal.  Lithogr. 
von  Baum.  —  7.  Die  Kirche  Gross  St.  Martin  zu  Koln  1846. 
Lithographirt  von  J.  Schmilz.  gr.  Fol.  —  8.  Ansicht  der  Martins- 

kirche. In  der  Sammlung  von  Ansichten  iiffentl.  Platze  pp.  in 
Koln.  Von  Stadtbanmeisler  Weyer.  1830. 

Sohriftsteller:    1.    Marianus   Sco'us.   Lebte  im  Anfange 
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des  XI.  Jahrh.  zu  St.  Martin.  Verfasste  die  kleine  Chronik  von 

St.  Martin.  —  2.  Abt  Aaron  von  St.  Martin,  gestorben  1052. 
schrieb  ein  Buch  iiber  die  Niitzlichkeit  und  Art  des  (iesang&'t.  — 
3.  Abt  Adam  Mayer  (1454-1499)  hat  sich  durch  seine 
vielen  ascetischen,  pastorallheologischen  und  kirchenrechliichan 
Arbeiten  ausgezeichnel.  —  4.  Der  Henedictiner  Hubert  Holthuisen. 
gestorben  1552,  verfasste  ein  chronicon  breve  monasterii.  — 
5.  Martin  Stock,  0.  S.  B.  in  St.  Martin.  Bluhte  um  155t).  Wird 
von  Harzheim  (bibl.  col.  238)  ais  Maler  und  als  Dichter  gerUhmt. 
In  der  abteil.  Bibl.  zu  St.  Martin  wurde  ein  handscbriftl.  Werk 
von  ihm  aufbewahrl,  welches  iiber  die  Geheimnlsse  der  Farben- 
/ubereitung  handelte.  Auch  hinterliess  er  naoh  Harzheim  ver- 
schiedene  Dichtungen  und  Malereien,  welche  seine  gros-t^en 
Fiihigkeiten  in  beiden  Fftchern  beweisen.  —  6.  Oliverii  LegiponL 
Dissertationes  philolog.-bibliograph.  Norimberg.  1747.  —  2.  Fasti 
ecclesiae  et  abbatiae  S.  Martini.  —  3.  Vita  venerabilis  Adami 
Mayer  abbalis  Scti.  Martini.  —  7.  Chr.  fhilipp  Augustin  Forst. 
1.  Catalogus  abbat.  S.  Martini.  —  2.  Nachtrilge  und  Ergiinzimgen 
zur  bibliotheca  coloniensis  von  Harzheim.  —  3.  Die  Abtei  S. 
Panthaleon.  —  4.  /usatze  zu  seinem  Aulsatze  iiber  die  Abtei 
S.  Panthaleon.  —  5.  (leschichte  der  Pfarrei  von  St.  Brigida  in 
Koln.  —  6.  Zusatze  zu  seiner  (leschichte  von  St.  Brigida.  — 
7.  Bemerkungen  und  Erganzungen  zu  Meyer?  (Jeschichte  von  Werden 
und  Helmstaedl.  —  8.  Zusatze  und  Bemerkungen  zu  den  Biichern 
von  Morkens,  Winheim  und  Heister.  —  9.  Zerstreute  Nachrichten 
iiber  die  Benedictiner-Abteien  in  der  Erzdiocese  Koln. 

Kiinstler:  1.  Eliphius  Vuchten,  Monch  in  St.  Martin.  Von 
Harzheim  (bibl.  col.  73)  als  Maler  und  Kupferstecher  geriihmt. 
Er  starb  im  J.  1530,  im  Alter  von  30  .lahren  —  2.  Martin 
Stock,    Benedicliner   in   St.  Martin  um  1556.  Maler  und  Dichter. 

29.  St.  Martin  an  der  Mosel  uiiterhalb  Trier.  Erzstift  Trier. 

Ursprung:  (Jestiftet  gegen  Ende  des  6.  .iahrh.  durch  den 
Erzbischof  Magnerich. 

Literatnr:  llrkundenbuch  der  mitlelrhein.  Territorien. 
Coblenz  1860  IT. 

Schriftsleller:  Abt  Eberwin  von  St.  Martin,  gestorben 
1040,  Gelehrter  und  Schriftsleller,  .^chrieb  Lebensbesohreibungen 
des  Erzbischofs  Magnerich  und  des  hi.  Simon. 

Mi.  St.  Matlieis  za  Trier.  FrQlier  St.  Eucliarias.  Erzgtift  Trier. 

Ursprung:  Uegriindet  gegen  314  durch  Bischof  Agrilius 
von  Trier  und  Kaiser  Constantin. 

(^)ue]len:    DiplomaUir    der    Abtei    S.    Matlieis    bei    'Yrlcv. 
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Papier.  Fol.  Aus  dem  Ende  des  XVII.  Jahrh.  Durch  Nas.se 
heschadigt.  Im  Provincial-Archiv  zu  Ck)blenz. 

Schriftsteller:  1.  Der  Monch  Dietrich  schrieb  una  1020 
uber  den  hi.  Celsus.  —  2.  Im  Klosler  enlstand  die  (ieschichte 
des  Erzstiftes  Trier,  welche  bis  zur  neueren  Zeit  fortgesetzt 
wurde. 

Literatur:  Urkundenbuch  der  mittelrhein.  Terrilorien. 
Coblenz  1860  ff. 

31.  St.  Maximin  bei  Trier.  Erzstift  Trier. 

Ursprung:  Urspriinglich  gegrundet  diirch  die  hi.  Helena 
und  Kaiser  Conslantin.  Im  J.  670  soil  Erzbischof  Hildulf  den 
Neubau  der  Kirehe  mil  Krypta  unternommen  und  das  Kloster 
zur  Aufnahme  von  100  Monchen  erweitert  haben. 

(Juellen:  1.  Liber  aureus  abbatiae  S.  Maximini.  Original 
ist  verschwunden.  —  2.  Maximiner  Manuscript.  Concept  des 
goldenen  Buches.  I'ergament.  Im  kgl.  Staats-Archiv  zu  Berlin.  — 
3.  Das  grosse  Maximiner  Diplomatar.  Bestehtaus  15  prachtvoUen 
Papier-Folianten.  Angefertigt  durch  Abt  Alexander  Henn  1693  ff. 
aus   den   Original-Urkunden   und   dem   liber  aureus.  In  Trier.  — 
4.  Excidium  vere  horribile. 

Literatur:  1.  Schneekmann,  reliquiae  cum  indulgences 
Monasterii  S.  Maximini  confe^soris  et  archiepiscopi  TreviriTum. 
Sine  loco  el  anno  14  Blatter.  4  mil  Titelholzschnitlen.  —  2.  Zylessii, 
Nic.  Defensio  abbatiae  imperialis  S.  Maximini  prop.  Trevir.  Colon. 
)638.  Der  zweite  Theil  dieser  wichligen  Trierer  Slreitschrift 
enthalt  90  alte  Urkunden.  darunter  von  Dagobert  etc.,  abgedruckt 
zum  Theil  mil  den  Kupferabbildungen  der  Siegel  in  Holz  geschnitten, 
Monogramme  etc.  —  3.  (iiiler-Atlas  der  Abtey  St.  Maximin  bey 
Trier;  aufgemessen,  berechnet  und  gezeichnet  von  K.  J.  Peiffhoven. 
1786.  16  Blatter.  Fol.  —  4.  Miltelrbein.  Urkundenbuch.  Coblenz 
1860  ff. 

Schriftsteller:  1.  Der  Monch  Siegehard  von  St.  Maximin 
schrieb  gegen  960  auf  Belehl  seines  Abies  Wicker  einen  Bericht 
liber  die  Wunder,  die  bei  der  Auffindung  des  hi.  Maximin 
geschahen.  —  2.  Ein  nicht  genannler  Monch  selzte  die  Begino- 
nische  Chronik  bis  zum  J.  967  fort.  —  3.  (jiiterverzeichniso!  der 
Ablei  St.  Maximin.  Anfang  des  XIII.  Jahrh. 

Filialen:  973  fuhrl  Kaiser  Otto  I.  40  Benedictiner  aus 
St.  Maximin  in  Echlernach  zur  Herslellung  der  alien  Ordnung  ein. 

Propsteien  und  Priorate:  1.  Taben  an  der  Saar. 
Propstei.  (iegr.  um  960  durch  Abt  Wicker  von  St.  Maximin.  — 
2:  Mertert  an  der  Mosel.  Uraltes  Priorat  von  St  Maximin.  1200 
erwahnt. 
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32.  Mertert  an  der  Mosel.  Erzstift  Trier. 
Alles    Priorat    von   St.    Maximin    bei   Trier. 

Ursprung:  Uubekannt   Zum  Jahre  12(X)  erwahnt. 
L  i  t  e  r  a  t  u  r  :    Miltelrheinisches    Urkundenbuch.     Coblenz 

I8fi0  ff. 

33.  Mettlach  an  der  Saar.  Enstift  Trier. 

Ursprung:    Gestiflet  durch  Erzbischof  Ludwin  von  Trier. 
Quel  I  en:  Diplomatar  der  Ablei  Mettlach.  Papier.  Folio. 

Im  Provinc.-Archiv  zu  Coblenz. 
Literatur:  Miltelrheinisches  Urkundenbuch.  Coblenz. 

I860  ff. 

34.  Millen.  Kreis  Heinsberg.  Dioeese  Lfittieh. 
Propstei  von  Siegburg. 

Ursprung:  Uegrilndet  1144  durch  den  Canonikus  Willem.s 
zu  Lilttich. 

Literatur:  Geschichte  der  Propstei.  Siehe,  Schwaben, 
Geschichle  von  Siegburg  S.  131. 

36.  Mflngtereifel.  Monasterinm  in  EilFlia.   Erzstift  Kdln. 
Propstei  von  Priim. 

Ursprung:  (iestiftet  von  Abt  Marquard  von  Prflm  urn  830. 
Anfangs  des  XI.  Jahrh.  in  ein  Sacularstifl  verwandelt. 

Literatur:  1.  Binterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue 
Erzdiocese  Koln.  Mainz  1828  ff.  4  Bde.  —  2.  Miltelrheinisches 
Urkundenbuch.  Coblenz  1860  ff.  —  3.  H.  .1.  Floss,  Romreise  des 
Abtes  Markward  und  Uebertragung  der  hi.  Chrysanth  und  Daria. 
—  4.  Jak.  Katzfey,  (leschichte  der  Stadt  Milnstereifel  und  der 
nachbarlichen  Ortschaflen.  2  Theile  mit  Abbilduugen  des  (irund- 
plans  der  Stiftskirche.  Koln  1854—55.  2  Bde.  gr.  8.  —  5.  Jak. 
Katzfey,  Prospect  der  Geschichle  von  Milnstereifel  und  der 
Nachbarschaft.  Koln  1852.  Programm. 

36.  Oberplels  bei  Siegbnrg.  Erzstift  K9In. 
Filiale  von  Corvey.  Propstei  von  Siegburg. 
Ursprung:  Gestiflet  944  durch  Erzbischof  Wichfrid 

von  Koln. 
Literatur:  Geschichte  der  Propstei.  Siehe  Schwaben, 

Ge.schichte  der  Ablei  Siegburg  S.  131. 

37.  Offenbach  am  Olan.  Erzstift  Mainz. 
Propstei    von    St.    Vincenz    zu    Melz. 

Ursprung:  Gestiflet  um  1150  durch  den  Ritter  Reinfried. 
Literatur:     Miltelrheinisches     Urkundenbuch.     Coblenz 

1860  ff. 
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38.  Orerassel,  Hassel  superior.  St.  Walerik.  Erzstitt  Kdln. 
Wahrscheinlich  eine  Filiale  von  Werden. 

Unsprung:  Nach  einem  In vestitur- Register  aus  dem  sechs- 
zehnten  Jahrhundert  war  zu  Overhassel  zwischen  Maas  und  Waal 
eine  Priorei  des  Benedictiner-Ordens. 

Literalur:  Binterim  und  Mooren.  Die  aite  und  neue  Erz- 
«li«>cese  Kiiln.  Mainz  1828  ff.  4  Bde. 

39.  St.  Panthaleon  In  KOIn.  Erzstlft  Kdln. 
Filiale  von  Corvey? 

Ursprung:  Gestiftet  964  durch  Erzbischof  Bruno  I. 
von  K6ln. 

Quellen:  1.  Annates  antiquissimi  et  celeherrimi  monasterii 
St.  Fantaleonis  pp.  per  P.  P.  (iraviensem,  Schallenberg.  WiilfTrath. 
1622—1689.  —  2.  Stengel,  Monasleriologia. 

Schriftsleller:  1.  Mimch  Godefried.  Lebte  unler  dem 

Erzbischof  Philipp  v.  Heinsberg  (1167—1191)  in  Panthaleon,  wo 
er  die  ftir  die  iniltelalterliche  Stadt-  und  Klostergeschichte  werth- 
volle  Chronik  verfasste.  Chronica  regia  oder  Chronica  (Jodefridi 
eoloniensis.  Gedruckt  von  Freher,  .scriptores  rer.  Germ. ;  Eccard, 
corpus  ser.  I.  68H  (T. :  Wiirdlwein,  nova  subs.  13.  1  ff. ;  Bohmer, 
fontes  11,  329  fT.  und  III,  408  ff.  —  2.  Abt  Rudolf,  gesforben 
II 38,  ausgezeichneter  Dichter,  Schriftsleller  und  Musiker.  —  3.  Abt 
Wolbero,  gestorben  1165;  schrieb  Erbauungsschriflen  ftir  die 
Nonnen  auf  Nonnenwerth. 

Literatur:  1.  Die  Abley  S.  Panthaleon.  Nebst  Zusjitzen. 
Von  Kaplan  Forsl.  Im  Kiilner  Sladt-Archiv.  —  2.  Binterim  und 
Mooren,  Die  aite  und  neue  Erzdiocese  Kiiln.  Mainz  1828  ff.  4  Bde. 
—  3.  Niederrheinisches  Urkundenbuch  von  Laconiblet.  Diisseldorf 
1840  ff.  4  Bde.  —  4.  Ennen  und  Eckertz,  Quellen  zur  Geschichte 
der  Stadt  Kiiln.  Koln  1863  ff.  —  5.  (ieschichte  der  Abtei  St. 
Panthaleon.  Siehe  Meringu.  Reischert.  Bischofe  u.  Erzbischofe  v.  Koln. 
1.  Bd.  —  6.  Der  Reliquienschrein  <ies  hi.  Maurimis  in  der  Kirche 
St.  Maria  in  der  Schnurga.sse  zu  Koln.  Siehe  Organ  f.  christl. 
Kunst  1861.  —  7.  Verzeichniss  der  Albinusreliquieii.  Vom  Pfarrer 
Schaffrath.  Siehe  Bruderschafts-Biiohelehen  der  F'riedens-Bruderschaft 
fiir  das  Jahr  1862. 

Abbildungen:  1.  Ansicht  der  Pantaieonskirche.  In  der 
Sammlung  von  Ansichten  (tffenti.  Platze  in  Koln.  Von  Stadtbau- 
meister  Weyer.  1830.  —  2.  Bildniss  des  Abtes  Aegidins  Romanus 
zu  St.  Panthaleon  in  Kiiln.  Brustbild  in  Oval  von  Loftier  jun. 
Kl.  Fol. 

Filial  en:  1.  Michaelskloster  in  LQneburg.  972  geslifiet. — 
2.  St.  Michael  in  Hildesheim.  996  mit  6  Monchen  unter  Anfiihrung 
Gitderams  bevolkert. 
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40.  Prfim  in  der  Eifel.  8.  Salrator.  Enstift  Trier. 
Filiate  von  Meaux  in  Frankreich. 

Ursprung:  (Jesliftet  720  von  Bertrade. 
Quel  I  en:  1.  Liber  aureus  abbatiae  priimiensis.  Kl.  Fol. 

Fergament.  Original  in  der  Htadtbibliothek  zu  Trier.  —  2.  Liber 
aureus.  Copie  d&s  goidenen  Buches  au-s  dem  XV.  Jahrh.  Beruht 
im  Provincial-Archiv  zu  Cobienz.  —  3.  Kegislrum  bononim 
monasterii  priimiensis  in  Ciflia.  Hoch  Quart.  Pergament.  Aus  dem 
Anfange  des  XIII.  Jahrh.  Der  Schreiber  i.«l  der  Exabt  Caesarius,  Abt 
von  Prtim  bis  1217.  Er  schrieb  das  Werk  auf  Wunsch  des  Abtes 
Friedrich  von  der  Leyen  mit  der  Bemerkung:  librum  antiquum, 
a.  893  con.scriptum,  transscripsi.  Original  im  kgl.  SlaaLs-Archiv 
in  Berlin.  —  4.  Regislrum  bonorum-  Copie  aus  dem  XV.  Jahrh. 
in  der  Stadtbibliothek  zu  Trier.  Mangelhafl. 

Schriftsleller:  1.  Wandelbert  von  Priim  verfasste  im 
J.  839  eine  Legende  des  hi.  (ioar.  Ausserdem  ein  metrisches 
Martyrologium  —  2.  Ein  Priimer  Moneh  .stelll  893  das  (iQter- 
verzeichniss  der  Abtei  Priim  auf.  —  3.  Regino  von  Altripp 
schrieb:  Chronicon  Reginonis  von  Chrisli  (ieburt  bis  905:  <le 
disciplina  ecclesiaslica  Christiana.  Als  Einleitung  zuseinemTonariuni 
schrieb  er  eine  epislola  de  harmonica  instilulione  an  Ralhold. 
Erzbischof  von  Trier  gerichtet,  worin  er  in  Kurze  die  zum 
Kirchengesange  erforderliche  Theorie  vortragt  Regino  starb  915. 
—  4.  Schatziuventar  der  Abtei  Priim,  1003  aufgestellt.  —  5.  Der 

Mf'mch  Potho  schrieb  im  12.  Jahrh,  de  domo  dei  und  de  magna  dome 
sapientiae.  —  6.  Exabt  Caesarius  commentirt  1222  (in  Heisterbach) 
das  Giiterverzeichniss  von  Priim.  —  7.  KnaulT,  defensio  imperialis. 
liberae  et  exemptae  abbatiae  Sanclissimi  Salvaloris  0.  S.  B.,  S. 
R.  J.  Principalus  Prumiensis.  Erschien  unter  des  Priors  KnaufT 
Namen,  ohne  Druckort,  1716.  Fol.  Soil  den  Beweis  liefern,  dass 
Kaiser  Max  II.  und  Papst  Gregor  XIII.  durch  Lug  und  Trug  in 
die  Einverleibung  der  Abtei  zu  den  Tafelgutern  des  Erzbischots 
von  Trier  gebracht  worden  seien. 

Lileratur:  1.  Knauff,  defensio,  1716.  —  2.  H.  J.  Floss, 
Romreise  des  Abtes  Markvard  von  Priim  und  Ueberlragung  der 
hh.  Chrysanthus  und  Daria  nach  Miinstereifel  im  J.  844.  Koln 
1869.  —  3.  H.  Ermisch,  Die  Chronik  des  Regino  (Abt  von  Priim. 
spaier  in  Trier)  bis  813,  nach  den  Quellen  untersucht.  Goltingen 

1872.  —  4.  Mittelrheinisches  Urkundenbuch.  Goblenz  1860  fl". 
Urkunden  und  geschichtliche  Daten.  —  5.  Ein  Verzeichniss  von 
Kirchen.schatzen  der  Kirche  St.  Salvator  zu  Priim  im  XI.  und  XII. 
Jahrh.  Siehe  Organ  f.  chnsll.  Kunst  1873. 

Heilige:  Ado,  Benedictiner.  Lebte  eine  Zeit  lang  in  Priim. 
Propsteien    und    Priorate:    1.    St.    Goar  am  Khein. 

Priorat.  Seit  765.  —   2.  Kesslingen   an  der  Ahr.    Propstei.    Seit 
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1298  Pfairei.  —  3.  Miinstereifel.  Propsrei.  Spater  Sakularstifl.  — 
4.  Liebfrauenstift.  zu  Prtiin.  Propstei. 

41.  Rethel  bei  Sierk  an  der  Mosel.   Ersstift  Trier. 

Ursprung:  Unbekannt.  Besland  schon  892. 
L  i  t  e  r  a  t  u  r  :     Miltelrheinisches     Urkundenbuch.     Coblenz 

I860  ff. 

42.  Romersdorf  am  Bhein.    Erzgtift  Trier. 
Filiale    vom    Benedictinerkloster    Schaffhausen    in 

Schwaben. 

Ui' sprung:    Gesliflet    um    1130    durch     die    Edien    vou 
Romersdorf.  (Jing  1135  an  den  Priimonstratenser-Orden  iiber. 

L  i  t  e  !■  a  t  u  r  :  Miltelrheinisches  Urkundenbuch.  Coblenz 
1860  ff. 

43.  Siegbnrg  an  der  Sivg.  Herzogthnm  Berg.  Erzstift  Koln. 
Filiale  von  Frncluaria  in  Italien. 

Ursprung:  (lesUftet  1064  durch  Erzbischof  Anno  II. 
von  K6ln. 

Que II en:  1.  Vita  Annonis  archiepiscopi.  Bei  Pertz  XIII. 
465  ff.  —  2.  Translatio  S.  Annonis  archiepiscopi.  Bei  Pertz  XIII. 
514  ff.  —  3.  Cartularium  der  Abtei  Siegburg  in  vier  Foliobanden, 
angeferligt  von  Vikar  Alfter.  Die  in  diesen  Banden  copirten 
Urkunden  sind  im  Original  nooh  wohl  erhalten  vorhanden. 

Schri ftsteller:  1.  Im  XI.  und  XII. .lahrh.  schrieben  zwei 

Siegburger  Mimche  Apologien  des  Klosters.  —  2.  Im  XV.  Jahrh. 
.schrieb  der  M5nch  Albert  ein  (ilossarium  des  alien  und  neuen 
Testaments,  eine  (ieschichle  der  Papste  und  rom.  Kaiser  bis  auf 
seine  Zeit.  —  3.  .1.  Adolf  Waldbolt  von  Bassenheim,  Propst  zu 
Oberpleis,  gestorben  1703,  hinterliess  mehrere  gelehrte  Schriften. 
—  4.  A.  Chr.  von  Zollner,  Propst  und  Archivar  von  Siegburg, 
verfasste  eine  Reihenfolge  der  Aebte  ;  Denkwiirdigkeiten  der  Abtei 
Siegburg.  Beaehreibung  des  Lebens  und  Todes.  der  Erhebung  und 
Wunder  des  hi.  Anno  1754. 

Lileratur:  1.  Von  Zollner,  Denkwiirdigkeiten  der  Abtei 
Siegburg.  —  2.  Schwaben,  (ieschichte  der  Stadt,  Festung  und 
Abtei  Siegburg.  Koln  1826.  —  3.  Binterim  und  Mooren,  Diealte 
und  neue  Erzdiocese  Koln.  4  Bde.  Mainz  1828  ff.  —  4.  Miiller, 
Siegburg    und    der   Siegkreis.    Siegburg    1850—60.    2    Bde.    — 
5.  Lakomblet,  Niederrheinisches  Urkundenbuch.  4  Bde.  Dttsseldorf 
1840  ff.  —  6.  Teschenmacbers  Akademische  Beitr^ge.  Ausgabe 
Lameys.  —  7.  Ennen  und  Eckertz,  Quellen  zur  Geschichte  der 
Stadt  Kftln.  Kftln  1863  ff.  —  8.  Dombusch,  Die  Kunslgilde  der 
Topfer  in  der  abteil    Stadt  Siegburg  und   ihre   Fabrikate.     Ein 

% 
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Beitrag  zur  (ieschichte  des  Kunsthandwerks  am  Niederrhein. 
Koln  1873.  —  9.  Dombusch,  Aus  dem  Leben  und  Treibetf  einer 
alten  Siegstadt  im  15.,  16.  und  17.  Jahrh.  Beitrag  zur  Cultur- 
geschichle  des  Niederrheins.  Bonn  1876.  —  10.  Dombusch. 
Aeble,  Fropste  und  Monche  der  Ablei  Siegburg.  Siehe  Annalen 
des  bistorischen  Vereins  ftir  den  Niederrhein.  1876.  30.  Heft  — 
1 1.  Die  Pfarrkirche  zu  Siegburg.  Von  Architekt  Jungbecker.  Siehe 
Organ  f.  chrisU.  Kunst  1865.  —  12.  Die  Reliquienschreine  der 
ehem.  Abtei  Siegburg.  Siehe  Organ  1856. 

Abbildungen:  1.  Die  Stadt  und  Freyherrliche  Abtei 
Siegburg  im  Rergi.schen.  Von  Karl  Dupuis.  —  2.  Abbildung  der 
Abtei  zu  Siegburg  mil  betenden  M5nchen,  in  der  Hohe  Heilige. 
Unten  steht :  Prospectus  ecclesiae  et  sanctuarii  Siegehergensis. 
.1.  Fischer  pinxit.  (Fischer  war  Hofmaler  der  Kurfiirsten  Max 
Friedrich  und  Max  Franz.) 

Propsteien:  1.  Apollinarisberg  bei  Remagen.  —  2.  St. 
Cyriak  bei  Overrath  im  Bergischen.  —  3.  Hirzenach  bei  St.  (ioar. 
—  4.  Millen.  Kreis  Heinsberg.  —  5.  Oberpleis.  —  6.  Ziilpicb 
(Tolbiacum).  —  7.  FQrstenberg  bei  Xanten. 

Filial  en:  1.  Saalfeld  in  Thiiringen.  —  2.  Grafschafl  in 
Westphalen. 

44.  8p«nheim  an  der  Nahe.  Enstift  Mainz. 
Ursprung:  Gestiftet  durch  Graf  Eberhard  von  Nellenhurg 

in  Schwaben  zu  Ehren  B.  M.  V.  und  des  hi.  Martin  von  Tours. 
1124  durch  Graf  Meginhard  mit  12  Monchen  aus  S.  Alban  zu 
Mainz  besetzt. 

Literatur:  Urkundenbuch  der  miltelrhein.  Territorien. 
Coblenz  1860  ff. 

45.  Stable.  Enstift  Kdln. 

Ursprung:  Gestiftet  um  650  durch  Konig  Siegebert  von 
Austrasien. 

Literatur:  1.  Binterim  und  Mooren,  Die  alte  und  neue 
Erzdiftcese  Kfiln.  Mainz  1828  ff.  4  Bde.  —  2.  Poppo  von  Stable. 
Siehe  Benedictiner-Studien.  1883.  1.  Bd. 

46.  Taben  an  der  Saar.  Erzstift  Trier. 
Propstei   von   St.    Maximin    bei    Trier. 

Ursprung:  Gegriindet  um  960  durch  Abt  Wigger  von 
St.  Maximin  und  mit  20  Mdnchen  besetzt. 

Literatur:  Urkundenbuch  der  mittelrheinischen  Territorien. 
Coblenz  1860  ff. 

47.  Tholey.  Erzgtift  Trien 

Ursprung:    Gegriindet   um  620   durch  den  Frankenkonig 
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Dagobert  I.  im  Verein  mil  Grimo  und  Erzbischof  Modoald 
von  Trier. 

Schriftsteller:  Der  Monch  Theoderich  von  Tholey 
beschrieb  Ende  des  XI.  .lahrh.  den  traurigen  Tod  des  Erzbischofs 
Cuno  von  Trier. 

Literatur:  Urkundenbuch  der  mittelrhein.  Territorien. 
Coblenz  1860  ff. 

48.  Werden  an  der  Ruhr.   Erzstifl:  Koln. 

Ursprung:  Gesliftet  gegen  793  durch  den  hi.  Ludger, 
Bischof  von  Miinster. 

Que  Men:  1.  Liber  privilegiorum  maior.  Pergament.  XII.  Jahrh. 
Verschwunden.  —  2.  Liber  privilegiorum  minor.  Pergament. 
Ebenfalls  verschwunden.  —  3.  Cartularium  Werthinense.  Jetzt  in 
der  Universitatsbibliothek  zu  Leyden.  X — XI.  Jahrh.  —  4.  Hebe- 
register  der  Abtei  Werden.  Pergament  39  Blatter.  Aus  dem 
Jahre  890.  —  5.  Annales  imperialium  monasteriorum  Werthinensis 
et  Helmstadensia  a  viro  historiarum  D.  Gregorio  Overham.  praeposito 
Helmsladensi,  quondam  cellario,  archivario  et  priore  Werthinensi 
studiose  concinnati.  —  6.  Chartularium  des  Stifles  zu  Werden 
imd  Helmonstetten.  Requisitiones  manum  ac  localiones  in  mansis 
bonis  agrisqiie  pensionariis  sen  censuriis  in  et  ad  cartes  Astroloo 
et  Emmerick  spectatibus  facte.  1572.  Cum  invenlario  prefixo  fol. 
Schime  Handschrifl  von  107  HIattern,  die  Giiter  und  Einkiinfte 
belreffend.  Fol. 

Literatur:  1.  Lacomblet,  Urkundenbuch  flir  die  Geschichte 
de»  Niederrheins.  Diisseldorf  1840,  4  Bde.  —  2.  Werdensches 
Hebregister.  12  Blatter,  4».  Von  Dr.  L.  Tross  copirt.  —  3.  Marcellinus, 
vita  S.  Swiberli  episcopi  Werdensis  et  Monasteriensis.  Diiss. 
1717.  12.  —  4,  MuUer,  Stifl  Werden.  Seite  1—416.  Mehr  nicht 
erschienen.  Selten.  —  5.  Friihere  Wandmalereien  in  der  Abtei- 
kirche  zu  Werden.  Siehe  Organ  f.  chriritl.  Kunst  1862.  —  6.  Die 
Sliftskirche  zu  Werden  an  der  Ruhr.  Von  Baumeister  Cremer. 
Siehe  Romberg,  Zeitschrift  fur  praktische  Baukunst.  1863,  Hefl 
7  —  9.  —  7.  Geek,  Die  Abteikirche  zu  Werden,  historisch-archi- 
tektonisch  dargestellt  Essen  1856.  gr.  8.  —  8.  Index  bonorum 
et  redit.  monaster.  Werdensis  et  Helmonstadensis.  saec.  X  et  XI. 

Ed.  W.  Crecelius.  Elberfeld  1864.  37  Seiten.  —  9.  Meyer,  Nach- 
richten  iiber  die  Reichspralaten  von  Werden  und  Helmstadt.  1810. 
—  10.  Binlerim  und  Mooren,  alte  und  neue  Erzdiocese  Koln. 
Mainz  1828  fT.  4  Bde.  —  11.  Forst,  Bemerkungen  und  Erganzungen 
zu  Meyers  Geschichte  von  Werden  und  Helmstaedt.  Jetzt  im 
Kolner  Stadt-Archiv.  —  12.  Kremer,  Akademische  Beitrage, 
herausgegeben  von  Lamey.  —  13.  Schuncken,  Geschichte  der 
Reiohsabtei    Werden   an    der    Ruhr.    Koln   und   Neuss  1865.  — 
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14.  Die  Abteikirche  zu  Werden  an  der  Ruhr  in  thren  altesten 
Theilen  und  die  urspriingl.  Bemalung  des  neueren  Theiles.  Siehe 
Organ  fiir  chrisU.  Kunst  1866.  —  15.  Die  vilae  Sancti  Liudgeri. 
Siehe  Benedictinersludien  1881.  II.  Jahrg.  1.  Bd.  —  16.  Geschichte 
und  Rechlsverhallnisse  der  vormaligen  Ableischule  und  jetzigen 
lateinischen  Schule  zu  Werden.  Wie  vor.  II.  Jahrg.  11.  Bd.  1881. 
—  17.  Diekang,  Das  angebliche  Privileg  des  hi.  Liudger  lur  das 
Kloster  Werden.  Wie  vor.  1884.  I.  Bd. 

Schriftsleller:  In  Werden  entstand  eine  series  episco- 
porum  et  archiepiscoporum  coloniens.  Herausgeg.  von  Eckhardt. 
•Comment,  de  rebus  Franciae  orient.*  II,  918  und  bei  Bohmer. 
fontes  )U,  340  ff. 

Props teien:  1.  Helmstaedt.  —  2.  Overassel  zwischen 
Maas  und  Waal. 

49.  ZOlpieh.  Tolbiaenm.  ErMtift  K5In. 
Filiate    und    Propslei    von    Siegburg. 

Ur sprung:  Gestiftel  1102  durch  Erzbischof  Friedrich  I. 
von  Koln. 

Literatur:  1.  Binterim  und  Mooren,  alte  und  neue  Erz- 
diocese  Koln.  Mainz  1828  if.  4  Bde.  —  2.  J.  G.  Broix,  Crinnerungen 
an  das  alte  beriihmte  Tolbiakum,  die  jetzige  Stadt  Zillpich,  nebsl 
Umgegend.  Neuss  1842.  —  3.  Sehwaben,  (ieschichte  von  Siegburg 
enthftit  S.  133  die  (ieschichte  der  Propstei  Zulpich.  —  4.  Taufstein 
und  Eisenbeschlag  aus  der  Kirche  zu  Zulpich.  Siehe  Organ  f. 
christl.  Kunst  1869. 

50.  Zyplich.  Zephlieense.  Bei  €leTe.  Enstift  K5Iii. 
Ursprung:  (Jestiftet  um  1010  zu  Ehren  des  hi.  Martinus 

vom  Grafen  Baldrich  von  Qeve.  Spftter  in  ein  S&cularstift  ver^ 
wandelt. 

Literatur:  1.  v.  Schlichtenholz,  Geldrische  Geschichte.  — 
2.  Teschenmacher,  Annalen.  —  3.  Binterim  und  Mooren,  alte 
und  neue  Erzdiocese  Koln.  Mainz  1828  flf.  4  Bde. 
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Etymologische  ErklSrung 
der  ladiniachen  Ortsnamen,  welche  im    Urbarbuch    des    Klostera  Sonnenburg 
als    Besitz   oder   Lehen    des  Klosters    im   heatigen   Bezirksgericht   Bnneberg 

aufgeziihlt  werden.*) 

(Anhang    zum    Artikel:    Das    Benedicttnerinnenstift    Sonnenburg    im  Pusterthale. 
Von  P.  Vinceni  Gasser  O.  S.  B.  in  Heft  I.  u.  U.  d.  J.) 

Dieses  Urbarbuch  ist,')  wie  der  Herausgeber  desselben  bemerkt,  in  zwei 
I  landschriften  vorhanden,  von  denen  die  itltere  aus  dem  ersten  Viertel  des 
14.  Jahrhunderts  herstammt  mit  einigen  spiiteren  Randbemerkungen ;  auch  die 
zweite  fSIlt  nach  in  die  erste  Iliilfte  des  14.  Jahrhunderts.  Genanntes  Urbar  entbSIt 
ein  genaues  Verzeichnis  der  Besitzungen  und  I.ehen  des  Klosters  und  ist  wegen 
der  alten  Ortsnamen  fUr  Freunde  der  Sprachforschung  von  manchem  Interesse. 
Ich  habemich  daran  gemachi  die  Besitz-  und  I.ehennamen  des  Klosters  im  heutigen 
Gerichte  Enneberg  zu  erkliiren,  nber  an  dieser  Arbeit  mehr  Schwierigkeiten 
getroffen  als  ich  beim  ersten  Anblick  vermeinte.  Einige  Schwierigkeiten  entstehen 
scbon  ans  der  Schreibweise  der  Namen,  indem  die  feinen  ladinischen  Unterschiede 
in  der  Anssprache  einzelne  Buchstaben  nicht  beachtet,  und  meistens  AUes  >nach 
deotschem  Ohn  und  deutscher  FSrbung  niedergeschrieben  worden  ist,  so  sind 
z.  B.  Pitzscheid  und  CoUuselle  in  deutschem  Munde  ttbliche  Ausdriicke,  wiihrend 
man  in  Ladinien  von  einem  Pecet  oder  Pecei  und  Cnllisel  oder  Corigel  gewiss 
nie  abgegangen  ist,  es  ist  in  mancher  dieser  KSlIe,  wenn  man  auch  das  im 
deatschen  ttbliche  Wort  hat,  das  ladinische  und  laleinische  noch  nicht  gefnnden ; 
zu  dem  erscheint  ein  und  derselbe  Namen  oft  so  verschieden  geschrieben,  z.  B. 
EUesgilses,  Elleschases;  Ylimont,  Ellemunt,  Elmunt,  GoUguzzen,  GoUguke,  Gollguche, 
Pitschedatsch,  Pitzidatsch,  Pitzidatze  u.  s.  w.,  dass  das  geschriebene  Wort  flir 
seine  regelrechte  Bildung  aus  dem  Etymon  keine  Sivherheit  bietet  und  deshalb 
besonders  bei  jetzt  verschoUenen  Worten,  aus  Mangel  eines  bestehenden  alteram 
aas  dem  gleichen  Stamme,  das  Aufifinden  des  Etymons  erschwert;  die  Haupt- 
schwierigkeit  liietet  endlich  der  Umstand,  dass  das  Etymon  im  jetzigen  Ladinischen 
oft  nicht  mehr  vorhanden  ist.  oder  hochstens  als  wahrscheinlich  oder  mdglich 
angenommen  werden  kann ;  denn  auch  hier  gilt,  was  schon  der  romische  Dichter 
Horaz  gesagt :  >  Verborum  vetus  interit  aelas,  et  . .  .  florent  modo  nata  vigentqne.c  *) 
Weiterem  Aufschluss  bietet  die  Erklfirung  selbst,  ich  lasse  auch  neben  dem 
alten  Namen  den  jetzigen  folgen,*)  wo  ein  solcher  vorhanden  ist;  man  wird 
sich  bei  Vergleichung  der  jetzigen  mit  den  alten  Namen  ttberzeugen,  wie  sehr 
manche  dieser  Ortsnamen  in  500  Jahren  sich  geilndert  baben.  Wenn  ich  bei 
der  Erklilruug  nicht  jedesmal  den  Nagel  auf  den  Kopf  getroffen  haben  soUte, 
so  troste  ich  mich  mit  dem  Spruche  bei  Terentins:  >Homo  sum,  humani  nihil 
a  me  alienum  pato.c*) 

*)  Beniitzte  Hilfsmittel:  Kirschii,  Abundatissimum  Comucopiae  linguae  latinae 
et  germ,  selectum  etc.  Ratisbonae  1741.  —  Schade,  Altdeutsches  Wdrterbnch. 
Halle  1872 — 82.  —  Dietz,  Worterbuch  der  rom.  Sprachen.  Bonn  1869.  — 
Dr.  Alton,  Beitrage  zur  Ethnologie  von  Ostladinien.  Innsbruck   1880. 

')  Das  Urbarbuch  des  Klosters  zu  Sonnenburg.  Herausgegeben  von 
Dr.  Ignaz  V.  Zingerle.  Wien  k.  k.  Hof-  und  Staatsbuchdruckerei.   1 808. 

*)  Das  lateinische  Wort  habe  ich  in  voller  Nominativform  mit  entsprechendem 
WortsufSx  angefttbrt.  Dass  einige  Ortsnamen  jetzt  in  anderen  Gemeinden  erscheinen, 
kommt  daher,  weil  sich  diese  Gemeinden  erst  spiiter  aus  der  Mnttergemeinde 
gebildet  haben. 

*)  Epist.  ad  Pisones  v.  61.  n.  62. 

*)  Heautontimor  I.   I.  v.  35. 
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Verzeichnis  der  Ortsfiamen. 

Abarr,  der  mair  Ab-arr,  Abarra,  llof  in  Untermoi,  <)  jetzt  Can  in 
Welschweitenthal ;  PrKposition  ab,  von  und  ara  (area)  Tenne,  Stadel,  also  Toe 
Stadel,  Stadler. 

Abolles  Unter-,  Abulias  de  Sutt,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Bulla ;  PriipositioD  ad 
zu  und  bovillus  Ochsenweide,  audi  Ochsenstall;  man  vergleiche  sprachlich  PoduJa 
aus  Pi  de  villa  (Fuss  des  Dorfes),  Unterdorf.  Sutt  ist  das  lateinische  subtus,  uoter. 

Abnlles,  2  Hofe  in  Abtei;  gleich  wie  das  vorige  Wort 
Abubil,  4  Aecker:  von  ad  und  bubile,  Rinderstall. 
Abtai  anch  aptai,  die  jetzige  Gemeinde  Abtei;  vom  altdeutschen  abteia, 

das  aus  dem  mittellatein.  abbatia  gebildet  worden,  im  pusterthaler  Dialect  beiss; 
die  Gemeinde  Abtei:  >Rutai;<  die  Giiter  dieser  Gemeinde  gehorten  einst  zor 
Abtei  Sonnenburg,  daher  der  Name. 

Acol,  2  Hofe  in  Abtei,  jetzt  Col;  von  ad  und  collis,  am  BiihI. 
Ad-Troi,  Attroi,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Trii;  von  ad  and  trivium  (Kreozvreg). 

beim  Kreuzwege,  Weger;    das  gleiche  Wort  ist  der  Schreibname  Trebo. 
Agareit,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Giarei;  von  agraticum,  Abgabe  von  Aeckem, 

Grundzins(hof);  in  Passaier  gibt  es  ein  agret,  Taxe,  welche  fiir  das  Almvieh  zn 
entrichten  ist,  Schopf,  Tirol  Idiotikon,  pag.  6. 

Aiera,  Hof  in  Abtei,  jetzt    Aiarei,  von  acer-etum,  Ahom,  Ahomach. 
Alforeit,  Alfreit,  Hof  io  Abtei  anch  in  Untermoi,  beziehungsweise  Welscbelleo. 

jetzt  Alfarei:  von  albus  weiss,  daher  alboretnm,  italieniscb  albaredo,  Espenwald. 
deutsch.  tirol.  Dialect,  Alber,  Weisspapell. 

Andratsch,  Gut  in  Abtei,  jetzt  Andratsch ;  von  antmm-acias,  Verticfung, 
Uohle,  Bergschlucht. 

Arigaira,  Hof  in  Abtei;  von  erica-aria,  Heidekraut,  Ort,  wo  viel 
Heidekraut  wichst. 

Armentarol,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Armentara;  von  armentum-arula  Viehbof, 
Vieweide ;  Armentarola  ist  auch  der  alte  Name  der  jetzigen  Gemeinde  St.  Cassian. 

Aschs,  Hof  in  Enneberg,  jetzt  Brag ;  vom  altdeutscb.  ask,  Esche ;  Brag  vom 
altdeutsch.  bracco,  Spiirhund,  dem  Wappen  der  Herm  von  Prack,  die  Besitzer 
dieses  Schlosses  waren. 

Biburka,  Hof  in  Enneberg,  jetzt  Burcia;  in  Abtei  ist  ein  Hof  Biburka. 
Biburke ;  von  bibere  trinken  und  orca,  Gef&ss  mit  weitem  Banche,  Tranke : 

in  Goswins  Chronik  von    Marienberg   erscheint    ein   Bevnrca   superior   in    Schnlx. 
Bileit,  Bleld,  Hof  in  Enneberg,  jetzt  Biei;  Bleid  ist  die  iltere  Form,  voo 

bladum,  Kom,  daher  bladum-etum,  bladei,  durch  Umstellung  bleid,  spSter  i  ein- 
geschoben  mit  Ausfall  von  1,  biei,  Komfeld. 

Borbellas  und  Borbelles,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Borbelles;  vom  spiitlatein. 
verbella  von  verbix  gebildet,  eigentlicb  Schaf,  Weide,  Stall  flir   die    Schafe. 

Bores,  bei  Bores ;  von  boarius  zu  den  Ochsen  gehdrig ;  Ochsenweide. 
Bnischa,  Hof  in  Abtei ;  von  bruscus  bei  Plinius  in  der  Bedeatnng 

Mausedom;   ladinisch  allgemeiner  Ausdruck  fiir  >Staude.< 
Buggunara,  Hof;  von  bucca  Mund,  boccun  Mundbissen,  itberbanpt  ein 

Stiick,  besonders  auch  von  Feldern,  ein  aus  mehreren  Stiicken  bestehendes  Landgnt. 
Bursusaira,  Hof;  von  perustaria,  aus  perustus  gebildet,  das  deatsch 

dialectische  >Brand.< 

Cablon  Hof  in  Abtei,  jetzt  Ciablun  in  St.  Martin ;  von  campns  longus, 
Langacker. 

')  Die  Hofe,  welche  in  Untermoi  aufgezahlt  werden,  sind  alle  in 
Wellschellen  oder  in  Welschweitenthal  und  kein  einziger  im  heutigen  Untermoi, 
der  Name  Welschellen  kommt  in  Urbar  gar  nicht  vor,    obwohl   derselbe   alt    ist. 
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Caminandas,  Hof  in  Abtei,  jeUt  Ciaminades ;  von  caminus,  Feuersttitte, 
camin-ata,  das  deutsche  Kemenade,  ein  mit  einer  Feuentittte  venehenes,  gemaaerte* 
»nd   gewdlbtes  GebKude,  Steinhans. 

Campadel,  Schwaighof  in  Abtei,  jetzt  Ciampidel  In  St.  Cassian ;  von  campus, 
FeM,  das  italienische  campitello. 

Campil  and  Campille,  Hof  in  Abtei,  jetrt  Cianipei  in  Wengen  von  campillus  ; 
in    Onacn   int  ein  Hof,   der  heisst  jetzt  noch  deutsch  Campil,  ladin.  Ciampei. 

Campil  ist  «uch  Name  einer  ladin.  Gemeinde,  ladin.  heisst  dieielbe  Oliingia 
rix    (langs  des  Baches;. 

Camplol,  Hnf  in  Wengen,  jetzt  Ciamplit  oder  Ciamploi ;  vom  campus  und 
opalus,  Massholder,  Wasserholnnder,  mit  dem  Artikel ;  wie  im  ital.  loppio ; 
Feld   am  Massholder  oder  WasserhoUunder. 

Canacheit,  Canazseit  und  Ganatscheid,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Cianacei,  vun 
canna,  Rohr,  Schilf,  daraus  canna-cio,  (ciannac,  sprich :  tsianatsch)  heisst  ladinisch : 
ein  abgedorrter  Baum,  cannac-etom-Cianacei,  ein  Ort  wo  abgedorrte  BSnme  sich 
iinden  —  es  ist  wohl  moglich,  dass  man  zum  Behufe  des  Urbarmachens  den 
Wald  in  Brand  gesteckt,  den  Boden  bes&et  und  die  dUrren  BSume  erst  spiiter 
entfemt  hat. 

Caneis,  Cants,  von  canna-itius,  mit  Schilf,  Rohr,  besetzter  Ort ;  in  Kortsch 
fiihrt  Goswins  Chronik  ein  Caneitz  an. 

Caneit,  in  Enneberg;  von  canna-etum,  Rohrgebiisch. 
Canorat,  Gut  in  Enneberg,  jetzt  Cianor^ ;  von  cannula-atum  mit  niedrigem 

Schilf  bewachsen,  besetzt.  (Wandel  von  1  io  r.) 
Casal,  Hof  in  Enneberg;  von  casa;  casale,  wiire  ein  Ort,  wo  mehrere 

Hiiuser  sind,  das  Wort  soil  aber  wahrscheinlich  Caeel  heissen ;  siehe  das  folgende. 
Caselles,  Gttter  in  Enneberg,  jetzt  Ciaselles;  von  casa-ella  ein  kleines 

HauB,  —  es  ist  die  Pluralform. 
Castel  und  Castelle,    Hof  in    Abtei,   jetzt  Ciastel;  von   castellum,  Schloss. 
Cavalno  und  Cavelun,  bei;  von  caballus-anus,  Platz  fUr  die  Pferde, 

Russweide;  man  vergleiche  das  spanische  caballan. 
Cavelerons,  Hof  in  Abtei ;  jetzt  Ciallaruns ;  von  caballarius  Reiter, 

Pferdeknecbt,  wahrscheinlich  nach  italien,  cavallaro-one  gebildet. 
Chostell,  eine  Wiese;  wohl  von  castellum,    sonst   von   costa;   siehe  unten, 
Cisa  and  Cysa,  Hof  in  Abtei;  von  caesa,  abgehaaen  and  zu  Kohlen 

verbrannte  Bitume;  Ort,  wo  solche  B£ume  sich  fanden. 

Clera,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Tiara  in  St.  Cassian;  vom  weiblichen  Etgen- 
namen  Clara. 

Cliba,  Hof  in  Enneberg,  jetzt  Tlea;  von  clivus,  cliva  (via)  aufsteigender, 
steiler  Weg,  Abhang. 

Colcuck,  Hof  in  Abtei ;  von  collis  und  latein.  ciccam,  nichtswilrdiges  Ding, 
cue  ist  das  firanzds.  chichot,  Baumstumpf,  das  deutsch  dialectische  »Stockc; 
daher  Stockbtthl. 

Coll,  Hof  io  Abtei,  jetzt  Col  in  St.  Cassian ;  von  collis,  Btthl. 
CoUalt,  Hof,  collis  altus,  HohenbOhl. 
Colle,  Hof,  jetzt  Coll ;  von  collis. 
CoUemedun,  Hof  in  Abtei ;  es  ist  das  heute  zu  deutsch  genannte  Collmesun 

von  collis  and  medias,  MittenbtthI,  ladinisch:  Colmesan. 
CoUes  Hdfe  in  Abtei;  von  col i is.  BUhl. 
CoUusel  und  Colloselle,  Hof  in  Abtei;  jetzt  Corrgel  in  St.  Cassian;  von 

coUis-i-uc-ellus,  KleinbUhl. 
Costa  Hof  in  Enneberg,  jetzt  Costa;  von  costa,  Bergseite,  Eck. 
Costa  alta,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Costalta  in  Abtei ;  von  costa  alta,  Hocheck. 
Costa  von  Dul,  in  Abtei,  jetzt  Costa  de  Dui  in  St.  Cassian ;  vielleicht  vom 

germanischen  Wortstamm  »dul,€  woher  dola,  dala  Thai,  Graben,  Schlucht;  oder 
vom  latein.  dolium,  Fass,  Kulfe? 

Costagislun,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Ciaslun  in  Wengen;  von  casa  casalone, 
wie  ciaslin  gebildet;    es    ist   das   Stammhaus    der    CasUinger   in  Welschellen,    die 
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aber  CaicbluDger  und  Castlunger  schreiben  in  leUterein  iit  das  t  nichts  andcKs 
als  eine  deutsche  Zuthat;  das  Wort  kommt  nicht  von  Coitalungia,  welches  a 
deutsch  Castlung  heisst. 

Costamaio,  zwei  Huben  in  Abtei,  jetzt  Costamaiii  in  Wengen,  von  co«i 
major,  grossere  Eck. 

Costamillinara,  in  Abtei,  jetzt  Costamillagn  in  Wengen ;  von  costa  molinaru, 
Miihieck;  moleoaira  und  mnlinara  koinmt  in  Zizcrs  in  Graubttaden  als  Hoftumc 
Tor,  Costamillagn  itt  ans  costa  and  deutschem  Mttlein  (MUble)  gebildeL 

Costamitzan,  Costamutzan,  und  Costemitzen,  Gilter  in  Abtei  and  Enneberg. 
jetzt  Costamesan ;  von  costa  mediana,  Mitteleck. 

Costamulin,  Hdfe  in  Enneberg,  Coftamorin ;  von  costa  und  molinum,  M&hlcck. 
Costazscha,  in   Abtei,  jetzt   Costacia;    von    casta-acia,    eckig,    kleines   EcV. 
Costeleboi  ein  Hof;  costa  und  lepus,  Haae,  Haseneck. 
Costesella,  Costeselle,  Costezelles,  und  Costiselle,  Gttter  in  Abtei  mxi 

Enneberg:  jetzt  Costesella,  von  costa-ic-ella,  Kleineck. 
Cndes,  Hof  in  Abtei;  von  canda,  Schweif,  etwa  wegen  Aehnlichkei: 

so  genannt. 

Curteleid,  Hof,  Jetzt  Corterei  in  Enneberg;  von  curtis,  curt-il-etsa, 
kleiner  Hof. 

Curvere  und  Carver,  jetzige  Gemeinde  Corvara;  von  corvaria^  B«j. 
Kriimmung. 

Dymagon,  Hof  in  Abtei;  PrSp.  de,  di  und  latein.  manganum.  in 
Zusammengekettete  Geriist,  Ofen;  daher  Dymagon  vom  Ofen,  Oefber. 

Elmunt  und  Ylimont,  Hofe  in  Enneberg,  jetzt  la  Mnnt ;  von  ad  and  illms 
montem,  am  Berge;  man  sagt  im  ladinischen  >la  munt,<  im  Gegensatze  zn  dn 
Italienem,  Franzosen,  Spaniern  u.  s.  w, 

EllesgSse!!  und  Elleschases,  jetzt  les  Ciases;  von  ad  und  casa  (ad  il!as 
casas),  bei  den  Hiiusem. 

Enenberges,  Eniberges  und  Enewergs,  die  jetztige  Gemeinde  Enneberg, 
vom  altdeutsch.  ^ennent<  jenseits,  und  >berg,<  jcnseits  des  Berges;  in  Unterwalda 
gibt  es  eine   >EnnetbUrgen.< 

Eriach,  Hof  in  Enneberg,  jetzt  Alnei ;  von  altdeutsch.  erila  Erie  und 
der  Silbe  >ach<  welche  hituiig  eine  StolTmenge  ausdritckt,  also  Eriach  gleicli 
ErIengebUsch,  oder  Erlenhain. 

Falletz,  Hof  in  Abtei ;  deutsch  Flatsch ;  von  vallis-acia  Thiilchen.  ■) 
Falmurchan  und  Valmurcan,  Hof  in  Abtei ;  von  vallis  und  marcidus  xmortclif 

nach  murcidus  oder  wohl  gar  aus  diesem  selbst  gebildet;  in  der  bier  Mehenda 
Form  ist  das  n  im  Auslante  wahrscheinlich  nar  Deutsche  Zugabe,  sonst  ware  eta 
murceanus  vorauszusetzen ;  jetzt  sagt  man  Val  marcia;  Abtei  selbst  komml  friihcr 
unter  dem  Namen  vallis  Murcae  vor. 

Fontanella,  Hof  in  Enneberg;  von  Fonst-an-ulla,  kleine  Quelle. 
Fossa,  Hof  in  Abtei;  in  der  zweiten  Handschrift  erscheint  ein  Possere, 

muss  aber  wohl  Fosseve  heissen,  und  beide  Ausdrilcke  bezeichnen  den  hentigen 
Hof  Fossi ;  sprachlich  ist  Fossa  jetzt  nur  in  der  Bedeutung  >das  Grab*  gebrSuchlich : 

der  Graben  heisst  1'  foss^  von  fossatum,  woraus  zaerst   Fossau,   Fosseve  entstandoi. 
Frein,  Hof  in  Abtei,  Freina,  Hof  in  Enneberg,  Freina  von  Metz,  Hof  in  Abtei. 
Freines,  Hof  in  Abtei;  jetzt  Freina  und  Freines;  in  Enneberg  heisst  eio 

Ort  »1  garber  da  Frammacia,<  welch  letzteres  fragmen  als  Gnindwort  hat,  uad 
so  haben  sich  wohl  genannte  Worter  nach  Analogic  des  italienischen  (ftaaalo 
abschttssig)  frana,  Erdsturz,  Erdfall,  gebildet  und  entsprechen  dem  deutschea: 
Halde,  Bergabhang. 

Frenaetze,  in  Abtei  und  Frenets,  jetzt  Femacia  zur  Gemeinde  Wengen 
gehorig;  vergleiche  Freina  mit  der  Endsilbe  acia. 

■)  Im  Ladinischen  hat  >ac<  and  taciat  meistens  nor  die  Bedeutung  da 
iihnlich,  aber  weniger  Seins,  selten  den  Begriff  der  Vergrosserung, 
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Frenella,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Fornella;  gleichen  Namens,  wie  die 
-vorhergehenden. 

Fridol,  Hof  in  Enneberg,  jeUtFordora  and  Ferdora ;  von  (viridare)  griinen, 
-virid-ulum  in  der  Bedeutung  von  Tiridarium,  grOner  Hlatz;  vielleicht,  weil  es  dort 
im   Frflhling  zuerst  grtln  wird. 

Frontun,  Hof  in  Enneberg,  jetit  Forontt;  von  fronto-nis,  die  Srirne,  im 
franzusischen  heisst  fronton  das  Giebeldach.  Forontu  ist  der  oberste  Hof  auf  der 
Plaikner  Halde  ond  heisst  soviel  als:  Stirnfeld  oder  Stirnhof. 

Funtanaelz,  Fontanaths  und  FontunaUe,  Hof  in  Abtei;  jetzt  Fontanacia; 
von    Fons-t-an-acia,  kleine  Quelle,  jedoch  grosser  als  Fontanella. 

Fnren,  Hof  in  Weogen;  jetzt  sagt  man  Fur;  von  fumus,  Ofen. 

Oedretza.  Gut  in  Abtei;  von  crudus,  roh,  crodezza,  unfruchtbarer,  un- 
bebatiter  Boden. 

Gerz  und  Querdes,  Lehen ;  von  quartiis,  letzteres  von  quartas  oder  quadras, 
<ler  vierte  Theil;  quadra,    Viereck. 

Gostelunge,  bei,  jetzt  Costalungia;  von  Costa  lunga,  Langeck. 
Gosziza,  eine  Wiese;  von  casa,  casicia  nach  dem  deutscben  >Gose<  gebildet. 
Grafvonaira  and  Crafonaira,  Hof  in  Abtei  und  Enneberg,  jetzt  Crafonara; 

von  grava  (graus),  Kies,  gravenara  Kiesboden. 
Granspeunt,  ob  in  Ladinien?  von  grandis  and  peunt,  puint,  gewobnlicb 

umfriedetes  Stiick  Land,  fUrs  Heimvieh.  Schopf,  Idiot,  pag.  493. 
Gredena,  Under-,  Scbwaighof  in  Abtei,  jetzt  Sottgherdena ;  von  subtus  ami 

cnidus,  crodus  rob,  unreif,  daher  crodena  unfruchtbarer,  felsiger  Boden. 
Gruns,  Hof  in  Abtei  und  unter  Weitenthal ;  jetzt  deulsch :  Gruns,  ladinisch : 

C> rones;  von  grundus,  unterste  Flache  eines  Raumes,  auch  Thalschlncht ;  vergleiche 
(las  italien.  gronda. 

Impedreit  vielleicht  von  Priip(jsit.  in  und  petra  mit  jedenfalls  sehr 
auffallendem  and  regelwidrigem,  aber  nach  Analogic  anderer  Worter  gebildeten 
noch  moglichen  Ausgang  —  ctum  und  dttrfte  etwa  dem  deutscben  >Steinacht 
entsprechen;  oder  es  kann  auch  das  italienische  poderetto,  LandgUtchen  sein. 

Inz,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Ninz;  vom  Adv.  intus  >inwiirts<  gelegen,  wie  der 
I  .adiner  solche  Ortsadverbien  sehr  gerne  braucht ;   Ninz  ist  in-intus. 

Iscla  and  Tiscia,  Hofe  in  Abtei  und  Enneberg ;  von  aesculus,  ttal.  ischio, 
Fhigeiche,  iscla  hat  auch  die  Bedeulung  von  augea,  Aue;  t  in  Tiscia  ist  die  mit 
dem  Substantiv  verbundene  Praposition  and  heisst :  in  der  Aue. 

laarseit,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Larsei  in  St.  Cassian;  vun  larix-etum 
L^rchenwold,  Lirchach. 

Larsonit,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Larcenei  ;  von  larix-in-etum,  Liirchenhain. 
Lyraeda,  Hof;  von  lira  Ackerbeet,  lirare  einfurchen,  lirata  das  eingefurchte  Feld. 

Lubuoz,  Hofe  in  Wengen,  jetzt  Lunz;  das  Grundwort  diirfte  luere  — 
daher  das  verwaodte  alluvio-nis  —  sein,  und  Lunz  Anschutt  oder  Absturz  von 
Erde  bedeuten?  zu  vergleichen  ist  auch  luvina.   La  wine. 

Hantan  Bach ;  von  montanus,   Bergbach. 
Marchia  and  Marchio,  Hof  und  Gut  in  .Abtei,  jetzt  Mersa ;  vom  altdeutsch. 

roarcha,  Grenzlinie ;  auch  Kennzeichen  an  Sachen  und  Vieh,  welche  Bedeutung 
•  mersac   im  I^dinischen  Jetzt  noch   hat. 

Marubio  vom  altdeutsch.  maro,  marawi  miirbe,  gebrechlich :  Schopf  fiihrt 
pag.  432  ein  >mari  in  der  Bedeutung  Berghang  mit  abgerutschter  Erde<  an,  was 
bei  den  vielen  Spuren  von  Muhrbriichen  fOr  Enneberg  ganz  passend  ist.  Enneberg  ist 
die  richtige  Bezeichnung  von  Brixen  aus,  denn  von  dort  ist  es  >ennent-bergf  nicht 
voo  Sonnenburg  oder  St.  Lorenzen  aus;  der  Name  Marubio  ist  erst  spSter 
entstanden,  uod  hat  gar  nicht  ladinischen  Klang. 

Marutaira,  Hof  in  Abtei ;  das  Grundwort  ist  wohl  altdeutsch.  maru, 
mittellatein.  mara,  Muhr,  der  zweite  Theil  des  Wortes  dttrfte  terra  sein  und  das 

ganze  Wort   >Erdbmchc  heissen. 
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Masareit,  Hof  in  Abtei;  von  mansus,  Stiick  Land  (italienisch  mavo' mansar-«tum. 

Mauun  und  Masson,  Hof  in  Wengen,  jetit  Masun;  von  mansio-nU. 
Herberge,  ladinisch  hat  es  dir  Bedeutung:  Fatterhaut,  Scheune. 

Metz-Mantenna,  MUhle  in  Ennneberg;  von  medias  und  montanus-a,  MiRea 
am  Berg  (bach). 

Medai,  Hof  in  Abtei;  von  meta,  Haofe,  meta  foeni,  Heuschober,  ib 

Urodnerischen  heisst  medel,  Alpenhittte;  medas  diirfte  im  I .adinischen :  Hea- 
schupfen  heissen. 

Millaun,  Hof  in  Untermoi,  es  ist  Morgnun  in  Welschellen ;  Miltaun  isi 
wohl  aus  dem  deutschen  >MiileiD<  entstanden,  Morgnun  aus  moltndinnm  MShl- 
gebSude,  wie  bei  Morgnun  wirklich  eine  MUhle  ist  und  wohl  die  erste  b 
Welschellen  gewesen  sein  mag,  da  beim  Dorfe  kein  grosseres  Waster  ist  und  die 

jetzigen  Miihlbesitzer  aus  dem  Dorfe  dieselbeo  */<  Stunden  weit  Weg  haben  ;  man 
vergleicbe  das  sulzbrrg.  molignone. 

Montonosas  Unter:  von  montaniosus-a. 
Mirio  un  Myriol,  Hof  in  Abtei,  jetzt  in  Wengen ;  von  meridiare,  meridiolum. 

Mittagsruhe  im  Schatten,  ichattiger  Platz  ftir  die  Mittagsmbe. 
Miribon,  Hof  in  Wengen,  jetzt  llirbun;  von  meridies  und  bovinns,  worans 

boun,  bun  entstanden  ist,  Shnlich,  wie  das  spanis.  boyuno  neben  bovino,  zu  den. 
ntr  die  Kinder  gehorig;  daher  miri  bun,  Viehrast  im  Schatten  zor  Mittagszeit, 
Ochsenlager. 

Mnlin,  Millein,  in  Abtei;  jetzt  Morin  in  St.  Cassian. 

Nobal  und  Noval,  Hof  in  Abtei ;  von  novum-ale,  Neubruch. 

Obyl  und  Owil,  Hof  in  Abtei;  jetzt  Oies  anch  Oboies  in  Abtei;  von 
ovile,  Schafstall,  das  jetzige  Wort  ist  Plnralform. 

Onai,  Gemeinde  Onach,  im  Dialect:  Uina;  von  alnus-etum.  Erlenwald 
entsprechend  dem  Grodnerischen :  Unei. 

Padrutsch,  Wiese  in  Abtei ;  von  petra-i-ncia,  Steiowiese,  Wiese,  in  der 
viele  Steine  sind. 

Pakol,  Wiese  in  Abtei,  s  ausgelassen,  Pascol,  pasculum,  Weide. 
Palaths,  Hof  in  Abtei,  wohl  Platz;  von  platea,  Gasse,  sonst  Palatiam,  es 

ist  Plaza  in  Corvara. 

Palathsola,  Hof  in  Abtei;  Plazura;  von  plateola,  Kleingasse. 
Pallotze,  Hof  (deuts.  Firbung)  Plaza. 
Palu  Hof  in  Abtei;  von  palus.  Moos. 
Palva  (Palua)  jetzt  Paroa,  von  palus,  paluva;  mosiges  Feld ;  Hof  am  Moosfeld. 
Pan-Griffun,  Wiese  in  Abtei ;  pan  heisst  Brod ;  jetzt  heisst  der  Saaerklee. 

pan  dl  lii,  Wolfsbrod ;  es  wiire  moglich,  dass  man  den  Wolf  wegen  seiner  Krallen 
grifTun  genannt  hat  und  pan  griffun  Wiese,  wo  Sauerklee  wichst,  bedeutet ; 
Ubrigens  kommt  Griffo  auch  als  Eigename  vor. 

Paranzerols  und  Pranzeroles,  Hof  in  Abtei  und  Enneberg;  jetzt  Pranserorrs 
in  Abtei:  pri  in  sura  Colles,  Wiesen  aber  Colles  —  es  gab  bei  der  Kirche  in 
Abtei  ein  Colles, 

Petraforada  und  Peraforada,  Hof  in  Enneberg,  jetzt  Peraforada;  von  petra 
forata,  beim  durchbohrten  Stein. 

Petrarea,  jetzt  Perareia,  ist  '/^  Stuiide  ausser  Peraforada  in  der  Gemeinde 
Saalen  und  heisst  zu  deutsch:  Ueberstein.  also  eigentlich  pera  deia. 

Pineit,  Fischlehen,  jetzt  Pinei,  Hof  in  Enneberg ;  von  pinus^tum  (Hof  am) 
Fohrenwald,  Forcbach. 

Piscelaud,  Pischlaut  and  Pizelaut,  Hof,  jetzt  Peslalz  in  Abtei;  wohl  post 
illos  saltos,  hinter  den  WSldern,  Hinterwalden. 

Pitschedats,  Pitzedatze  und  Pitschedatsch,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Picedac'  in 
Wengen ;  von  picea  Fichte,  pic-et-aceum,  (Hof  am)  Fichtenwiildchen. 
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Pitscheid,  Hofe  in  Abtei,  jetzt  Pecei,  von  pic-etum,  Hof  am  Fichtenwald, 
in   der  Feichte. 

Plai,  H<rf  in  Abtei ;  jetzt  P\k ;  von  plaga,  flache  Seite,  Abhang ;  das  Wort 
ist  ladin.  masculinum,  man  sagt:  1  pl&,  i  pl&s. 

Plaipademe,  lu  Abtei;  Plai  siehe  das  vorige  Wort,  paderne  ist  wohl  der 
Eigename  Paterous,  Abhang  oder  Leite  des  Patemus. 

PUmulin,  Hof  in  Abtei;  von  planus  und  molinum,  MUhlebene. 
Plan,   ein    Fischhof  in  Abtei,  jetzt  Plan  in  St.  Cassian ;  von  planus,  Eben. 

Planaetze,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Planac';  von  planus-aceus. 
Polluse;  von  ptlosus  stark  behaart,  pilosum  oder  pelosum  ist  ein  Rasenplalz.  — 

Pompelus  heisst  auch  ein  Graubiindner,  von  pannus  pilosus,  weil  sie  Kleider  vein 
Loden  tragen. 

Polsterwenge  (kommt  auch  in  Gosvrins  Chronik  von  Marienberg  vor). 
Polster  ist  das  altd.  polstar,  Polster;  wenge  ist  das  altd.  wang,  Wiese, 

also  Polsterwiese. 

Poscheit  wohl  Potscheid  gleich  Pitscheid,  denn  ladinisch  heisst  Fichte 

ptK'  und  auch  poci6  (sprich :  potsch6). 
Postcol  und  Poschcol,  Hof  u.  Abtei,  jetzt  Pescol;  von  post  collem,  hinter 

dem  BUh!. 

Postcoste,  zwei  Schwaighofe  in  Abtei;  jetzt  Pescosta  in  Corvara;  von  post 
costam,  hinter  dero  Eck,  Hinterecke. 

Prabillon,   Hof  in  Abtei ;  von  pratum  u.  bellus-on,  Schonwies. 
Praitenperch,  in  Enneberg;  Breitenberg. 
Praremune  und  Praroman,  jetzt  Preroman  ;  von  pratum  Romani, 

Romanswiese. 

Probaoatin,  Wiese;  von  pro,  bei  und  bastin,  Sattel,  Wiese  am  Sattel  oder 
Sattel  wiese. 

Putze,  jetzt  Poz;  von  putens,  Wassergrube,  Grube. 

Babetal  und  Rabetzal  wohl  das  gleiche  Wort ;  von  rapa-ici-ale,  Riibenfeld. 
Rabinal,  von  rapina  (bei  Plinius),  rapina-ale,  Riibenfeld;  spanisch:  rabanal. 
Ratzuns,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Razzuns  in  Abtei ;  vergleiche  italien.  ravazzone 

Riibensaroen;  bei  Mori  gibt  es  ein  Dorf  Ravazzone,  ratzun,  RUbensamenziichter 
oder  Rilbensamenhiindler,  das  Dialect.   >Krautsomer.c 

Ribal,  Miihle  in  Enneberg;  von  rivus-alis,  am  Bache,  Bachmilhle. 

Ribascha  Hof  in  Abtei ;  jetzt  Roac' ;  von  rivus-acius,  Hof  am  Bache, 
Bacher. 

Rive,  in  Enneberg  von  rivus-o(ulus),  Bilchlein ;   rie,  Wassergraben. 
Rors,  in  Enneberg;  dilrfte  altd.  ror  (Rohr)  mit  ladin.  s  sein. 
Rotunaira,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Rottonara ;  von  ruptum-n-aria,  Umbruch ; 

(ruptnm-rotum-in  terra  aratoria). 
Rout,  Hof  in  Untermoi,  jetzt  Borz  in  Welschellen  (vom  deutschen  wurze) ; 

vom  altd.  riutjan,  riuti,  Riiti.  Das  Wort :  Raut  kommt  im  Ladinischen  noch  vor, 
ist  aber  nicht  das  gleiche  wie  Rune;  Raut  ist  urbar  gemacht,  vermittelst  des 
Karstes,  und  wird  einmal  urbar  gemacht,  alle  Jabre  bebaut ;  Rune  wird  gebildet, 
indem  man  abgehauene  Baumzweige  und  Gestrttpp  zusammenstellt,  dttrr  werden 
liisst,  dieselben  anzttndet,  und  die  Brandstiitte  ein  Jahr  lang  bebaut ;  das  Zeitwort 
mncie  aber  heisst  auch:  reuten. 

Rua,  Hof  in  Abtei ;  in  Enneberg  kommt  jetzt  das  entsprechende  R6a  vor ; 
von  rivus-riva,  ruva-rua,  am  Bache,  Bacher. 

Rnats,  Ruatsch,  Hof  in  Enneberg,  Ruatze,  Ruaez-ze,  Hof  in  Abtei,  jetzt 
Roac';  von  rivns,  ruv-acius. 

Rubislada,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Reslada;  von  rivus  nach  dem  italien. 
mcelletto  gebildet,  rubislada  die  Gegend  am  Bachlein. 

Rudefabria  und  Rudifabia,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Rudeferia  in  St.  Cassian; 
von  rivus  und  fajjer  Schmiedach,  od.  Bach  an  der  Schmiede. 
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Runcasse,  in  Abtei,  jetzt  Runcac'  in  Abtei;  von  nincus,  Reathacke;  nu- 
catum,  runcatium  —  (altgrodenrisch  rangaudie),  Gereut. 

Ranc,  in  Abtei ;  von  nincus ,  Postcol  von  Runk,  jeut  Pescolderuag. 

Runkeprunnel,  Wiese  in  Abtei ;  von  runcus  and  altd.  briinne'in,  das  deotscb- 
dialectiscbe  Brttnnele. 

Runchpunel,  Wiese  in  Abtei ;  das  gleiche  ohne  r. 

Sabalbon,  Amtlehen ;  dUrfte :  ze,  zu  und  a  val  bon,  jetzt  V'al  bonna,  a 
guten  Thai,  sein. 

Sabuge  und  Zaboge,  zwei  Leben;  von  sambuca.  Holder. 
Sazicb,  Hof  in  Abtei;  von  saxum  sicum,  Dilrrenstein. 
Schuzanna,  Hof  in  Abtei ;   Personenname  Susanna. 
Seche,  der  Maier  bei,  jetzt  Sac  in  Enneberg;  von  secare,  sega.  allc 

seghe,  bei  den  SKgen ;  sac  oder  eigentlich  sag  ist  das  deutscbe  saga,  Sige,  Ik: 
(Icr  Sag;  es  gehort  jetzt  noch  eine  Siige  zam  Hot  und  die  Gegend  heisst  jctt: 
noch  alles  sieies,  bei  den  Siigen 

Sepischeit  —  ze,  zu  Pitscheit ;  dialect,  sagt  man  jetzt  noch  >ze«  statt  >aL< 
Seranconaira  -^  ze,  zu  Ranconara;  vom  italien.  branco,  Viehherde,  raocu 

nara  mit  abgeworfenem  b,  Ort,  wo  die  Viehherde  sicb  aufhftlr,  Weideplatz. 
Sirsaira  und  Sirsarja,  Hof  in  Abtei.  Jetzt  Orsara  in  Abtei;  von  m,  a 

Ursaria;  von  ursus  BSr,  ladinisches  Irsara  ist  das  deutsche  Birlocber. 

Spitze  und  Spisse,  heute  Spessa  in  Wengen,  von  spissus,  dicht  (bewilddi. 
Strasanna,  Hof  in  Enneberg ;  ditrfte  das  altd.  striza.  Strasse  als  Gnui<l 

wurt  haben. 

Summasilla,  wohl  Summavilla;  in  somm  la  villa,  am  Ende  des  Dorfev 
Summumfico,  in  Sunimo  Vico,  Hof  in  Enneberg;  jetzt  Sonvi. 

Suncosta  in  Wengen ;  su  in  costa,  su-(sum)  in  costa,  oben  auf  Eck. 
Sutaera,  Hof  in  Enneberg,  jetzt  Sottara ;  von  subtus  area,  unter  dem  Stadrl. 
Sussaszek;  Amtlehen,  subtus  saxum  sicum,  unter  Dilrrenstein. 

Swanum-Colles  (Giuanum)  Giavanone,  Hansler,  Hof  in  Enneberg;  jetii 
Saning,  als  Schreibname  kommt  Sanung  vor. 

Tabellas,  in  Abtei,  jetzt  Taella  auch  .\ckemaroe;  von  tabulla-ella,  Tafc). 
tafclfurmiges  Feldstttck. 

Tal,   Hof  in  Untermoi,  deutsch;  jetzt  Val. 
Tamers,  Hof  in  .\btei;  von  tambra,  Bretterhiittc. 

Thasanponazada,  Hof  in  Abtei;  vom  campus,  campoiiaciata  zu  Acker 
gemacht,  Neuacker;   wie  man  sagt  impradi,  einen  Acker  zur  Wiese  machen. 

Tyes,  bei;  bei  Brixen  giht  es  ein  Teies  (Theis),  in  Fassa  ein  tieza.  Schnpfe 
fUr  das  Gebirgsheu,  bei  Disentis  ein  teigia  oder  teja  Ueberzug,  vom  Gnmdwortt 
tegere  und  tyes  bedeutet  w.ih:  nichts  anderes  als  Heuschupfe  oder  Berghiltte. 

Tyfonaira,  Hof  in  Abtei ;  von  taeda,  Kienbaum ;  Fdhre,  taedonaria,  On, 
wo  Kienholz  ist;  da.s  Wort  gebildet  mit  Ausfall  von  d  und  Anfhahme  von  cti 
f;  vergleiche  auch  das  folgende  Wort. 

Teyon,  Tyon  und  Toyn,  »an  dem  Tyon«  —  »auf€  ;  dieses  Wort  kommt 
in  Enneberg  und  Taufers  vor  und  dttrfle  das  jetzige  Taibttn  in  Enneberg  sein; 
im  romontschen  Mfinsterthale  heisst :  tio,  die  Fdhre ;  in  Sur.<elva  sagt  man :  (iev 
od.  tieua,  von  taeda;  tyon  ist  wohl  aus  taed-inum  (taedum)  Kienwald,  Kienberg 
entstanden,  wie  es  im    Pusterthale   jetzt  noch  ein  Kienberg  und  Kienbilchl  gibt. 

Tolpeit,  Hof  in  Abtei,  jetzt  Torpei  in  Wengen  ;  von  alva,  .Snmpfgras,  Rohr: 

ulvetum,  Ort,  wo  Sumpfgr^s  wichst.  Proposition :  bei,  de :  also :  d'  ulvetum,  mil 
Verstarkung  der  Cons'inanten  tolpetiim,  tulpeit,  torpei,  Hof  am  Sumpfgras,  ao 
Weiher. 

Turnaritsch,  Hofe  in  Untermoi ;  jetzt  Tonarecia  oder  auch  Tomareda  io 
Welschellen ;  das  Grundwort  ist  unzweifelhaft  alnus,  welches  ein  alnar  odtr 

aunar  gebildet  und  mit  icia  sich  verbunden  hat,  also :  val  d'  aunaricia,  tonaricia, 
tonarecia,  Erienthnl. 

Digitized  by Google 



—  473 

ITndermoy,  Gegend,  ladiniscb :  Antermeia  od.  Antermoia;  dieses  Wort  ist 
schwer  zu  entriithseln ;  es  kbiumt  in  Ladiiiien  allerdings  das  Wort  antermeia  vor 
und  ist  —  Oder  vielmehr  war  —  ein  Kornmass,  auch  heisst  antremeia  bei  der 
WindmUhle  und  bei  der  Mahlmflhle,  das  Gef^s,  welches  das  zu  relnigende  und 
das  zu  mahlendc  Getreide  aufnimmt ;  icb  vermuthe,  dass  man  in  dieser  Gegend 
friiher  im  Gegensatze  zu  deii  Nachbarurten  den  Schefiel  (modius)  aU  Kornmass 
gebraucht  babe  und  Un.termoi  so  yiel  als:  in  terra  media,  im  Scheffetgebiet. 

Ursar,  Ursari,  Urserperg;  von  ursus,  ursarius,  Ort,  wo  der  Bar  sich  aufhalt, 
BSrenberg. 

Vallagreit ;  von  va'ilis  und  Agareit,  siehe  oben ;  jetzt  Valgiarei. 
Valmulare;  von  vallis  und  molaria-a,   Miihisteinthal,  oder  auch  Mtihlenthal. 
Varda,    Ho(    in  Enneberg,  jetzt  Verda;    vom  aid.  warta,  dieses  aus  goth. 

vardja,  Acht  geben,  Wache,  Wildlauer. 

Warda,  zwei  Huben  in  Abtei ;  siehe  das  vorige. 
Weidental  ist  die  zur  Gemeinde  Welschellen  gehorige  Parzelle  Welsch- 

weitenthal ;  vom  aid.  w!t,  ausgeriehnt  und  tal,  Thai,  ladinisch  Tintal,  gebiUlet 
aus:  te,  in,  und  Wltental-  twin-  tintal,  im  weiten  Thale. 

Ze  Wenge,  Gemeinde  Wengen,  ladinisch :  la  Val ;  vom  aid.  wang,  Feld, 
ze  wenge,  zum  Felde,  val  ist  vallis. 

Zyradas,  Hof  in  Abtei,  jetzt  moglicher  Weise  Cier  in  St.  Martin  i  vom 
(!rundworte  cerrus  Zirbelbaum.  jedoch  mttsste  die  Wortbildung  in  ganz  sonderbarer 
Weise  sich  gestaltet  haben ;  wahrschelnlicher  soil  das  Wort  seradas  heis.sen,  von 
serare.  wie  auch  bei  Fulgaria  in  Siidtirol  ein  Dorf  Scrada  vorkommt. 

Zupunt,  zwei  Hiife,  jetzt  Sompunt  in  Abtei ;  von  su(sum),  in  ponte,  su  in 
punt,  oben  auf,  an,  der  BrOcke. 

Die  alten  Benedictinerkloster  im  heiligen  Lande. 
(Von  P.  Ursmer  Berlldre  In  Maredsoog.) 

(Schluss  von  Heft  II,  d.  Jahrg.  Seite    260 — 272.) 

Dies  Cartularium  von  Josaphat  nennt  unter  den  Wohlthjitern 
des  Hospitals  Bernhard,  Bischof  von  Nazareth,  und  VVilhelm  von 
Bures,  der  im  Jahre  n  2 1  zur  Wiirde  eines  Fursten  von  Tiberias 
erhoben  wurde.  Der  erstere  iibermachte  ihm  seine  Liegenschaften  zu 

Ligio  und  Thanis ;  ')  der  letztere  schenkte  1 1 1 5  sein  Gehoft  von 
Zerraz  und  ein  Haus  zu  Jerusalem,'')  und  in  der  Folge  noch  andere 
Giiter,  wie  das  von  ihm  selbst  erbaute  S.  Julianus-Hospital  zu  Tiberias, 
dies  letztere  indessen  mit  der  Bedingung,  daselbst  Amalric,  der  es  zu 

jener  Zeit  leitete,  als  ,custos  et  dispensator*   zu  bela.ssen. ') 
Die  Munificenz  der  Fursten  und  Herren  vermehrten  bald  das 

Vermogen  der  Josaphatkirche,  und  Paschal  II,  hocherfreut  das  Kloster 
des  Grabes  der  allerseligsten  Jungfrau  und  Gottesmutter  unter  seinen 
Schutz  nehmen  zu  konnen,  bestatigte  alle  der  Abtei  gewahrten 
Privilegien,    und    stellte    die    ihr    von    Gottfried    von    Bouillon    luid 

')  Delaborde  p.  35 — 36. 

«)  Ibid.  p.  27—28. 

»)  Ibid.  p.  36—37. 
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Balduin  I  geroachten  Schenkungen  unter  die  Obhut  des  hi.  Stuhles.'^ 
Eine  weitere,  die  Giiter  der  Abtei  in  Apulien  und  Calabrien  betreffenile 

BuUe  verdient  eine  eingehendere  Untersuchung.*) 
Als  der  Herzog  Roger  von  Sicilien  diese  Insel  erobert  hatte, 

erschien  ihm  als  das  wirksamste  Mittel,  ihre  Einwohner  vom  griechischen 
Schi3ma  zu  trennen,  die  Wiederherstellung  oder  Griindung  zahlreicher 
Kloster,  als  Pflanzst&tten  eifriger  und  dem  Glauben  der  romischen 
Kirche  ergebener  Priester.  Unter  den  Griindungen  der  Nonnannischen 
Fiirsten  nun  befindet  sich  ein  Kloster,  das  in  der  Geschichte  dei 
Abtei  vom  Thale  Josaphat  eine  wichtige  RoUe  spielen  wird:  es  ist 
das  vom  Herzoge  Roger  bei  Messina  g^riindete  Priorat  von  S.  Magdalena 

von  Josaphat.')  Im  Jahre  1113  besass  bereits  die  Mutterabtei  in 
Sicilien  und  Calabrien  ausser  zahlreichen  Gerechtsamen  acht  Kirchen. 

unter  welchen  das  Priorat  von  S.  Magdalena  seiner  Bedeutung  nach. 

den  ersten  Platz  einnahm.  ,  In  Folge  seiner ausnahmsweisegiinstigen  Lage,* 
sagt  Delaborde,  —  ,  war  es  gewissermassen  eine  als  Station  und  Waaren- 
depot  dienende  Geschaftsfiliale  der  Mutterabtei  geworden ;  verschiedent 
Urkunden  emeuern  den  ihrem  Seeschiffe,  welches  jahrlich  die  zum 
Unterhalte  der  Monche  eriorderlichen  Waaren  und  Lebensmittel  in 

den  Orient  fUhrte,  ausgestellten  Freihrief.**)  Die  anderen  sizilianischen 
Fiirsten  vermehrten  noch  diese  Besitzungen,  und  als  sp&ter  die 
Mohamedaner  Jerusalem  erobert  batten,  verlegten  die  Aebte  von 
Josaphat  ihre  Residenz  dorthin,  urn  endlich  daselbst  ihren  deflnitiven 
Aufenthalt  zu  nehmen,  nachdem  jede  Hotfnung  auf  eine  einstige 
Riickkehr  ins  hi.  Land  abgeschnitten  war. 

Die  Kreuzritter  in  Pal^tina  liessen  sich  an  Grossmuth  nicht 

iibertreffen :  In  einer  von  Balduin  1  ausgestellten  Bestatigungsurkunde 
der  GUter  der  Abtei  werden  ihre  in  Jerusalem,  Ptolemais  und 
Neapolis  befindlichen  Besitzungen  aufgefiihrt,  welche  dem  Kloster 
seitens  der  bedeutendsten  frankischen  Fiirsten,  die  sich  in  Syrien 

niedergelassen,  an  Feldern,  Weinbergen,  H&usern,  Garten  und  Zebnt- 
gefkllen  zugewandt  wurden.") 

Dem  Abte  Hugo  begegnen  wir  noch  einmal  in  einem  Schreiben 
Papst  Paschal  II  vom  1 9.  Juli  1 1 1 6,  welches  uns  gleichzeitig  von 
einem  im  Jahre  1 1 1 5  zu  Jerusalem  Zwecks  Wiedereinsetzung  Amulfs 

•)  Ibid.  p.  23 — 34. 
«)  Ibid.  p.  34—26. 
')  Samperius  (Messana  illustrata.  Messanae  1742.  t.  II.  p.  441)  verwdst 

diese  Stiftung  ins  Jahr  1060.  Seit  den  Kreuzziigea  wurde  es  gebrSuclilich,  Klostern 
die  Namen  von  Heiligthiimem  des  hi.  I.andes  zu  geben.  So  in  Frankreich  Josaphat 
zu  Chartres  und  Mont-Sion  (Dioc.  Marseille) ;  in  Belgien  Bethlehem,  Bethanien. 
Thabor.  Mont-Sion  und  Nazareth  in  der  Diocese  Mecheln ;  Bethlehem  (Dioc. 
Toumai),  Nouvelle  Jerusalem  (Dioc.  Brttgge);  in  Holland  Bethlehem  (Dioc. 
Utrecht);  in  Spanien  Mont-Sion  (Dioc.  Tarragona). 

*)  Cbartes  de  Terre-Sainte,  p.  3. 
5)  Ibid.  p.  29 — 32. 

Digitized  by Google 



-  475  — 

von  Rohes  auf  diesen  Patriarchalsitz  abgehaltenen  Concile  Kunde 
giebt.  Hugo  hatte  sich  in  Begleitung  des  Bischofs  von  Bethlehem  und 
anderer  Cleriker  nach  Rom  begeben,  iim  dort  iiber  diese  seit  bereits 
15  Jahren  die  Kirche  von  Jerusalem  lebhaft  beschaftigende,  ebenso 
wichtige  wie  delikate  Angelegenheit  zu  verhandeln.i)  Im  Jahre  1120 
erhielt  er  einen  Nachfolger  in  der  Person  Gilduins. 

Gilduin,  der  adeligen  Familie  du  Puiset  entsprossen,  welche 
in  den  Kreuzziigen  eine  wichtige  Rolle  spielte,  s)  war  zuerst  Monch 
in  Cluny  unter  Abt  Pontius,  dann  Prior  von  Leurcy-le-bourg  in  der 
Diocese  Nevers,  als  er  von  seinem  Abte  die  Erlaubniss  erhielt,  in 
Begleitung  zweier  anderer  Monche  sich  nach  Pal^tina  zu  begeben. 
Wilhelm  von  Tyrus  nennt  ihn  unter  den  Vatern  der  zu  Neapolis 
im  Jahre  1 1 20  abgehaltenen  Synode,  und  zwar  als  abbas  electus  von 

Josaphat;')  doch  in  demselben  Jahre  bereits  wird  er  in  einem 
Diplome  des  Konigs  Balduin  II  als  Abt  aufgefiihrt.*)  Aus  der  ,Bibliotheca 
Cluniacensis*  erfahren  wir,  dass  er  in  der  Begleitung  des  Konigs 
Balduin,  seines  Vetters  und  seines  Bruders  Waleran  eine  Reise  nach 
Antiochien  und  Edessa  untemahm.  Der  Erzbischof  dieser  letzteren 

Stadt  empfing  ihn  ehrenvoll,  erkundigte  sich  nach  Cluny,  wo  ihn  Abt 

Hugo,  der  Heilige,  einst  als  ,Confrater*  aufgenommen  hatte,  —  und 
iibergab  seinem  Besucher  als  Geschenk  fur  seine  bertlhmte  Abtei  eine 
Reliquien  des  hi.  Stephanus  enthaltende  Truhe,  die  Gilduin  sp&ter 

durch  den  Monch  Frotmunde  nach  Frankreich  iiberfuhren  liess.') 
Gilduins  Namen  finden  wir  des  weiteren  erwahnt  in  mehreren  offent- 
lichen  Dokumenten,  z.  B.  in  einem  zwischen  dem  Konige  von  Jerusalem 
und  den  Venetianern  nach  der  Belagerung  von  Tyrus  abgeschlossenen 

Contrakte  [1123],')  sowie  in  einigen  seiner  Abtei  ausgestellten 
Urkunden.  Seine  Verwandtschaft  mit  der  koniglichen  Familie  veschaffte 
seiner  Abtei  naturgemass  die  Prote(?tion  der  Fursten,  und  wir  sehen 
Konig  Balduin  das  Kloster  unter  seine  besondere  Obhut  nehmen, 

,zu  dessen  Abt  sein  Vetter  Gilduin  soeben  eruannt  worden  war* 
1 3 1.  Januar  ii2o|.')  Im  Jahre  1130  begegnen  wir  einer  erneuten 
Bestatigung,  der  letzte  offentliche  Akt,  der  den  Namen  Gilduins 

enthalt.  «) 
Robert    wird    in    Dokumenten    aus    den    Jahren    1136*)  und 

1138")  aufgefiihrt. 

■)  Roziire,  Cartul.  du  8.  Sepulcre  D.   II.  p.   12,  ap.  P.  L.  t.   163,  409. 
')  Ueber    den    Antheil    der    du    Puiset  an  den  Kreuzziigen  cf.   Revue  de!i 

quest,  hist.  XXVI,   184—186. 

»■)  Guil.  Tyr.  I.  XII.  c.   13.  P.  L.  201,  534.    Histor.  Occident.  I.  532. 
*)  Delaborde,  p.  33. 
^)  Bibl.  Cluniac.   p.  565  sqq. 
")  Guil.  Tyr.  1.  XII.  c.  25.  P.  L.  201,  548.   Histor.  occid.  I.  553. 
')  Delaborde  p.  33. 
»)  Delaborde  p.  43. 
»)  Rozifere,  n.  28.  P.  L.   155,   ff2i. 
■0)  Ibid.  D.  26.  p.   119. 
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Sein  Nachfolger  G  u  i  d  o  simdte  an  den  Papst  Innocenz  II  drei 
seiner  Monche,  Paganus,  Robert  und  Osmund,  um  bei  ihm  die 
Bestatigung  aller  der  Josaphatabtei  gehorigen  Besitzungen  zu  erlangen, 
besonders  derer  in  Sicilien  und  Apulien  belegenen  [18.  Mai  1140J.') 
In  einer  ferneren  Bulle  stellt  derselbe  Fapst  verschiedene  Besitzungen 
der  Abtei  unter  den  Schutz  des  hi.  Stuhles  mit  der  Auflage,  jahrlicfa 

Eine  Unze  Goldes  dafur  zu  entrichten  [5.  April  1142J.*)  Unter 
diesem  Abte  sah  sich  das  Kloster  gezwungen,  seine  Rechte  gegen  die 
Anroassungen  des  Erzbischofs  von  C&sarea  geltend  zu  machen.  Wie 
wir  bereits  friiher  gesehen,  hatte  der  Bischof  Bemhard  von  Nazareth 

der  Abtei  mehrfache  Wohlthaten  zugewandt,  indeni  er  dera  Josaphat- 
Hospital  die  Kirche  von  Ligio  mit  sammtlichen  Zehnten  und  Parochial- 
rechten,  sowie  die  Zehnten  des  Gehoftes  von  Thanis  uberwies.  l)er 
Erzbischof  von  Ciisarea  erhob  indessen  spater  Einspruch  g^en  diesc 
Schenkung,  und  liess  sogar  mit  Gewalt  die  Monche  und  Briider  aus 
der  bereits  in  Besitz  genoromenen  Kirche  vertreiben,  und  selbst  der 
Patriarch  von  Jerusalem,  an  den  sich  der  Abt  von  Josaphat  gewandt 
hatte,  vermochte  den  Erzbischof  nur  fur  kurze  Zeit  von  weiteren 
Gewaltschritten  abzuhalten.  Zum  Ungluck  ftir  das  Kloster  starb 
inzwischen  Papst  Innocenz  II,  und  da  der  Erzbischof  von  Casarea 
wenig  Aufhebens  machte  von  den  Bullen  des  verstorbenen  Papstes, 
erneuerte  er  seine  Angriffe  gegen  die  Religiosen,  ubergab  einem  s^ner 
Capellanen  die  Kirche  von  Ligio  und  untersagte  den  Monchen  jede 
Ausiibung  von  pfarramtlichen  Functionen.  Ein  Geistlicher  liess  sich 
sogar  zu  ThUtlichkeiten  g^en  einen  das  hi.  Messopfer  darbringeuden 

Monch  hinreissen.  Entriistet  iiber  all'  diese  Ungebiihr,  beschwerten  sich 
die  Monche  in  einer  zu  Nazareth  in  Gegenwart  des  Patriarchen  ab- 
gehaltenen  Versammluug,  konnten  sich  indessen  den  Frieden  nur 
durch  Zahlung  einer  Abgabe  an  den  Erzbischof  von  Casarea  erkaufen. 
die  weit  hdher  bemessen  war  als  die  vom  hi.  Stuhl  friiher  stipulirte. 
Sie  unterliessen  indessen  ntcht,  gegen  die  ihnen  angethane  Gewalt  zu 

protestiren,')  und  es  ist  wahrscheinlich,  dass  die  Bulle  vom  4.  Mai 
1 145,  durch  welche  Eugen  III  die  Giiter  der  Abtei  unter  seinen 
Schutz  nahm,  nur  die  Antwort  war  auf  die  Seitens  der  Monche 

an  ihn  gerichtete  Bitte.*)  Guido  erlangte  noch  zwei  weitere  Bestadgungs- 
buUen  der  Giiter  und  Privilegien  seiner  Abtei,  die  eine  gleichfalls 
von  Eugen  III  (31.  Milrz  1151),  die  andere  von  Papst  Anastasius  IV 

[11.  MMrz  1 154],*)  in  der  wir  folgende  interessante  Clausel  finden: 
,Wir  bestiltigen  Euch  das  Privileg,  mit  Euren  Schiffen  und  Giitem 
in  alien  Hafen    des    Landes  von  Jerusalem  frei  ein-  und  auszutahren. 

')  Delaborde,  p.  50. 
»)  Ibid.  54. 

»)  Delaborde,  p.  56—58. 
«)  Ibid.  p.  58—59. 

»)  Delaborde,  p.  61—67. 

Digitized  by Google 



—  477  - 

ohne  irgend  welche  Abgabe  zu  zahlen,  —  ebenso  fiir  Ptolomais.* 
Dieselbe  Erlaubniss  finden  wir  in  einetn  Diplome  Balduin  III,  der 

ihre  Entstehung  auf  Balduin  1  zuriickfuhrt.!)  Endlich  erhielt  Guido  noch 
am  I.  Marz  1154  zwei  BuUen,  durch  welche  Hadrian  IV  die  Be- 
sitzungen  der  Abtei,  besonders  die  damals  sehr  ausgedehnten  GUter 
in  Sicilien  und  Calabrien,  bestatigte.*) 

P...,  vielleicht  Petrus  oder  dieser  Pag  anus,  welcher  11 46') 
uns  als  Subprior  begegnet,  und  11 58  in  dieser  Function  durch  den 
Monch  Johannes*)  abgelost  erscheint,  wird  in  einetn  Dokumente  aus 
den  Jahren  11 56 — 57  genannt.  *) 

Wilhelm  fmden  wir  in  Urkunden  aus  den  Jahren  1158') 
und  1 1 60. ')  Die  grosse  Wohlthaterin  der  Abtei  von  Josaphat, 
Ronigin  Melisendis,  welche  am  12.  September  dieses  Jahres  starb, 
wurde  zu  seiner  Zeit  in  der  Krypta  der  Abtei  in  einer  Kapelle 
beigesetzt,  die  man  heute  noch  erkennen  kann,  wenn  man  die  Stufen 

der  unterirdischen  Kirche  hinabsteigt.*) 
Petrus  wird  in  einem  1170  zwischen  dem  Bischof  von  Sidon, 

Amalricus  und  der  Josaphatabtei »)  abgeschlossenen  Vertrage  erwahnt. 
Bel  einem  Besuche  jenes  Bischofs  liess  der  Abt  zum  Zeichen  der 
briiderlichen  Liebe,  ihn  selbst  sowohl  wie  seine  Kanoniker  zur  Theilnahme 

an  alien  Verdiensten  des  Klosters  zu,  unter  der  gegenseitigen  Ver- 
pflichtung,  die  Namen  aller  verstorbenen  Kanoniker  und  Monche  in 
die  Nekrologe  beider  Kirchen  einzuschreiben.  Geriihrt  durch  diesen 
Beweis  von  Liebe,  uberwies  Amalricus  den  Monchen  von  Josaphat 
die  Haifte  des  Zehnten  aller  Giiter,  welche  die  Abtei  innerhalb  seiner 
Dificese  besass  Dieser  letzte  Akt,  in  welchem  Abt  Petrus  genannt 

wird,  gehort  dem  Jahre  11 76  an.") 
Johannes  schloss  mit  dem  Bischof  von  Tiberias  im  Jahre 

1 178  einen  Ausgleich  ab  in  Bezug  auf  die  dem  Kloster  gehorige  und 

>)  Ibid.  p.  69. 
»)  Ibid.  p.   70-78. 
»)  Ibid.  p.  61. 
♦)  Ibid.  p.  79. 
>)  Cartul.  du  8.  S^piilcre  n.  66.  P.   1..   155,   1165. 
•)  Delaborde,  p.  78 — 79. 
')  Ibid.  p.  81. 
«)  Guil.  Tyr.  1.  XVIII.  c.  32.  P.  L.  201,  745. 
*)  Delaborde,  p.  84.  Amalricus  gehorte  zuerst  der  Priimonstratenser-Abtei 

Floreffe  in  Belgien  an,  kamnach  dem  Kloster  Gottesgnaden  bei  Kalbe  (113 1— 1134) 
als  Abt;  (RSbricht.  Syria  sacra  S.  36),  sodann  erster  Abt  von  St.  Habakuk  (oder 
St.  Joseph  von  Arimathea).  Auf  den  Bischofssitz  von  Sidon  erhoben  im  Jahre  1 152 
(GuiU  Tyr.  1.  XVII.,  26.  p.  701)  befand  er  sich  1 156  in  Rom  (I.XVIII,  6.  p.  7is),wohin 
er  den  Patriarch  Fuldierius  begleitet  hatte,  und  kehrte  Ende  desselben  Jahres 
nach  Paliistina  zuriick  (Roziire,  Cart,  du  S.  S^.  n.  66.  P.  L.  155.  1165).  Die 
Urkunde  von  1 1 70  beweist,  dass  die  alten  Historiker  des  PriimoDStratenser-Ordens 
inthilmlich  leine  Rttckkehr  nach  Floresse  angenommen  haben.  cf.  Barbier,  hist. 

de  I'Abbaye  de  Floresse  p.  28. 
"•)  Roziire,  n.   170,  p.   1249. 
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in  der  ersteren  Diocese  gelegene  St  Georgskirche. ')  Auch  eine  im 
Jahre  1180  erfolgte  Schenkung  verdient  Erwfihnung:  Reginald,  einst 
Fiirst  von  Antiochien,  iiberliess  der  Abtei  die  Halfte  des  Gehofte;. 
von  Bethomar  zum  Unterhalte  eines  Monches  mit  der  Verpflkhtuog, 
das  Officium  in  der  Rirche  zu  persolviren;  vor  dem  Grabe  der 
hi.  Jungfrau  sollte  femer  Tag  und  Nacht  eine  Lampe  brennen  und 
fiir  die  Seelenruhe  seiner  lebenden  und  verstorbenen  Verwandten  solle 
zur  Zeit  der  Messe,  der  Vesper  und  der  Metten  eine  Kerze  angeziindet 
werden. ') 

Doch  die  Tage  der  Abtei  waren  gezahlt.  Als  1187  die  hi.  Stadt 
abermals  in  die  Hilnde  der  Sarrazenen  iiel,  zerstorten  sie  das  Kloster 
und  benutzten  die  Baumaterialien  zu  den  Befestigungswerken  der 
Stadt;  die  Kirche  indessen  (le  Mostier)  blieb  in  Folge  der  hohen 
Verehrung,  welche  selbst  die  Mohamedaner  der  hi.  Jungfrau  zoUen, 
und  welche  sie  heute  noch  ihrem  Grabe  erweisen «)  verschont. 
Die  MOnche  sahen  sich  gendthigt,  das  Heiligthum.  dessen  treue  Hiiter 
sie  durch  fast  ein  Jahrhundert  gewesen,  zu  verlassen  und  sich  zu 
zerstreuen:  ein  Theil  derselben  fand  ohne  Zweifel  einen  Zufluchtsoit 
in  ihren  Prioraten  in  Sicilien,  ein  anderer  blieb  in  Syrien  und  setrte 
das  gemeinschaftliche  Leben  unter  einem  Abte  fort:  gewiss  hofftoi 
sie  einst  nach  Jerusalem  und  an  das  Grab  der  hi.  Jungfrau  zuriick- 
kehren  zu  konnen.  Daher  gaben  sie  sich  seit  jener  Zeit  alle  erdenkliche 
MUhe,  sich  ihre  Rechte  und  Pri  vilegien  durch  die  P^pste  best&tigen  zu  lassen. 
So  lange  ihnen  noch  ein  Schimmer  von  Hoffnung  verblieb,  folgten  sie  der 
kdniglichen  FamiUe  nach  Tripolis,  dann  nach  Acron,  und  erst  als 
auch  diese  zwei  Stadte  in  die  H^nde  der  Sarrazenen  gefallen,  und  jede 
Hoifnung  auf  eine  Riickkehr  ins  heilige  Land  verschwunden  war,  suditen 
sie  in  Sicilien  das  ihnen  daselbst  friiher  von  den  normannischen 
Fiirsten  bereitete  Asyl  auf.  Wir  besitzen  leider  nicht  die  vollstandige 
Reihenfolge  der  Aebte  seit  ihrer  Abreise  aus  dem  Thale  Josaphat, 
und  geben  daher  ihre  Namen  nur  nach  den  uns  erhaltenen  Dokumenten. 

A  mat  us  oder  Amicus  erhielt  unter  dem  20.  December  1195 

vom  Kaiser  Heinrich  eine  Bestatigung  der  Privilegien  seiner  Abtei.*)  Im 
Jahre  1197  schliesst  er  mit  Bernhard,  dem  Abte  von  Sanct  Paul  in 
Antiochien  einen  iihnlichen  Vertrag  ab,  wie  einen  solchen  im  Jahre 
1 183  der  Abt  Johann  vom  Berge  Thabor  mit  Abt  Falco  von  Antiochien 
abgeschlossen  hatte.  Gezwungen.  die  hi.  Stadt  zu  verlassen,  suchten 
die  Monche  einen  gesicherten  Ort,  um  ihr  kldsterliches  Leben  fortsetzen 
zu  konnen,  und  es  ist  riihrend  zu  sehen,  mit  welcher  Anh^nglichkeit 

')  DeUborde,  p.  87.  Ein  Siege!  dieses  Abtes  wurde  in  Syrien  durch 
Schlumberger  aufgefnnden,  der  dasselbe  im  Bulletin  de  U  soci^t^  des  antiqiaires 
de  France   1878,  p.   181,  beschrieben  hat.   Vgl.  Revue  archil.  Sept.   1878. 

»)  Delaborde,  p.  88—89. 
»)  Wilh.  Tyr.  F ,  Fortsetzung.  (1229 — 1261)  ep.  Recueil  des  historiens  occidentaox 

des  Croisades.  t.  II.  p.  506. 

*)  Delaborde,  p.  i8. 
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sie  die  Heiligthiimer  des  hi.  Landes  verehrten,  und  wie  sie  nicht  von 
der  silssen  Hofihung  lassen  wollten,  sie  einst  wieder  in  Besitz  zu 
nehmen.  In  der  gemeinsamen  Gefahr  waren  die  einzelnen  Kloster 
noch  in  engere  Gemeinschaft  zu  einander  getreten,  und  gern  theilten 
die  Biiider  mit  noch  unglucklicheren  Genossen  den  Rest  der  Giiter, 
der  ihnen  gebheben.  Da  die  Monche  von  Josaphat  in  Jerusalem  kein 
Asyl  fanden,  richteten  sie  ihre  Blicke  auf  ihre  Briider  von  St.  Paul 
xu  Antiochien,  welche  in  einem  inn  Jahre  1197  aufgesetzten  Dokumente 
die  Bedingungen  feststellten,  unter  welchea  beide  Abteien  vereinigt 
werden  sollten.  Hiernach  erhielt  der  Abt  von  St.  Paul  das  Recht, 
unter  den  Mdnchen  von  Josaphat  Sitz  im  Chor  und  Capitel  /.u  nehmen, 
ihren  Abt  wilhrend  seiner  .\bwesenheit  mit  der  jurisdictio  ordinaria 
zu  vertrelen,  und  der  Wahl  eines  neuen  Abtes  seine  Zustimmung  zu 
ertheilen ;  im  Falle  man  in  der  Communit&t  von  Josaphat  eine  zu  dieser 
Wurde  geeignete  Personlichkeit  nicht  fmden  soUte,  soUte  der  Abt  aus 
dem  Convente  von  St.  Paul  von  Antiochien  gewahlt  werden ;  der  Abt 
von  Josaphat  endlich  sollte  bei  seinem  Tode  derselben  Suffragien  wie 
der  von  Antiochien  theilhaftig  werden.  Die  Mdnche  ihrerseits  sollten 
zu  Antiochien  denselben  Rang  einnehmen,  den  sie  im  eigenen  Kloster 
besessen  batten.  Bei  dem  Tode  eines  derselben  wiirde  man  fiir  seine 

Seelenruhe  dasselbe  bewilligen,  was  man  fiir  einen  der  Antiochener 
Monche  zu  thun  gewohnt  sei,  doch  sollte  die  gewohnte  Ration  den 

Armen  nur  fiir  einen  Tag  gegeben  werden.')  Sollte  aber,  was  Gott 
verhiiten  moge,  auch  das  Gebiet  von  Antiochien  in  die  HSnde  der 
Tiirken  fallen,  oder  der  Fiirst  die  Monche  vertreiben,  sollten  die 
Religiosen  vom  Thale  Josaphat  die  von  St.  Paul  als  ihre  Briider 
aufnehmen,  und  ihnen  ein  Asyl  gew&hren.  Leider  hatte  aber  die 
Communit&t  von  Josaphat  selbst  keinen  Zufluchtsort  mehr  fiir  sich.') 

Wahrend  der  Jahre  1203  und  1204  befand  sich  Abt  Amatus 

in  Sicilien;»)  ein  Jahr  spater,  1205  erhielt  er  auf  seine  Bitte  vom 
Patriarchen  von  Constantinop>el,  Thomas  Maurosini,  die  Liebfrauen- 
kirche  von  Taranit,  in  dieser  letzteren  Stadt  gel^en,  mit  all  ihren 
Giitern  und  Privilegien,  doch  mit  der  Auflage,  jedes  Jahr  zu  Weih- 
nachten  eine  Abgabe  von  einem  Pfund  Wachs  und  einem  Pfund 

Weihrauch  zu  zahlen.  *)  Ob  Amatus  zeitweise  seine  Communit&t  dorthin 
uberfiihrte,  wissen  wir  nicht,  doch  lasst  uns  ein  Diplom  des  Kaisers 
Friedrich    vermuthen,    dass    sich    seine  Monche  im  Jahre   1221  noch 

<)  Im  Texte  heiut  es:  »hoc  Umen  excepto,  quod  prima  tantum  die  victus 
qoi  solet  dari  cotidie  uni  monacho  pro  ei  dabitar<  (Delaborde,  p.  93).  Der 
Herausgeber  vermothet,  dass  hier  durch  eine  Auslassung  der  Text  unverstkodlich 
geworden  sei ;  wer  sich  indessen  der  monastischen  Sitte  erinnert,  aof  welche 
diese  Urkande  Bezug  nimmt,  versteht  den  Text  leicht,  auch  ohne  tpauperibusc 
hinzuznfUgen. 

')  Delaborde,  p.  92 — 94. 
<)  Ibid.  p.  18. 
*)  Ibid.  p.  94. 
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in  Palastina  befanden.  ')  Ein  anderes  Dokument  aus  dem  Jahre  1212 
konnte  uns  annehmen  lassen,  Abt  Amatus  sei  vor  dem  crsten  Marz 
dieses  selben  Jahres  verstorben,  denn  es  ist  in  ihm  die  Rede  von 
dem  Ankauf  der  Gilter  der  Abtei  zu  Tyrus  dutch  den  Konig  Johann 
von  Brienne,  unter  Zustimmung  des  Priors  Adam  und  seiner  Monche, 
wobei  des  Abtes  keine  Erw^hnung  geschieht,  ohne  dessen  Zustimmung  der 
Akt  jeglicher  Giiltigkeit  wiirde  entbehrt  haben.  Der  Tod  des  Abtes 
wurde  auch  folgenden  in  jenem  Akte  befindlichen  Satz  erklaren :  ,  Der 
Abt  Oder  Prior  oder  jeder  andere  Beamte  des  Klosters  ist  berechtigt, 

30  sarrazenische  Bezanten  aus  der  Fischerei  von  Tyrus  zu  erheben.*') 
Ein  Abt  Q.  erscheint  vor  1220  •) 
Raoul  liess  1221  durch  Kaiser  Friedrich  die  Privilegien  seiner 

Abtei  emeuem.  Er  war  bereits  Abt  am  i.  October  1220,  denn  sein 
Name  befindet  sich  in  dem  Briefe,  welchen  die  Bisch6fe  und  Aebte 
des  hi.  Landes  an  Philipp  August,  Kfinig  von  Frankreich,  richteten, 
um  ihm  die  traurige  Lage  desselben  auseinander  zu  setzen.*)  Wir 
begegnen  ihm  des  Weiteren  in  einem  mil  den  Deutschrittem  [1230] 
abgeschlossenen  Vertrage,*)  und  zuletzt  im  Jahre  1235.*) 

Ein  unbekannter  Abt  fiel  am   17.  Octob.    1244  bei  Gaza.'') 
H  ein  rich  wird  in  einem  Dokumente  aus  dem  Jahre  1248 

genannt.  *)  Aus  den  folgenden  Jahren  besitzen  wir  mehrere  papstliche 
Bullen,  da  sie  aber  den  Namen  eines  Abtes  nicht  erwShnen,  ist  es 
unmoglich  festzustellen,  ob  sie  an  Heinrich  gerichtet  waren.  Unter 
dem  21.  December  1254  bewilligtePapst  Alexander  IV  den  Mdnchen 
von  Josaphat,  mit  Rucksicht  darauf,  dass  sie  Sicherheits  wegen  ihr 
Kloster  zu  verlassen  gezwungen  waren,  den  Fortbestand  ihrer  Privil^en, 
und  hob  zu  ihren  Gunsten  jede  Verjahrung  auf,  die  etwa  aus  einem 
durch  die  Ungunst  der  Zeiten  hervorgerufenen  Nichtgebrauch  ihrer 
Privilegien  hatte  entstehen  konnen. »)  Am  30.  Januar  1255 
bestatigte  derselbe  Papst  alle  Giiter  und  Rechte  der  Abtei  »•)  und 
erklarte  gleichzeitig,  dass  mit  Rucksicht  auf  den  bei  der  Plunderung 
durch  die  Tiirken  im  Jahre  1187  verursachten  Verlust  eines  Theiles 
der  Klosterarchive,  das  Diplom,  durch  welches  er  nunmehr  die  Privil^en 
der  Abtei  erneuerte,  dieselbe  Geltung  wie  die  Originale  haben  soHte.") 
Ein  weiteres  Schreiben  desselben  Papstes  an  seinen  Legaten  Thomas, 

')  Ibid.  p.  18. 
•)  Delaborde,  p.  96. 

•)  Rohric' 

Rohricht  S.  38. 

*)  Delaborde,  p.  124. 
»)  Ibid.  p.  18. •)  Ibid. 

')  Matt.  Paris.  IV.  342;  Rohricht  S.  38, 
•)  Paoli,  Cod.  dipl.  del  Sacro  ord.  Uierosol  n.  219,  p.  260. 
')  Delaborde,  p  99. 
'•)  Ibid.  p.  100 — 105. 
'<)  Ibid.  p.  105 — 106. 
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Bischof  von  Bethlehem,  enthalt  eine  Andeutung  an  die  zwischen  den 
Genuesern,  Venetianem  und  Pisanern  bestehenden  Rivalitiiten  im 
Oriente,  durch  welche  auch  uasere  Communitat  in  Mitleidenschaft 

gezogen  worden  sei.  •) 
Vielleicht  haben  wir  nach  dem  Abte  Heinrich  einen  Nachfolger 

Natnens  Petrus  einzureihen,  der  vor  dem  13.  November  1263,  dem 
Datum  einer  an  den  Prior  und  den  Convent  von  Josaphat  gerichteten 

Bulle  Urban  IV,  gestorben  ware.')  Die  Sache  ist  indessen  zweifelhaft, 
da  wir  bereits  im  folgenden  Jahre  den  Namen  eines  anderen  Abtes 
finden. 

Jacobus  figurirt  in  einem  Dokumente  vom  8.  August  1264, 
in  welchem  von  einer  Gebetsvereinigung  zwischen  den  Monchen  von 
Josaphat  und  den  Benedictinerinnen  von  St.  Lazarus  von  Antiochien 

die   Rede  ist,')  undin  einem  anderen  vom  14.  MSrz  1265.*) 
Guilelmus,  sein  Nachfolger,  ist  wahrscheinlich  der  in  einem 

Akte  aus  dem  Jahre  1262  als  Prior  figurirende  Monch. ")  Es 
war  eine  kritisdie  Zeit:  Tripolis,  wo  fiir  einige  Zeit  die  Communitat 
von  Josaphat  ein  Asyl  gefunden  hatte,  war  von  den  Sarrazenen  bedroht, 
and  erlag  ihnen  endlich  im  Jahre  1 269.  Allen  Eigenthumes  beraubt, 
fliichteten  sich  die  Monche  mit  den  Kreuzrittern  nach  Acron.  Welch 

traurige  Lage  fur  diese  Communitat,  die,  seit  einem  Jahrhundert  bereits 
dreimal  aus  ihrem  Heim  vertrieben,  GlUck  und  Ungliick  mit  den  Kreuz- 
fahrern  theilte,  ohne  des  kommenden  Tages  sicher  zu  sein,  nur  durch  die 
aus  Europa  fliessenden  Almosen  unterhalten,  die  noch  dazu  nicht 
selteii  abgeschnitten  wurden.  Um  das  Ungliick  voll  zu  machen,  lieferten 
auch  ihre  im  Abendlande  befindlichen  Besitzungen,  von  ungetreuen 
Verwaltem  bewirthschaftet,  so  gut  wie  gar  keine  Einkiinfte.  Abt 
VVilhelm,  voll  Aufopferung  besorgt,  seinen  Sohnen  die  nothigen 
Subsistenzmittel  zu  verschaffen,  unternahm  zu  diesem  Zwecke  eine 
Reise  nach  den  in  Sicilien  und  Apulien  belegenen  Besitzungen. 
Naehdem  er  hierzu  die  Autorisation  des  Patriarchen  Nicolaus  von 

Jerusalem,  damals  in  Acron  residirend,  nachgesucht  und  VoUmacht 

erhalten  hatte,  die  Schuldigen  zu  bestrafen,  und  im  Falle  einer  Auf- 
lehnung  derselben,  an  den  weltlichen  Arm  zu  appelliren  [17.  October 

1289],')  begab  er  sich  nach  Sicilien,  wo  er  sich  sicher  am  10.  September 
1290  befand,  wie  dies  aus  einem  Tausche  hervorgeht,  den  er  mit  dem 
Priester  Theodor  ausfiihrte.^ 

Rocco    Pirri    verlegt    die   Riickkehr   Wilhelms   nach  Sicilien  in 
das  Jahr  1291,  und  zwar  auf  Grund  einer  handschriftlichen  Geschichte, 

')  Ibid.  p.  107. 
•)  Ibid.  p.  116. 
•)  Ibid.  p.  117. 
«)  RShricht  S.  38. 
»)  Delaborde  p.  III. 
^  Ibid.  p.  ISO. 
>)  Ibid.  p.  5. 
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die  zu  seiner  Zeit  in  St.  Magdalena  von  Josaphat  zu  Messina  aufbewahrt 
wurde;  doch  bestreitet  Delaborde  diese  Annahme  nicht  ohne  Grund: 

,Ohne  bei  dem  Ab^ange  eines  jedeii  positiven  Zeugnisses,*  sagt 
dieser  Schriftsteller,  ,die  Frage  entscheiden  zu  wollen,  scheint  es  uns 
doch  h<}chst  unwahrscheinlich,  dass  der  Abt  von  Josaphat  nach  seiner 
Reise  von  1289  nach  Paliistina  zuriickgekehrt  sei.  Wenn  man  die 
L^nge  der  Keisen  zur  See  in  jener  Zeit  beriicksichtigt,  ferner  die 
Unordnung,  in  der  sich  die  Geschafte  der  Abtei  befenden,  der  nur 
in  einer  verhfiltnissmdssig  langen  Zeit  hiitte  abgeholfen  werden  konnen, 
wenn  man  sich  ferner  erinnert,  dass  die  Sarrazenen  Acron  neunzehn 
Monate  nach  dem  Datum  der  vom  Legaten  an  Wilhelm  ertheilten 
Erlaubniss  zur  Abreise  eroberten,  —  so  wird  man  schwerlich  annehmen 
konnen,  dass  dieser  letztere,  der  noch  am  10.  September  1290  in 
Messina  weilte,  zeitig  genug  zuriickgekehrt  ware,  um  die  Gefidiren 
der  Christen  zu  theilen,  welche  die  letzte  lateinische  Stadt  im  Orientc 
innehatten,  umso  weniger,  als  ihn  kein  wichtiges  Interesse  dorthin 
rief.  Wie  dem  nun  auch  sein  mag,  am  4.  Marz  1292  (neuen  Styles) 
war  der  officielle  Sitz  des  Abtes  von  Josaphat  St.  Magdalena  von 

Messina,  wie  dies  aus  eiuem  von  Pirri  erwahnten  Akte  hervorgeht.  *  *) 
Dies  war  das  Ende  der  Benedictiner-Comrounitit  von  Josaphat: 

obgleich  an  die  Spitze  der  anderen  Kloster  ihres  Ordens  in  Sicilien 
und  Calabrien  gestellt,  erhob  sie  sich  nicht  wieder  zum  alten  Glanxe, 
und  eriosch  endlich  ganzlich  zur  Zeit  als  Pirri  aus  ihren  Archiven 
die  Zeugnisse  ihrer  glorreichen  Vergangenheit  ans  TagesUcht  zog. 

§  3.  Die  Abtei  von  S.  Maria. 
An  die  Abtei  der  Latina  schloss  sich,  wie  wir  bereits  bemerkten, 

eine  andere  Abtei  von  Ordensfrauen,  welche  nach  dem  Zeugnisse 
Sewulfs  im  Jahre  1 1 03  der  Namen  S.  Maria  minor  fuhrte,  *)  obgleich 
beide  Geb&ulichkeiten  den  Gesammtnamen  Sancta  Maria  Latina 

trugen.')  Wenn  wir  mit  Vogue  annehmen,  dass  das  mit  dem  Namen 
S.  Maria  Major  bezeichnete  Kloster  eben  dasjenige  der  Hospital- 
schwestern  gewesen,  ist  es  uns  vollig  unmoglich,  die  Abtei  der  Ordens- 

frauen von  S.  Maria  von  Jerusalem  aufzufinden,  von  der  uns  Jacob 

von  Vitry  berichtet.*)  Wir  glauben  daher,  dass  das  Frauenkloster  von 
S.  Maria,  welches  von  Aebtissinnen  geleitet  wurde,  und  von  Sewulf 

S.  Maria  minor,  von  Wilhelm  von  Tyrus  ')  und  Johann  von  Wiirzbarg  *) 

>)  Ibid.  p.  5.  Pirri,  Sicilia  Sacra,  p.  1389.  Rdhricht,  Zeitschrift  d.  PaL- 
Vereins.  X.  212 — 221   gibt    die    AufzShlung  der  Besitzangen  der  Abtei  Josaphat. 

')  Michel  et  Wright,  Recaeil  de  Voyages  de  la  SociA^  de  G&graphie 
t.  IV,  p.  839. 

•)  Guil.  Tyr.  IX,  18. 

*)  ̂lises  de  Terre-Sainte  p.  265;  Jacob  Vitr.  Hist.  Occident,  c.  38. 
»)  Guil.  Tyr.  XIX,  4. 

•)  Descrips.  terr.  sanct.  cap.  XI.  P.  L.   155.  1085. 
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dagegen  S.  Maria  major  genannt  wird,  da  es  neben  der  Benedictiner 

abtei    der    Latina    gelegen    war,    nicht    dasjenige    Haus  der  Hospital- 
schwestern  ist,  in  welches  sich  die  Aebtissin  Agnes  zuriickzog.  Letztere 
stand  zur  Zeit,  als  Gerard   das   Mannerhospital  der  Latina  leitete,  dem 
Frauenhospitale  vor. 

Das  wenige,  was  wir  von  der  Geschichte  dieses  Klosters  wissen, 
sind  die  Namen  dreier  Aebtissinnen :  Agnes,  welche  spater  das  Hospital 

libernahm;')  Avis,  welche  1157  genannt  wird*)  und  Stephania, 
Tochter  von  Joscelinus  von  Courtenay,  (irafen  von  Edessa.*)  Jacob 
von  Vitry  nennt  dieses  Kloster  ,eine  Zelle  voller  Wohlgerilche, 
bewohnt  von  gottgeweihten,  heiligen  und  keuschen  Jungfrauen,  welche 
die  Strenge  der  Regel,  Keinheit  des  Lebens  und  Liebeseiferbewahrten, 

trotz  widrigen  Schicksals  und  dnickender  Armuth.**)  Bei  der  Einnahme 
Jerusalems  durch  die  Mohamedaner  fliichteten  die  Nonnen  nach 
Acron,  wo  ihnen  die  Konigin  von  Jerusalem  ein  Haus  und  eine 
Kapelle  iiberliess,  in  deren  Besitz  sie  12  04  durch  Papst  Innocenz  III 

best^tigt  wurden. ') 
Noch  heute  haben  sich  in  der  hi.  Stadt  so  ansehnliche  Ueberreste 

des  alten  Klosters  von  S.  Maria  erhalten,  dass  die  Architekten  es 

wohl  iibernehmen  kdnnten,  es  vdllig  wieder  herzustellen.') 

§  4.  Die  Abtei  der  heiligen  Anna. 

,Die  Kirche  der  hi.  Anna,*  sagt  Vogue,  ,ist  nach  der  Kirche 
des  hi.  Grabes  das  besterhaltene  unter  den  von  den  Kreuzfahrern  in 

Jerusalem  errichteten  Gebauden.  Nach  dem  Falle  des  lateinischen 
Konigreichs  in  eine  mohamedanische  Schule  umgewandelt,  verdankte 
sie  ihre  Erhaltung  derselben  Religion,  die  alle  Kirchen  zerstorte,  und 
abgesehen  von  einigen  durch  ihre  neue  Besitzer  ausgefuhrten  Reparaturen, 
ist  sie  bis  auf  uns  in  dem  Zustande  gekommen,  wie  sie  in  der  ersten 

Halfte  des  zwfilften  Jahrhunderts  erbaut  wurde. ') 
Die  alten  Schriftsteller  berichten  seit  dem  VII.  Jahrhundert  von 

der  Existenz  einer  zu  Ehren  der  hi.  Jungfrau  bei  der  piscina  probatica 
an  der  Stelle  erbauten  Kirche,  an  welcher  sich  der  Tradition  zu  Folge 
das  Haus  der  hi.  Joachim  und  Anna  befand.  Nach  Wilhelm  von 

Tynis  hielten  sich  dort  nur  drei  oder  vier  arroe  Klosterfrauen  auf,«) 
und  in  dieser  Verfassung  fand  im  Jahre  1 1 03  jene  Niederlassung  der 
angels&chsische  Monch  Sewulf,  als  ein  unvorhergesehenes  Ereigniss 
bald  darauf  das  Kloster  zu  grOsserer  Bedeutung  erhob.  Arda,  Gemahlin 

')  Guil.  Tyr.  XVHI,  5.  Hist,  des  crois.  I,  8a6;  Jac  Vitr.  Hist.  Hier.  c.  64, 
ap.  BoDgars  p.    1082. 

")  Paoli,  Cod.  dipL  I,  S37- 
•)  Guil.  Tyr.  XIX,  4. 
*)  Hist,  occid.  c.  38. 
»)  P.  L.  ais,   ISO. 
•)  .Vgl.  die  ioteressante  Arbeit  von  Vogue  S.   255 — 262. 
n  de  Vogue,  p.  233. 
•)  Guil.  Tyr.  XI,  i.  Hist,  des  crois.  I.  p.  451. 
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des  Konigs  Balduin  I,  wurde  nach  ihrer  Verstossung  1 104  diesem 
Kloster  anvertraut,  urn  den  Schleier  zu  nehmen,  und  bei  dieser  Ge- 
legenheit  machte  der  Konig  demselben  mehrere  Schenkungen,  die 
dessen  Einktinfte  betriichtlich  vermehrten.')  Itn  Jahre  1 130  finden  wir 
unter  den  Klosterfrauen  die  Tochter  Balduin  11,  Judith,  spater  Aebdssin 

von  Bethanien.*) 
jEine  der  ersten  Sorgen  des  sich  erweitemden  Klosters  war 

ohne  Zweifel  die  Herstellung  eines  ihrem  wachsenden  Besitzstande 
entsprechenden  Heiligthums,  und  den  geeignetsten  Zeitpiinkt  zu  diesem 
Baue  hot  augenscheinlich  die  Anwesenheit  kbniglicher  Personen,  welche 
dem  Kloster  m^chtigen  Schutz  und  erfolgreiche  Hilfe  sicherten.  Ein 
genaues  Studium  des  Geb&udes  und  seiner  architektonischen  Eigen- 
thiimlichkeiten  spricht  sehr  zu  Gunsten  dieser  Annahme.  Die  Einfachheit 
der  Ausflihrung  sowie  die  Aermlichkeit  der  Ornamentation  zeugt 
einerseits  von  der  Beschranktheit  der  Hilfsmittel  und  der  arbeitenden 
Kriifte,  wie  es  andererseits  vennuthen  l^sst,  dass  die  St.  Annakirche 
vor  der  Vollendung  der  Kirche  des  heiligen  Grabes  erbaut  \rurde. 
Wenn  wir  daher  gemass  der  wahrscheinlichsten  Meinung  annehmen, 
dass  die  Arbeiten  der  Grabeskirche  um  1168  vollendet  wurden,  miissen 
wir  vor  jener  Periode,  d.  h.  in  die  erste  Haifte  oder  g^en  die  Mitte 

des  zwolften  Jahrhunderts  die  Erbauung  der  St.  Annakirche  ver- 
legen  . . ,  Die  KlostergebSude  befanden  sich  siidlich  der  ConstructioD, 
in  dem  grossen  jetzt  6den  Terrain,  welches  die  Kirche  von  dem 
Kreuzwege  scheidet ;  sie  waren  sehr  umfangreich.  Quaresmius  sah  noch 
lange  KreuzgSnge,  zahlreiche  Zellen,  gerSumige  Dormitorien,  welche 
einen  mit  Fruchtbaumen  bepflanzten  und  von  einer  starken  Quelle 

bewasserten  Hof  umgaben.*') 
Die  Geschichte  hat  uns  so  gut  wie  Nichts  Uber  dieses  Kloster 

uberliefert,  und  abgesehen  von  der  Einschliessung  der  Konigin  Arda 
und  von  dem  Eintritte  Judiths,  den  Wilhelm  von  Tyrus  erwahnt, 

kennen  wir  nur  den  Naraen  einer  Aebtissin  Sibilla  im  Jahre  ii57.») 
Man  erzahlt,  dass,  als  die  Stadt  von  Saladin  1187  erobert  wurde, 
alle  Klosterfrauen  sich  das  Gesicht  verstiimmelten,  um  nicht  den 

fanatischen  Eroberern  in  die  Hinde  zu  fallen.  *)  Sie  wurden  gezwungen, 

die  Stadt  zu  verlassen,  und  das  Kloster  wxu-de  in  eine  ,Medress^*  — 
oder  Schule  verwandelt,  mit  der  bedeutende  Einktinfte  verbunden 
wurden,  und  die  Salahieh  genannt  ward.  Die  Kirche  blieb  erhalten 

und    wurde  1856   an  Frankreich  abgetreten.^)     Dieses  von  Vogue  so 

')  Ibid.  Guib.  Novig.  c.  48.  Histor.  des  Crois,  IV.  259. 
")  GuU.  Tyr.  XV,  26.  Hist,  de  crois  I,  699  -700.  In  diesem  Kloster  lebte 

Theodora,  Witwe  des  Kooigs  Balduin  III.  (Reg.  Colon,  franquet.  S.   106. 
')  de  Vogue,  p.  243. 
*)  Paoli,  Cod.  dipL  I,  204. 
')  Sepp,  Jerusalem  und   das   hi.    Land  I,  554;  Tobler,  Jerusalem,  I,  431. 
*)  Dieses  Heiligthum  ist  im  Jahre  1 878  den  Missionilren  des  Cardinals  Lavigeric 

libergeben  worden,  die  daselbst  ein  griechisches  Seminar  errichtet  haben.  Vgl.  Les 
Missions  catboliques.   1888.   13.  JuL  II.  S.  333  ff. 

Digitized  by Google 



—  485  — 

soi^faltig  studirte  Monument  bietet  ein  voUstandiges  Modell  dessen, 

■wsLs  die  Architektur  der  Kreuzfahrer  in  Pal^tina  geleistet,  und  kann 
daher  als  typisch  gelten.  Dieser  Typus  ist  das  Erzeugniss  der  Ver- 
bindung  jener  disparaten  Elemente,  die  sie  aus  der  Heimath  mitbrachten 
und    die  sie  bei  ihrer  Ankunft  im  hi.  Lande  vorfanden. ') 

§  5.   Die  Abtei  von  Bethanien. 
Der  Name  Bethanien  erinnert  uns  an  die  Wohnstatte  des  Lazarus 

und     den    Schauplatz    eines    der    grossten  VVunder  unseres  gottlichen 

Heilandes:    hier    war    es,  wo   Konigin  Melissendis,  Gemahlin    Fulco's 
von     Anjou    ein    Frauenkloster    griindete,    einerseits   zum    Heile  ihrer 
Seele   und  derjenigen  ihrer  Verwandten,  andererseits,  um  ihrer  Schwester 
Ivetta  oder  Judith,  Nonne  des  Klosters  der  hi.  Anna,  einen  ihrer  hohen 

Geburt  wiirdigeren  Aufenthalt  zu  gew^hreu.')  Sie  gelangte  s^uch  in  den 
Besitz  Bethaniens,  indem  sie  den  Canonikern  des  hi.  Grabes  dafur  das 

Dorf    Thecua    abtrat    [Febr.    1138]^)  und  da  dieser  einsam  gelegene 
Ort  feindlichem    Angriff  leicht  ausgesetzt  war,  liess  sie  daselbst  einen 
befestigten  Thurm  erbauen,  der  den    Klosterfrauen  bei  einer  Invasion 
als  Zufluchtsstatte  dienen  konnte.  Nachdem  sie  das  Kloster  mit  einem 
reichen  Patrimonium    versehen,    auch  demselben  sehr  kostbare  heilige 
Gef^isse    und    Kirchenornamente    geschenkt,    ftihrte  ,sie    in    dasselbe 
Benedictinerinnen    ein,*)    die    sie    der  Leitung  ,  einer  ehrwurdigen,  in 
hohem  Alter  stehenden  Frau  von  erprobter  Tugend  unterstellte*  *)  — 
Mathilde    mit    Namen.*)    Papst    Colestin  II    erhob    das   Kloster  zum 
Range    einer    Abtei ')    und    bestatigte    den  mit  den  Canonikern  vom 
hi.  Grabe  abgeschlossenen   Tausch.    Nach    Mathildens  Tode  bewirkte 
Melissendis  beim  Patriarchen  und  den  Klosterfrauen,  dass  ihre  Schwester 
Ivetta  an  die  Spitze  des  Klosters  gestellt  wurde,  und  uberhaufte  auch 
in  der  Folgezeit  die  junge    Communitat  mit  ihren  Wohlthaten,  indem 
sie  ihr  heilige  Gefasse,  Biicher  und  priesterliche  Gewauder  zukommen 

liess.*)    Der    Aebtissin    Ivetta    oder  Judith  begegnen  wir   1157*)  und 
um  ii6o;i')   sie   lebte  noch    1173,  zur  Zeit,  in  welcher  ihre  Nichte 
Sibilla  im  Kloster  erzogen  wurde.") 

In  dieses  Kloster  zog  sich  auch  Sybilla  von  Anjou,  Tochter  des 

Grafen  Fulco  V  von  Anjou  und  dritte  Gemahlin  Dietrich's  von  Elsass, 

')  de  Vogue,  p.  233. 
»)  Guil.  Tyr.  XV,  36.  Hist,  des  crois.  I,  699. 
»)  Cart,  do  S.  S^p.  P.  L.   155.   1 124. 
«)  Jac.  Vitry  c  38. 
»j  GuiL  Tyr.  1.  c. 
*)  Cart,  du  S.  S.  p.   1 128.  Sie  erscheint   1 144,  (Rozi^re  n.  66.) 
1)  ibid. 
•)  Gnil.  Tyr.  XV,  26.  Hist,  des  Crois.  I,  699. 
•)  Cod.  dipl.  I,  357. 
'•)  Gnil.  Tyr.  XVIII,  27.  Hist,  des  Crois.  I,  867. 
««)  L  XXI,  2.  Hist,  des  Crois.  I,   1106. 

Digitized  by Google 



—  486  — 

Grafen  von  Flandern,  zurtick,  als  sie  auch  ihrerseits  Jerusalem  besachen 
woUte,  wo  ihre  Familie  regierte.  Trotz  der  Bitten  ihres  Gemahls. 
weigerte  sie  sich,  nach  Europa  zuriickzukehren,  und  nahm  dasOrdenskleid 
im  Rloster  des  hi.  Lazarus.  Hier,  fern  vom  potitischen  Leben,  von 
Allen  vergessen,  fern  von  jenem  Flandern,  das  sie  mit  Ruhm  verwaltct 
und  mit  Muth  gegen  die  Hennegauer  vertheidigt  hatte,  widmete  sie 
die  letzten  Jahre  ihres  Lebens  den  Uebungen  der  Frommigkeit  und 
dem  IMenste  der  Kranken.')  Im  Jahre  1187  wurde  da.s  Kloster 
aufgehoben,  und  die  Nonnen  zogen  sich  nach  St.  Johann  von  Acron 
zurilck.  Papst  Alexander  IV  iiberwies  1256  die  Giiter  von  Bethanien 
an  das  Hospital.*) 

§  6  Die  Abtei  vom  Berge  Thabor. 
Der  Berg  Thabor  iibte  schon  friihe  seine  Anziehungskraft  auf 

die  Christen  aus;  erinnerte  er  sie  doch  an  die  glorreiche  Verklarung 
des  Heilandes.  Es  entstanden  daher  schon  in  den  ersten  Jahrhunderten 
christlicher  Aera  daselbst  verschiedene  Heiligthumer,  und  bereils  im 
VII.  Jahrhundert  berichtet  der  hi.  Adamnan  von  der  Existenz  eines 
Klosters. ')  Zur  Zeit  der  Einnahme  PalSstina-s  durch  die  Franken, 
besassen  dort  die  Griechen  ein  dem  hi.  Elias  geweihtes  Kloster,  wahrend 
die  Laleiner  ein  solches,  dem  heiligen  Erloser  geweiht,  auf  dem  Gipfei 
des  Berges  einnahmen.  Dieses  letztere,  von  Tancred  zur  Zeit  als  er 

iiber  Tiberias  herrschte,*)  reich  dotirte  Kloster,  war  vom  abendlandischen 
Benedictinem  bewohnt,  welche,  wie  wir  aus  einem  Briefe  Peters  des 
Ehrwurdigen  erfahren,  den  er  nach  in  Clugny  erhaltenem  Bestjche 
eines  Monches  vom  Thabor  schrieb,  der  Observanz  von  Clugny 

folgten.  *)  ,Der  Abt  von  Thabor,  sagt  Ludolf  von  Sudheim 
(c.  1355)  erfreute  sich  des  Privilegs  einer  bleiernen  Bulle,  ein  dera 

Papste  reservirtes  Privileg.*")  Im  Jalire  11 13  wurde  die  Abtei  von 
Mohamedanern  ^  uberfallen  und  vernichtet,  die  .Monche,  *)  deren  Tod 
mehrere  Martyrologien  am  4.  Mai  feiern,')  wurden  niedergemetzelt,  — 
doch  erhob  sie  sich  bald  wieder  aus  den  Trummern,  und  bestand 
bis  zum  Ende  des  XII.  Jahrhunderts.  Nach  Zerstorung  des  griechischen 

Klosters  im  Jahre  1183  begann  Saladin  die  Belagerung  des  lateinischen. 
doch  die  Monche,  welche  sich  mit  den  in  der    Umgegend  ansassigen 

•)  Winters,  Table  chronol.  des  chartes  et  dipldmes  t.  II,  p.  V  cf.  De 
Smet,  Chron.  de  Flandre  t.  I,  p.  98—99;  t.  II,  709;  Iperius  ap.  Martine,  Thes. 
anecdot.  t.  III,  643.  Nach  Sigebert.  Auctar.  Aquic.  starb  sie   1165. 

•)  Dacange,  Families  d'  Outremer,  ed.  Rey.  p.  822. 
>)  Tobler,  Itinera,  p.   184. 
«)  Guil.  Tyr.  IX,   13.  Hist,  des  Crois.  I.  384. 
•)  Lib.  II.  ep.  44.  ap.  P.  L.  189,  266;  dieser  Monch  wird  des  Femeren 

erwShnt  Lib.  I.  ep.  31.  P.  L.  189,  102;  Vgl.Jac.  Vitry,  Hist,  occid.  c.  38;  Hisi. 
Hierosol.  c.  54.  ap.   Bongars  p.   1076. 

«)  Itiner.  Terr.  Sanct.  ap.   Archives  de  I'Orient  latin  t.  II.  11,  p.  358. 
')  Alb.  Aquens.  XII,  9  ap.  Hist,  des  Crois.  IV,  694—5. 
•)  Anselm.  Gemblac.  P.  L.   160,  241. 
>)  Bucelin,  Menard,  Saussaye,  Bolland.  inter  preeterm. 
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Christen  hinter  den  festen  Mauern  der  Abtei  verschanzt  hatten,  setzten 
dem  AngrifF  erfolgreichen  Widerstand  entgegeii,  und  zwangen  den 
Sultan,  die  Belagening  aufzugebenJ)  Doch  nicht  entmuthigt  durch 
diese  Niederlage,  erschien  derselbe  vier  Jahre  spSter,  nach  der  Schlacht 
von  Hattin,  abennals  auf  dem  Berge,  und  machte  das  Kloster  dem 
Erdboden  gleich.*)  Von  12 12  bis  12 13  Hess  an  dieser  Stelle  El- 
Melek-el  Adal  eine  feste  Burg  erbauen,»)  wodurch  die  Widererrichtung 
dieses  ehrwiirdigen  Denkmals  unmoglich  gemacht  wurde.  Trotz  der 
Zerstorung  des  Klosters,  blieb  die  Communitat  unter  Leitung  eines 
Abtes  fortbestehen,  sie  folgte  wahrscheinlich  dem  Reste  des  Konigreichs 
von  Jerusalem,  welcher  nach  TripoH  u.  s.  w.  floh.  Aber  im  J.  1255 
schenkte  Papst  Alexander  IV  die  Giiter  derselben  den  Hospitalitern 
und  diese  Schenkung  wurde  am  8.  Februar  1262  durch  Erzbischof 
Heinrich  von  Olsarea  ratificirt.  *)  Bis  zum  XIV.  Jahrhundert  blieb  der 
Thabor  verodet;  um  diese  Zeit  erwarben  Franzbkaner  die  Bergwerke 
des  Klosters  vom  hi.  Erloser  und  errichteten  daselbst  eine  Kapelle. 
Wir  gehen  nunmehr  die  Namen  der  wenigen  Aebte,  welche  uns  die 
(ieschichte  erhalten,  in  chronologischer  Folge,  unter  Angabe  der  sie 
au<!lihrenden  Dokumente : 

Gerard,    erhielt    die    Schenkung    von    Tancred*)  und  wohnte 
1 102  dem  Concile   von   Jerusalem   bei.")     In   der  BuUe  vom  4.  Juli 
1 103  bei  Prutz  in  der  Archival.  Zeitschrift.  VIII.  96  (1883)  wird  er 

^archiepiscopus  totius  Galileae*  genannt,  also  sicher  identisch  mit 
dem  von   Alb.    Aquensis    550 — 551    erwahnten  (archi)episcopus  G. ') 

R  a  y  m  u  n  d  hnden  wir  in  einem  Dokumente  vom  1 5 .  Juni  ins.*) 
Petrus  gehdrte  zu  den  Vatern  des  Concils    von    Neapolis    im 

Jahre  11 20.*)    Rey    berichtet    gleichfalls   von    einem  Abte  Petrus  aus 
dem  Jahre  1152."*) 

Guilelmus    wir    am     11.    Februar   1138  in  dem  Cartularium 
des  hi.  Grabes  erwahnt.**) 

Gaufridus  figurirt  am   13.  December   1139.") 
Pontius  erhielt  Schenkungen  im  Januar  und  August   1145;"*) 

erscheint  noch   1152.")  Paoli  hat  sein  Si^el  vervielfhltigt. 

')  Guil.  Tyr.  XXII,  26.  t.  I.  p.   1 120. 
«)  ibid.  XXIV,  66. 
*)  Chron.  Rad.  Coggeshel.  ap.  Ampl.  Coll.  V,  553. 
*)  Cod.  dipl.  p.  273 — 4. 
*)  Cod.  dipl.  pp.  179 — 80,  200. 
•)  Alb.  Aq.  IX,   16.  t.  IV,  600. 
')  Rdhricht.  S.  39. 
•)  Cod.  dipl.  p    45. 
•)  Guil.  Tyr.  1.  XII,  13.  t.  I,  532. 
'•)  Rey,  Colonies  franques  de  .Syrie,  p.  430,  nach  Co<l.  dipl.  I,   204. 
<>)  n.  33.  P.  L.   15s,   1126. 
'«)  Cod.  dipl.  p.  19. 
")  ibid.  pp.  204,  338. 
")  Rozi^re  205;  RShricht  39. 
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Bernardus,    welcher    1163    als    Abt  au^efiihrt  wird,')    wird 
1 1 08  Bischof  von  Lydda.') 

Garinus  erhielt  im  September  1169  eine  Schenkung.'l  In 
diese  Epoche  ist  der  Brief  zu  verlegeii,  den  der  Monch  H.  votn  Berge 
Thabor,  der  sich  selbst  friiheren  Prior  dieser  Abtei  nennt,  und  dem 

die  Histoire  litt^raire  ♦)  den  Namen  Hugo  zuweist,  an  Ludwig  VII, 
Kiinig  von  Frankreich,  geschrieben.  Franzose  von  Geburt  und  der 
Familie  de  Merlo  angehorig,  nahm  er  damals  eine  wichtige  Stellui^ 
am  Hote  von  Constantinopel  ein,  doch  alle  Ehren,  deren  er  sich  don 
erfreute,  konnten  seine  Sehnsucht,  Frankreich  wiederzusehen.  nicht 
aufwiegen,  und  er  bat  den  Konig.  seinen  Einfluss  beim  Kaiser  geltend 
zu  machen,  um  ihm  die  Rilckkehr  in  die  Heimath  zu  ermoglichen.^ 
Der  Abt  Garinus  wird  noch  in  einer  Verhandlung  mit  den  Canonikern 

des  hi.  Grabes  vom  Jahre  1175  genannt,  *)  die  ausserdem  noch  die 
Namen  von   12  Mdnchen  vom  Berge  Thabor  enthalt. 

Johannes  erscheint  im  April  2180  ,olim  abbas  Palmerii 

sive  Solini,")  und  1181;*)  1183  schliesst  er  mit  dem  Able 
Falco  von  St.  Paul  zu  Antiochien  einen  Vertrag  ab,  nach  dem  er 
sich  verpflichtet,  denselben  im  Falle  entstehender  Unruhen  sammi 
seiner  Communitat  bei  sich  aufzunehmen,  —  wie  wir  bereits  einen 
ahnlichen  Vertrag  in  der  Geschichte  der  Josaphatabtei  au%efuhrt 
haben. ») 

In  einem  Akte  Innocenz  III  vom  5.  MSrz  1205  wird  ein  Abt 
vom  Berge  Thabor  erwkhnt,  den  der  Papst  in  Gemeinschaft  mit  dem 
von  Loredo  beauftragte,  den  zwischen  dem  Kdnig  Leo  von  Armenien 
und  dem  Grafen  von  Tripolis  wegen  des  Fiirstenthums  von  Antiochien 

entstandenen  Zwist  zu  begleichen")  Dies  hat  einige  Autoren  irre 
gefiihrt,  so  dass  sie  den  Thabor  den  Cistercienserklostem  einreihten.") 

Unter  dem  23.  August  12 14  figurirt  ein  Abt  Johannes  vom 
Berge  Thabor  in  einem  Kaufvertrage.'*)  Nach  ihm  erscheint  ein  Abt 
M.  im  Juli   1205.  ") 

•)  Cod.  dipl.  p.  208—9. 
»)  Guil.  Tyr.  XX,  12.  t.  I,  959. 

')  God.  dipl.  p.  57. 

«)  t.  XUL  578. 

')  Duchesne,  Script.  IV.  696;  P.   I,.   155,    1275. 

•)  P.  L.  15s,   1230. 

')  Paoli  214;  Rohricht  39. 

»)  Cod.  dipl.  p.  214—5. 
•)  Cod.  dipl.  p.   74,  249. 

">)  Paoli  94;  Rohricht  39. 

")  Archives    de   I'Orient  latin    t.  II.  p.   165.  Sein  Siege)  befindet  sich  im 
Bullet,  des  antiq.  de  France  1882,   244 — 246. 

")  P.  L.  215.  S5S. 

<*)  Juauschek,  Orig.  Cist.  p.  LI;  Manrique,   1205,  VI,  6. 
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Andreas  figurirt  in  dem  von  den  Bischofen  und  Aebten  des 

111.   Landes    1220  an  I'hilipp  August  gerichteten  Schreiben.') 

I*  .  .  .  citirt  in  Matthieu  Vans  (1244)  wird  in  cinem  Akte  Hugo's, 
Abtes  des  Tempels,  erwahnt  [30.  Sept.    1233].*) 

Gauvain  figurirt  am  4.  Mai   1250.') 

§  7.    Die  Abtei  von  Palmarea. 

Dieses  Kloster,  dessen  genaue  Lage  man  bis  jctzt  nicht  hat  fest- 

steilen  kiinnen,  gehorte  dem  Erzbisthume  von  Nazareth  an.')  Das 
(Jartularium  vom  hi.  Grabe  hat  uns  den  Namen  des  Abtes  Klias  (1138) 

liberliefert.f')  I'apst  Alexander  III  bat  den  Konie;  Amalrich  von  Jerusalem, 
•  lie  Abtei  den  Cluniacensern  zu  iiberlassen.  Der  Schutzherr  des  Klosters. 

zugleich  sein  Stifter.  Gormond,")  fiigte  sich  dem  Wunsche  des  Papstes 
umso  lieber,  als  die  Giiter  unter  der  Verwaltung  eines  Abtes  sehr 
gelitten  hatten,  und  sein  Nachfolger  nur  wenig  Eifer  zeigte,  um  Ordnung 
in  die  Finanzen  des  Klosters  zu  bringen.  Er  bat  daher  dringend 

den  Papst,  ihm  einen  Abt  von  Clugny  zu  senden  oder  einen  I'rior 
mit  drei  oder  vier  Monchen,  auf  dass,  in  Ermangelung  von  Religiosen 
die  dem  gottlichen  Dienste  geweihten  Giiter  nicht  in  die  Hande  von 

lyaien  ubergingen.')  Mabillon  theilt  eine  Antwort  des  Papstes,  an  die 
Hischofe  von  Palastina  gerichtet,  mit,  in  welcher  er  ihnen  die  Monche 

von  Clugny  empfiehlt.  *) 

§  8.    Die    Abtei    S.    Paul  von  Antiochien. 

Orderich  Vital  berichtet,  dass  Bohemond,  Fiirst  von  Antiochien, 
mehrere  Kloster  den  von  Tiirken  aus  ihren  Hausern  vertriebenen 

Monchen  uberwies,  ,um  daselbst  den  Gottesdienst  nach  lateinischem 

Ritus  abzuhalten.*')  Sollte  dies  etwa  die  Stiftung  der  Abtei  von  St.  Paul 
veranlasst  haben?  Nach  einem  armenischen.  im  Jahre  1880  von  den 
Mechitaristen  in  Venedig  herausgegebenen    Manuscripte  des  XIIl.  oder 

■)  Delaborde,  p.   134. 

•)  ap.  Ducange,  Famille.s  d'Outremer,  p.  829.   Vgl.  Rohricht  40. 
*)  Cod.  dipl.  p.  140.  Voisin:  Documenti  pour  servir  jk  I' hist,  des  biblioth. 

lie  Belgiqne.  Gand  1840  citirt  folgendes  Huch,  welches  dem  Kloster  Thabor 
angehort  hat;  Somnium  Scipionis  .  .  ,  Anitus  est  iste  liber  in  monasterio  .sanctissimi 
Salvatoris  in  monte  Thabor  a.  Domini   iioi.  Deo  gracias.  S.  295. 

*)  Key,  Colonies  franques  p.  444;  Kohricht:  Studien  zur  mittelalterlichen 
f'Cographie  und  Topographic  Syriens    in    Zeitschrift  des  d.  Pal  -Vercins.  X.  207, 

')  Cart.  S.  Sep.  n.  33.  P.  L.   155,   1 126. 
•)  Wir  finden  mehrere  Personen  dieses  Namens  in  dem  Cartularium  von 

Josaphat.   Delaborde,  p.    152. 

')  Ducange,  Families  d'Outremer  p.  837. 
")  Act.  praef.  ad  Saec.  VI.  P.  L.  §  2.  n.  1 1,  p.  VII.  8.  oben  488.  Johannes 

»nlim  abbas  Palmerii.t 

»)  Hist.  Eccles.  X.  c.    li.  P.   L.    188.   747. 
U 
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XIV.  Jahrhunderts  soil  dieses  Kloster  bereitS  vor  den  Kreuzziigen 

bestanden,  und  den  Namen  des  ,Klosters  der  Lateiner*  getragen 
haben,  wie  wir  aus  einem  Schriftstucke  des  hi.  Narses,  Ejzbischofe  von 
Tarsus,  erfahren,  der  am  Ende  des  XII.  Jahrhunderts,  etwas  nach 
1 179,  die  Regel  St.  Benedicts  und  die  Constitutionen,  die  er  in  der 

damals  ,  Kloster  der  Franken*  genannten  Abtei  von  St.  Paul  vorfand, 
ins  Armenische  ubersetzte. ')  Diese  Constitutionen  fiihren  den  Titd: 
Monastische  Statuten,  verfesst  von  Schiilern  des  hi.  Benedictus,  redigin 

durch  Magister  Verencier  im  Kloster  von  I'hiscan  in  Italien,  welcher 
von  dort  nach  Antiochien  kam,  wo  er  das  Kloster  von  St.  Paul  nach 

diesen  Constitutionen  regierte.*  Der  Herausgeber  glaubt  in  diesem 
Verencier  den  Monch  Berengar,  Schiiler  des  hi.  VVilhelm  von  Dijon 
(f  103 1 )  ina  Kloster  Fecamp  in  der  Normandie  wiedererkennen  zu 
diirfen.  Wie  dem  auch  sei,  der  hi.  Narses  war  von  Bewunderui^ 

erfiillt  fiir  die  ausgezeichnete  Disciplin,  welche  die  Monche  von  St.  I'aul 
beobachteten.  Als  er  erfuhr,  dass  sie  der  Regel  St.  Benedicts  folgten, 
verlangte  er  sie  zu  lesen  und  fasste  allsogleich  den  Entschluss,  sie  ins 
Armenische  zu  iibersetzen,  unter  Beihilfe  des  Monches  VVilhelm  von 

St.  I'aul,  ebenso  ubersetzte  er  die  GebrSuche  des  Klosters  Die^e 
letzteren  sind  sehr  ausfuhrlich  und  gestatten  uns  einen  Kinblick  in 
die  Bedeutung  der  antiochenischen  Abtei.  AUes  ist  hier  geregelt:  die 
Art  der  Construction  des  Klosters,  die  Psalmodie,  die  Darbringung 
des  hi.  Opfers,  das  Schuldcapitel,  die  Aufnahme  der  Gaste,  die  Art 
der  Erziehung  der  Kinder  im  zarten  Alter  (denn  das  Kloster  besass 
eine  Schule),  die  Aemter  des  Hauses,  die  Profession  und  die  Oblation 
der  Kinder.  *) 

Nur  einige  Aebte  sind  dem  Namen  nach  bekannt: 

Ein  Abt  T  .  .  erscheint   1 108.') 
Robert  [1140].*) 

Petrus  [ii67].«) 

*)  Statutum  monosticum  Rcnedictinum  n  magistro  Berenger  concinnatam  a 
Sancto  Narsetc  Lambronensi  dim  ex  latina  in  armeniam  linguam  conversnm  ei 
recens  Intinae  (idei  rursus  redditum.  Edid.  P.  P.  MeChitaristae.  Venetiis  18S0 

IX — 124.  Dieses  Werk  gibt  den  armenischen  Text  mit  nebengedruckter  lateinisctitr 
Uebersetzung.  p.  VII— VIII. 

•)  Das  Kloster  befand  sich  an  der  Ostgrenze  der  Stadt.  Bemerkenswertk 
war  besonders  eine  mit  Mosaiken  auf  GoUlgrund  geschmOcktc  Krypta,  woselbsl 
der  Tradition  zufolge,  der  hi.  Paulas  seine  Epistein  schrieb.  Diese  Kapelle  stinJ 
in  hoher  Verehrung,  und  vor  ihrem  Eingange  befanden  sich  die  Gralwr  Burch»M< 

von  Magdeburg,  Ogcr's,  Grafen  von  Oldenburg  und  von  Wildbrand,  Grafen  «o» 
Ilarlemont.  (Rey,  Colonies  franques  p.  327.) 

»)  Rohricht  S.  6. 

*)  Cartul.  S.  Sep.  n.  89.  P.   I,.   155,   1186. 

»)  Cod    dipl.  I,  42. 
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Pulco  (1183)  schloss  einen  Ausgleich  mit  dem  Abte  Joharih 
vom  Berge  Thabor.   Er  figurirt  noch   1186.') 

Bernardus  (1197),  den  wir  durch  die  mit  dem  Abte  Amatus 
von  Josaphat  abgeschlossene  Convention  kennen  lernen.  *) 

Nach  ihm  finden  wir  noch  zwei  Anonyme  als  Abte  1205 

und    1 2 13. ') 

§  9  Die  Abtei  des  hi.  Lazarus  von  Antiochien. 
Es  bestand  ferner  /.u  Antiochien  einc  Abtei  von  Benedictiner- 

Klosterfrauen  unter  dem  Namen  des  hi.  Lazarus.  Das  Cartularium  von 

Josaphat  enthalt  die  Entscheidung,  kraft  deren  Bartholomaus,  der 
Vicarius  des  Patriarchen  von  Antiochien  einen  Streit  schlichtet,  der 
zwischen  den  Monchen  von  Josaphat  und  den  Nonnen  vom  hi.  Lazarus 
betreffs  eines  auf  dem  Territorium  von  Antiochien  gelegenenGrundstuckes 
entstanden  war.  Dieses  im  Jahre  1264  verfasste  Dokument  enthalt 

den  Namen  der  Aebtissin  Phemia.*) 

§  ID.  Die  Abtei  vom  hi.  Georg  im  Schwarzen  Berge. 

Nicht  weit  von  Antiochien  erhebt  sich  der  schwarze  Berg  (Mons 
Amanus,  heute  Djiaour-Dag),  den  die  Orientalen  wegen  der  zahlreichen 
auf  ihm  errichteten  Kloster  den  heiligen  Berg  zu  nennen  pflegen.  Hier 
befand  sich  die  Benedictinerabtei  vom  hi.  Georg,  aus  der  uns  ein  Abt 

Anger  (1141)  bekannt  ist.*)  Das  Kloster  wurde  von  Saladin  1188 
zerstort. »)  ,Ebendaselb.'it  liessen  sich  12 10,  nicht  weit  vom 
St.  Georgskloster,  in  kleinen  in  den  Felsen  gehauenen  Zellen  die 
ersten  Schiiler  des  hi.  Franziskus  nieder,  die  das  hi.  Land  betraten; 
mehrere  Jahre  hindurch  fuhrten  sie  dort  ein  Eremitenleben,  bis  sie 

sich  zu  einer  Communitat  vereinigten.  * ') 

§  II.    Die   Abtei   vom  hi.   Georg   von  Labaene. 

St.  Georg  von  Labaene  war  ein  grosser  Flecken  zwischen  Acron 
und  Saphet,  von  dem  das  St.  Georg  genannte  Lehen,  welches  man 
oft  in  den  Assisen  von  Jerusalem  genannt  findet,  seinen  Namen 

')  ibid.   74,  249 — 50;   ibid.   79. 
')  Delaborde,  p.  92.  In  einer  cliarta  von  1264  figurirt  ein  Monch  Albertus, 

prior  domii!!  Latinae  in  Antiocbia :  wir  wissen  aber  nicht,  ob  es  die  Latlna  oder 
die  Abtei  von  St.  Paul  betriftt. 

»)  Rohricht  S.  6. 
*)  Delaborde,  p.   118. 
')  Cart  S.  Sep.  155,  1191.  In  einer  dem  Cartularium  vom  hi.  Ijizarus 

entnommenen  charta  figurirt  Leuthbrand,  >abbas  S.  Georgii.<  (Archives  de 

I'Orient  latin  t.  II,   138. 
•)  Rohricht  8.  36. 

')  Rey,  p.  325.  Vgl.  Rey,  Supplement  aux  rnmille.*:  d'Outremer.  p.  26. 
Dieses  ISiichlein  war  iins  nicht  zng.nnglich. 

9* 
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erhalten  hat.  Es  befand  sich  hier  zur  Zeit  der  Kreuzzuge  eine  Abtei 
schwarzer  Monche,  deren  Besitzthuni  mit  deiti  Nanien  Deir  el  Assad 

bezeichnet  wird.  Dieser  Ort  entsi)richt  dem  jetzigen  Dorfe  Kl  Itanch.'' 
Dieses  letztere  wurde  am  22.  Juni  1271  von  den  Kranken  aufg^eben 

und  zerstort.')  Man  entdeckte  daselbst  die  Ueberreste  einer  Kirck' 
aus  dem  XIII.  Jahrhundert.') 

Wir  sind  hiermit  am  Ende  un.serer  .Arl)eil,  des  Versuchs  einer 
Reconstruction  der  CJeschichte  unseres  Ordens  im  hi.  Lande  vor  und 

nach  den  Kreuzziigen  angelangt.  Wir  sahen  wie  er  sich  in  Palastina 
ausbreitete :  er  besass  mehrere  Hauser  in  Constantinopel,')  und  erwarb  deren 
si)ater  in  Civitot  und  Patras.*)  Wo  immer  die  Kreuzritter  erscheinen, 
macht  sich  das  Bediirfhiss  einer  klosterlichen  Niederlassung  geltend, 
wie  die  zahlreichen  von  ihnen  gemachten  Stiftungen  beweisen.  Kaiser 
Alexis  hatte  ihnen  im  Jahre  1097  versprochen,  selbst  ein  lateinischo 

Kloster  in  Nicfla  zu  erbauen.")  Fiigt  man  diesen  Benedictinerabteien 
noch  die  Kldster  hinzu,  welche  die  Cistercienser,  Pramonstratensa 
und  die  regulirten  Chorherrn  vom  hi.  Augustinus  im  hi.  Lande 
errichteten,  so  muss  man  staunen  iiber  die  Grossmuth  und  die 
Freigebigkeit  der  Kreuzritter,  welche  dergestalt  die  klosterlichen 
Stiftungen  forderten,  jene  Stiftungen,  die  man  im  Mittelalier  ah 
offentliche  Institutionen  ansah,  bestimmt,  im  Namen  der  christlichen 
Gesellschaft  Gott  die  Ehre  und  den  Preis  zu  geben,  der  ihm  allzcit 

gebiihrt. 

■)  ibid.  p.  494. 

')  Haxin.  Sanut.  Secreta  Fid.  crucis.  ap.  Bongars,  p.  224.    Rohridit  eiiirt 
Anger  und  Leuthbrandus   als  Aebte  vom  Kloster  St.  Georg  de  Lebaene  (8.  36I. 
Rey  dagegen  (nach  einer  brieflichen  Mittheilung)  nimmt  an,  dass  sit  dem  Klosicr 
.St.  Georg  vom  Schwarzen  lierge  angehort  haben. « 

')  Vgl.    Rey,    Le  (ief    de    S.    George    de    Labaene.    Bnllet  des  andq.  dc 
France,  1878. 

*)  Leo  IX  epist.  ad  Cerular.  n.  29,  P.  L.   143,  764;   Petr.  Damian.  L  VI, 
ap.   13.  P.  L.    144,  396. 

*)  Biblioth.  de  1'  iJcole  des  cbartes  He  s^rie  t.  IV,  p.  308. 

»)  Tntebod.  c.  24.  Hist,  des  Crois.  t.  III.   181;  Raym.  Aguil.  c.  3.  t.  IIL 
p.  239—240. 
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Ephemerides 
Reruni  in  Monasterio  Mellicensi  et  in  Austria   nostra  gestarum 

(lie  31.  .Iiilii  anni   1741  tis(|iie  ad  annum  .1746, 
a    P.   Ilieroiiynio    Puk,    Hibliutheu«i-io   Melliceuai,  conscriptae 

ut  a  P.   Viiiveiitio  Staul'ur,   ejiisdem    Uibliothecae    Praofecto,    ediUe. 
(Cnntiuuatiu,  rido  fane.  II.  li.  ai.  pg.  276—283.) 

Diu  1 .  Muji  1  743  obiit  Viennae  Archiducissa  Austriae  Maria  Magdalena, 
l.<eopoldl  I.  Caesaris  iilia  anuo  aetatis  sa.  sepulta  apud  Capacinos  in 
(Jiiesarea  wtpultura  Viennae,  4.  Maji.  Cardinalis  de  Lamberg  Passayiensis 
Kpiscopus,  hie  per  Dauubiam  tranaiit,  et  in  Grein  prius  Confirmationis 

Sacramentum  homiuibus  coutulit,  et  'iO.  MaJi  pridic  8ub  vesperam  venit 
Mellicium,  in  Kcclesia  paroebiali  multis  idem  Confirmationis  Sacramcntum 
iraptirtivit,  qnos  inter  unus  erat  civis  Mellicensis  septuagenarins ;  post 
meridiem  ad  populnm  catecbesim  habuit,  et  postera  die  inde  recepit.  Circa 
hoc  tempus  elerns  utcrque  Regiuae  nostrae  decimas  Ecclesiasticas,  concedente 
Summo  Fontifice,  solvere  jussus  est.  Similiter  die  VermSgcns  Stener 
omnibus  ecclesiasticis  et  laicis  habentibus  bona  immobilia,  capitalia,  domus 
etc  iractifera  peccuniarnm,  imposita  est,  ita  nt  decima  pars  horum  bonorum 
Keginae  ob  graves  belli  necessitates  contribuatur  snb  gravi  poena,  exceptis 
solum  rusticia,  et  pauperibus  incolis,  vnlgo  Innleute.  Edictum  de  hoc 
prodiit  23.  Aprilis  1743.  Certum  etiam  est,  quod  Regina  jnsserit 
Farochos  Bavaros  in  Austria  per  Sequestros  ita  gravari,  nt  ad  singulorum 
sustentationem  tantum  300  florenos  eis  permiserit,  reliqna,  ut  vina, 
pcccuniae  etc  sequestrata  fbere  per  commissarioa,  ad  eos  missos,  uti 
factnm  in  Loiben,  Spitz,  Edelhof,  Aspach,  Weitten,  Ebersdorf  aliisque  in 
locis.  Id  factum  per  modum  repressalium,  cum  Dux  Bavariae  primum  hoc 
anno  1743  cum  snbditis  nostrae  Reginae  in  Tirol!  Bavaria  el  parochiis 
ad  Passaviensem  Dioecesim  pertinentibus  ita  violenter  egerit.  Dolenter 
admodum   id   tulere   Parochi   Bavari   in   Austria  nostra. 

E  novis  Glallicis:  Galli  urbem  Egrensem  cam  14000  petunt,  et  loci 
hnjus  praesidium  1 000  militum  inde  tollunt,  alio  novo  illi  imposito  2.500, 
et  victualibtts  muniunt.  Id  factum  1!).  Aprilis.  Nostri  primum  habentes 
duas  legiones  equitum  se  illis  opponunt,  sed  hostium  numero  victi  inde 
recedunt,  aliae  quoque  turmae  uostrates  a  longe  hostes  usque  in  introitum 
in  urbem  observarunt.  Porro  Galli  in  Bavariam  redeunt  cum  veteri 

praesidio  Stadt  am  Hof.  Ita  nostra  bloquada  plurium  scptimananun  impedire 
non  potuit,  quin  hostis  succurrerit  Egrae.  Quod  verum  esse,  etiam  e  novis 
Viennensibus  potuit.  Id  sine  dubio  factum,  quod  noster  exercitus  Bohemicus 

bine  inde  distractus  per  Palatinatum  superiorem  et  Bohemiam  fuerit,  cum 
ut  duae  legiones  equitum  cataphractorum.  Pragam  abire  debueriut  ad 
scrviendum  Reginae  ibi  existcnti. 

12.  Mtyi  venere  Mellicium  duo  Officiales  militares  de  exercitu  nostro 
Bavarico,  nuntiantes,  caesos  lUOUO  Bavarorum  a  nostris  prope  Braunau, 
ita  quidem,  ut  tres  Goueralea  eorum  scilicet  Minucci,  Pressing,  ut  Gabricli 
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cum  1500  capti  a  nostris  fueriut,  ceteri  occisi,  alii  in  Oeaum  fluvian 
praccipitati.  Altera  die  littcrae  Passavio  a  D.  Uosenzweig  mercatore  aJ 
Stadloruiii  nostrum  scriptae  id  coufirmarunt  cum  addito,  etiam  ein  Partbc; 
Gelicr,  Lc  Croix  dictum,  cum  3U0  Gallia  a  nostris  captos.  Eadem  die 
Ofiticialis    iste,    nomine    Baro    Stappcl,    Crcneral    Adjutant   Viennam    csm 

6  Postilionibus  ingressas  est,  uuntiaus  dictam  victorlam  Imperatrici.  Nori^ 
Viennensibus  adcurata  relatio  hujus  proelii  iuserta  fait,  cujus  baec  sumBa: 
Potior  pars  exercitns  nostri  in  Mi^o  Oenum  transgressus  in  loco  Gricsbub 
se  collcgit,  et  versus  exercitum  Bavaricum,  prope  lOOOU  militum  constantra. 

(liavari  volunt,  fuisse  tantum  5  vel  (>U0O)  die  9.  Maji  in  omui  silenti(> 

perexit,  et  eum  totaliter  profligavit,  duce  Carolo  Lotharingico^  et  Comitt- 
de  Kbcvenhiller,  qui  hostem  a  t«rgo,  quod  is  minime  spcrabat,  ag^^rcsci 
sunt.  Capti  sunt  in  eo  a  nostris  Geueralia  Commmeudans  exercitus.  Comes 
Minuzzi,  Generalis  Gabrieli,  qui  lethaliter  vulniiratus  fuit,  et  p&ulo  p««t 
Passavii  obiit,  hie  fiiit,  qui  invito  Episcopo  Passaviensi  hauc  arbem  et 
das  Oberhaus  vi  occupavit,  cui  dixit  Episcopos,  ipsum  non  habitaino 
propterea  fortunam,  quod  revera  evenit  juxta  praedictionem  Epiecopi.  Uem 
Generalis  IJaro  de  Preysing,   3   Obriste,    I   Obristwachtmeister,    2    Majors. 
7  Hanptleute,  1 4  Lieutenants,  4  F&hnrich,  1 7  Feldwebl,  7  Wachtmei^ter, 
36  Corporal,  12  Geiireite,  14  Tambours,  3  Feldscherer  169  gemeine 
Soldaten  capti,  5  Standart  et  5  Stuck  erepta,  reliqui  partim  in  KraonM 
fugientes  per  pontem,  partim  in  Oeno  misere  snbmersi,  ceteri  in  campo 
occisi,  qui  numero  excedunt  captos.  Nos  partim  occisos,  partim  volueialie 
lOU,  vel  at  alia  relatio  habet;  quod  magis  credo,  250  numerariinits. 
Minuzzi,  Preysing,  aliiqoe  OfBciales  primum  Lincium,  postea  Welsiiim. 
demum  Graecium  in  Styriam  abdncti  fuere.  Cadavera  occisomm  poeUx 
in  Danubio  apud  nos  visa  sunt  post  aliquot  dies.  E  novis  Gallicis  secundom 
relationem,  Monachio  scriptam,  de  proclio  famoso  prope  Braanau  n&mat, 
quod  noster  Comes  Khevenhiller  ex  improvlso  cum  18066,  BavarieuiB 

Generalem  Minuzzi  aggressus  sit,  quod  Bavaricus  peditatus  mirabilia  egent. 

Austriacorum  3000  occidendo  (^en!  mendacium,)  et  quod  omni  can 
fortitttdine  certaverint  (iterum  hoc  falsnm)  solique  namero  saperiori 
nostrorum  cesserint,  quod  certum  sit,  eos  longe  pauciores,  quam  dw 
amisisse  in  hoc  proelio,  quod  pars  eorum  in  Braunau  se  receperit,  partim. 
in  ftiga  dispersa  ad  Ducem  Sekendorf.  Fateutur  tamen,  supradictos 
3  Generales  a  nostris  captos,  cetera  omnia  tacent,  uec  numemm  snoroa 
occisoram  aat  captonun  referunt. 

E  novis  Viennensibus:  Baro  de  Bernklau  cum  Comite  Nadasti  I>ne« 

Hussaroi-um  eodem  tempore  oppidum  Pfarrkirchen  nocte  occapat,  et  in 
eo  milites  Gallos  300  uno  cum  illo  Partheygeher,  La  Croix,  et 
Obristlieutenant  Tillemont  captives  facit  Nostri  quoque  capinnt  orbem 
Stubenberg  cum  180  ibi  existentibus  hostibus,  item  castrum  Neodek  cms 
duobus  Lieutenant,  et  30  hominibas.  Alia  relatio  habet,  quod  in  Meudek 
hostes  se  nostris  opposuerint,  quorum  tamen  ultra  60  vulnerati,  reliqsi 
ad   70  e&eai  fuere.  Comes  de  Uohenems,  qui   12000  e  n(»tris  cis   Oenusi 
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comraendavit,  Monasturium  caiiit,  et  iii  co  existeutea  84  hostes.  Postera 
die  iioeter  cxurcitus  Te  deum  laudamus  in  castris  celebrat,  et  in  Than 

l>ergit,  ipsos  Gallos  aggresaurus.  E  Tyrol! :  Croatae  nuinero  .'tOOO  Bavariam 
invadunt  in  Majo,  Duce  den  Obristcn  Lutwix,  rectius  Fcdlicb,  et  arcem 
Auerburg  post  longam  reaititentiam  capiunt,  simulque  ejus  praosidium 
133  vel  2U0  militum  captivaiit  Unua  Croata  cum  franiea  in  maun 

20  Dragonur  diu  perseqnitur;  donioa  montanas,  u  quibus  hostea  in  CVoatoa 
inculabantur,  lucenduut.  Verbo  in  tres  partes  Bavariae  nostri  e  Tyruli 
irmmpnnt. 

Ex  iisdum  novia  Vicunenaibus :  Rcgina  nostra  Pragae  12.  Maji  ab 
Episcopo  Olomucenai,  Principe  de  Liechtenstein,  sollcmniasime  et  cum  aummo 
Buhemorum  gaudio  fuit  coronata,  cum  pridie  a  Statibua  Regni  homagium 
iiccepiaset.  Corouationi  aderat  Nuntiua  Apoatolicus  Prolucci^  Legati 
Venetorum,  et  Hollandiac,  item  Kegum  Britauiac,  Poruseiae,  ct  Poloniae. 
Paulo  ante  actum  coronationia  nuntiua  advenit,  e  Bavaria  raisaus,  de 
victoria  a  noatria  de  ipsia  relata,  et  Reginae  narrata,  quae  atatim  adhuc, 
aute  actum  coronationia  Te  Deum  laudamua  agi  juaait,  cum  more  auo 
adacribat  omnia  soli  Deo,  quod  In  ea  maxime  laudaudum.  13.  Maji  ipaa 
die  natali  Reginae  noatrae,  qua  ingreasa  eat  27,  aetatia  annum,  ipsa  in 
avdea  Lauretanas  ante  prandium  ivit,  et  in  reditu  ad  Palatium  venit 
Gencralia  I.iuchese,  miaaus  e  Bavaria  cum  confirmationc  praedictae  victoriae, 
et  standartos  aliquot  pedibua  Reginae  subatravit.  ll>.  ipso  fcato  8.  Joannia 
Nepomuceni  Regina  devote  inter  fuit  sacro  cantato  in  Kccleaia  Metropolitana, 
ati  ct  pedes  processioni  de  eodem  Sancto  praeaena  fuit,  item  proceasioni 
corporis  Christi   festo  devotisaime  adstitit. 

E  Gallieia  novia  Olyaaiponae  scriptum,  20  Freimaurer  ab  inquisitionis 
tribunali  captoa  fuisse,  qui  cum  mysteria  aui  conveutus  et  societatia  prodere 
uoluiaaent,   in  carceres  inquisitionis  conjecti  sunt,  sortcm   miseram  habituri. 

E  novis  Viennenaibus :  In  Majo  in  Bavaria  200  Bavari  noatroa 
Ilossaros  impctunt,  de  quibus  nostri  50  trucidant,  ct  totidcm  capiunt, 
reliquos  in  fugam  agunt.  Nostri  Burghausen  ab  hoste  relictam  occupant, 
fugicntibus  aemper  magia  et  magis  hostibua. 

28.  Maji  vcnerunt  Mellicium  Panduri  numero  ultra  300,  Raizen 

vel  Sauatrom,  quoa  ego  ipae  vidi,  homines  vultu  et  habitu  ferocca.  ac 

'sub  nigro  pergentes  ad  exercitum  nostrum  Bavaricum.  Pridie  hujus  diei 
fui  Ipsii,  deportans  cum  noatro  P.  Placido,  25  aureos  pro  infirmia  ct 
sanciatia  militibus  ibidem  in  der  Cassarm  degentibus,  quos  apud  me 
depoauit  multo  aute  P.  Superior  Castrensis,  Jesuita,  nomine  Jenig. 
Narravit  mihi  quidam  frater  ex  Ordine  S.  Joannis  de  Deo,  qui  cum  socio 
deputatua  erat  ad  servieudum  dictis  militibua  infirmia,  quod  Croatae 
infirmi  et  aauciati,  quorum  tunc  3  vel  4  ibidem  erant  ct  interfuerant 
proelio,  9.  Maji  apud  Braunau  commiaso,  sint  aingulariter  pii,  religiosi, 
admodum  patientea,  et  invicem  diligentca,  ita  ut  ille  Prater,  nomine 
Rogatna,  mihi  ingenue  dixerit  si  ille  viverct,  ut  ipai,  se  illico  poat  mortem 
in  coelum  abiturum. 
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A  tempore   proelii  apud  Braunau  habiti  jam  iterum  bina   uova  Gsllicii 
et  Germaiiica  (ietenta  sunt,   probabiliter  a  Bavaris. 

E  novis  Vieniiensibus :    I'l.   Maji   Kcx   Angliac  GeorgiuB   II.,   itora-t 
ill  suum   Dacatum   Hannoveranum,  appulit  feliciter  in  Ilollandia,  ut  quidea 

ill  loco  dicto  Helvoes-Svkluys,  et   17.   HaDnoveram   veuit  sospes,  ut  postra 
2U.    Maji    ejus    iiliug    aeuuiidus^    Dux   de    Cumberland    dictus      Galli    iu 
Palatinatu  ad  Rhetium  suos  milites    collocant    in    Heidelberg,    Ladenbug, 

aliisque  locis.   Item  urbe8  Imperiales   Worms,  Speyer  et   Frankcudall  sois 
niilitibua    muniunt    et    occupant,    etiam    in    der   Bergstrass  suos   collocant. 

Anglos  observaturi.  Exercitus  Anglico-Auatriacua  in  coufinia  Praucofordensi* 
pervenit,  et  in  Hoctiss,  et  in  Comitatu   Haniiau  castra    locant.      Nostri  in 
Bavaria    17.     Maji    civitatcm    Dingclfing    armata    maiui   capiunt,     partin 
inceudunt,  et  partim  diripiunt   Hostia,   U   vel   7000  militum  habeos,  fiigit, 
et  magnum  in  fuga  Magazinum    exurit,    nostri    viciasim   eandem   ex  parte 
civitatcm  flammia  abeumunt.   Erat  hie  locus  triplici  Betrachemeut  muuitus 
quae  nostri  Grenadiers  et  Croatae  trauacendunt,  portas  civitatis  infringunt, 

eaque  sic  potiuntur,  ducc  Comitc    de  Daun.  Quidquid    in    manus    nostra.^ 
incidit,  caesnm  fuit,    insuper    ex  fugientibus    fere    300  occisi,   et  totiile-i 
ill  Isamm  fluvium  praecipitata,  ex  parte  vero  nostra  20  et  aliquot  partim 
caesi,  partim  vulnerati  aunt.   (In  novis  Gallicia  dicitur  Gallorum    700  hie 
desiderata,    et    100    Otficiers    suos    partim    caesoa    partim    vulneratos.  At 
Auatriacomm  amissa  fiiisse   1400,  praeter  Officiers.)   Post  haec    exercitos 
noster    in    Landau    pergit,    inde    vero    movet    versus    Osterhofen,    cui   s« 
udjunxcre  multae  legiones  Comitea  de  Hoheuems,  quae  ante  stabant  apod 
Braunau.  Croatae  arcem  Hohenaschaa  obsident.    Heilbrunna  in  Wirtenbeigico 
Ducatu  incendin  flagrat. 

18.  Maji  Princeps  Carolua  Dux  exercitus  nostri  in  Bavaria  eepit 
Landau,  civitatem  in  Bavaria,  obaeaaam  a  Gullia,  qui  oblatum  sibi 
honorabilem  diaceasum  noluerunt  acceptare,  sed  ipsa  nocte  per  pontem 
super  laaram  fugientes,  ipsa  die  civitatem  inferiorem  inceaderunt,  et 
nostri  similiter  alteram  ignibus  vincunt,  atque  sic  tota  urba  praeter  paucas 

demos  conflagravit,  cum  summa  mostitia  Bavaromm.  Inventi  et  couserrati 

tantum  1000  aacci  farinac,  quos  princeps  neater  ex  miaericordia  Landan- 
viensibua  pauperibus  diatribuit 

30.  Maji  in  Prioratu  nobis  P.  Prior  exposuit,  Summum  Pontificem 
Bcnedictum  XIV.  nostro  Monaaterio  concesaiaae  indulgentias  plenarias  po 
animabus  in  Purgatorio  detentis  in  Altari  si  P.  N.  Uenedicti  in  Ecclesii 
nostra  pro  diebus  singulis  in  perpetuum,  et  non  tantum  noatris  Mclliccnaibus, 
aed  omnibus,  etiam  extrancis,  sacerdotibus,  idquc  propter  communicatiouem 
privilegiomm  Cassinensia  Monasterii  in  spiritualibus,  iu  Altari  S.  Colomanni 
maneute  privilegio.  Item  feria  3.  Pentecoatea,  et  Festo  8.  Colomanni 
indulgentiae  plenariac  concessae  ab  eodem  Papa. 

4.  Junii  feria  3.  Pentecostes  habitum  apud  noa  Te  Deum  laudamas 
ob  victoriam  uostria  apud  Braunau  coucessam.  Eadem  die  aub  vespenun 
ad  oppiduiii  Melliceuse  vciiit  der  H.  Oberst  Menzl,  cui,  poatc[uam  adveutum 
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suum  Munasttsrio  uuiitiavit,  jussu  D.  AblmtU  (quern  ille  dominiim  suum 
collegam  appcllavit)  missus  est  currus  a<l  uppiduni.  Noster  coiivcntus  recte 
liabuit  tunc  exitum  in  viiioam,  et  ejus  audito  futuro  advcntu  ad  nos, 

major  pars  coiiventus  ipsum  vidcndi  studio  staus  permausit  apud  Jauuam 
Monasterii,  uumquu  jam  per  moiitem  ad  nos  asceudcrut,  vlsis  nobis,  quos 
forte  putavit,  se  honoris  causa  exspcctaturos,  lunge  infra  nos  dc  curru 

cum  suis  dcscendit,  et  a-  nobis  liumanissirae  salutatus  est  et  a  F.  nostra 

Kaincro  solo  usque  ad  Abbatem  pcrductus  fuit  ct  ad  I'riorcm  nostrum 
Vitalem,  quern  et  ipse  pro  amore  amplexas  est.  Cocnavit  apud  Abbatem, 
apud  quem  ctiam  tunc  Pracpositus  in  Waldliausen,  et  Abbas  in  Seisenstein 
fuerunt,  tinitaque  coena  mox  cum  duobus  curribus  per  Postam  cadeni 
tiocte  hinc  ad  exercitum  in  Bavariam  discussit.  Quidam  famulus  ejus  nobis 

dixit,  ipsum  Menzlium  5000  Rasciis  praefuturura,  ct  sub  indc  einur 
Freicompagnie  per  300.  E  novis  Viennensibus :  Noster  exercitus  in  Bavaria 
Danubium  transit,  et  apud  Monasterium  Kiederaltach  subsistit,  relictis 

interim  praesidiis  in  Dingelting,  et  Unter-Phoring  ad  observandos  Gallornm 
motus  penes  Isarara.  Bavari  e  Branau  in  navibus  eruptionem  in  nos 
faciunt,  suumque  dcstructum  pontem  reparant,  captis,  ut  ex  alia  relatione 
scripta  constat,  200  Croatis,  et  nostris  in  succursum  missi  800  Rascii 

equitea.  Sub  idem  fermu  tempus  equi  permulti  et  apparatus  stabularis 

Principis  Caroli  Lotliai'ingici,  igne,  ut  praesamitur,  ab  exploratoribus 
hostilibus  subjecto,  cum  magno  damno  in  Osterhofen  absumpti,  valore 
ultra  3000  fl.  Bavari  Wasserburgum  relinquunt,  simulque  C  tormenta,  et 
magnum  farinae  apparatum,  quem  locum  Generalis  Nadasti  cum  suis 
Hu&saris  occupat.  Die  27.  Generalis  Comes  de  Broune  cum  1(>  Grenadiers 
Compagnien,  5  Batallioncn,  800  Croatis,  100  Rasciis,  et  Lyccanis, 
a  Comite  Petazzi,  et  Obrist  Lieutenant  Trangipani  ductis,  ac  22  tormentis 
bellicia  Dekendorfium,  a  Galis  insessum  aggreditur,  et  mit  stiirmender 
Hand  capit,  superatis  7  Rctraschementis.  Nostri  oppugnantes  hunc  locum 
erant  numcro  3000.  Galli  per  pontem  in  alteram  Danubii  partem  fiigiunt, 
qui  creduntnr  in  civitate  fuissc  ad  3000,  juxta  aliam  relationem  6000, 
quorum  dux  erat  Princeps  de  Conti.  Uostinm  200  caesi,  et  vulnerati,  et 
pene  100  capti.  Alia  relatio  et  quidem  posterior  habet,  ex  hostibus  captos 
5  Officiers  et  130  Gemeine,  univereim  coram  occisos  et  vulneratos  fuisse 
ad  600.  E  nostris  desiderati  100,  tum  vulneratitum  caesi.  Nostri  Gallic! 

Principis  de  Conti  totum  Bagage,  cum  equis  et  servitio  meusali  argenteo 
ceperunt,  quae  tameu  Princeps  Carolns  LotharingicuS;  cum  Dux  ille 
de  Conti  obtnlisset,  se  peccunia  ea  velle  redimere,  ei  gratis  ex  geuerositate 
remisit.  Hostis  in  fiiga  civitatem  banc,  uti  Dingelfing  et  Landau  incendit 
pro  dolor,  qni  tamen  venit  in  auxilium  Bavariae.  Item  arx  parva,  E^k 
dicta,  capta  a  nostria,  una  cum  30  Militibus,  et  uno  Lieutenant.  Item 
rustici  Bavarici  unum  Hussarorum  locum  teuentem  a  Principe  nostro 
Carolo  cum  litteris  alio  missum  globe  trajiciunt,  et  litteras  auffernnt. 

26.    Maji  Generalis    Nadasti  apud  Dorfen    1600   equitcs   Bavaricos 
invadit,    ut    usque  in  Landsliut  fugat,  et  ex   iis  captivos  facit   2   Oberste, 
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1  Major,  2  Hauptleute.  3  Lieutenant,  4  Coruut  etc.  Summa  301  cum  300 
equitihuii.  Hi  Ofticiales  iiu  Styrlam,  Graecium,  gregarii  in  liuoganam 
abducti  sunt.  Bavari  diciint  in  Durfcn  tantum  fuiose  (iOO,  et  Ferrari 
captum,  et  2  Ofiiuieiit  ex  iis  vulneratus;  ucuisos.  vulneratos  et  dispcrsoa  lUO 
In  [JOHtcriori  relatiuue  hacc  pugna  accidisse  dicitur  24.  Maji  cum  600 
oiuitibus  cataphractiti  Bavaricie,  et  quod  a  nosttris  eorum  ductor,  sen 
Oberstt;,  Potil  cum  Ferrari,  uno  Major  ct  lU  Oberofiiuiers  aliisque  capti 
fuerint,  ex  parte  hostis  dicutitur  200  occisi,  ex  parte  nostra  non 
supra  20  vulncrati  ct  occisi.  Huic  pugnae  interfuerunt  etiam  Lyccani. 
Idem  Nadasti  ex  Tyroli  (iOOO  Croatis  auctus  fuit.  Bavarici  Of&ciers,  et 
qnidam  nostri  descrtores  metu   suspeudii   effugeruiit. 

Galli  Platling  apud  Iseram  deserunt,  et  in  Palatinatu  superiori,  abi 

fruges  in-  optimo  flore  existobant,  maximo  bominum  damno  demctant 
omnia  apud  Schwandorf  ct  viciua  loca.  E  uovis  Uallicis  dc  Dresdena 
scriptis  dictum,  Regcm  Poloniae  adhaesurum  Duel  Bavariae,  et  rurinLi 

practensionem  suam  in  Austriacas  provincias  velle'renovare,  atque  BohemiaD 
invadere.  Sed  nulla  hacteuus  confirmatiu  in  novia  Gallicis,  purum  i^tur 
mcndacium.  Ex  iisdem  novis  Gallicis  Batavi  omncs  tandem  coiiaentinnt  in 

20000  militum  succurdum  pro  Regiua  nostra  in  auxilium  ejus,  et  quo 
voluerit  ipsa,  ut  eaut,  quod  etiam  coufirmatura  fuit  in  novis  Vienuensibus. 
Eorum  milites  in  Bolgii  Auatriaci  urbes  munitas  intrant.  Angli  cam 
Hannoveranis,  uti  et  Austriacus  noster  cxercitus  circa  Francofurtum,  et 
in  vicinia  scse  coilocarunt.  E  novis  Vienncnsibus :  1.  Junii  in  Bavaria 

apud  exercitum  nostrum  500  Maroscber  Grfinzer  adveniunt.  Comes  noater 

de  Broune  cum  Grenadiriis,  Croatis,  Lyccanis  etc  ultra  Deggendorf  ut^qae 
Bogen  vadit,  et  apud  Straubingam  et  Oberaltaeh  Galloa  infeatat,  et  eorum 
quosdam  capit.  Dor  Partheygilnger  Ferrari,  qui  a  nobis  defucit,  ct  ad 
Bavaros  transiit  captus,  ut  supra  dictum,  fortasse  poena  capitis  mulctabitor. 
In  Palatinatu  superior!  G«ncralis  Stahrenbcrg  noster  invasit  eine  francosiache 
Freicompagnie  per  1 1  f)  militum  stratagemate,  et  ex  ea  4  Officialea  cum 
famoso  Partheygeher  Jacob  eaptiravit,  reliquos  omnea  interfecit.  Factum 
id  in  Majo. 

8.  Junii.  Cursor  publicus  Viennam  veniens  nuntiavit,  advenientibus 
nostris  militibua  a  Gallis  civitatem  Stadt  am  Hof  contra  Ratisbonam 

desertam,  absque  ulla  resistentia.  Nova  Ratisboncnsia  habent,  quod  omne* 
Galli  existentes  in  der  Stadt  am  Hof  in  vigilia  Pentecostes,  i.  e.  1 .  Junii  inde 
per  pontem  in  Wein  super  Danubium  fugerint,  post  quos  ii»o  festo 
Pentecostes  scilicet  2.  Junii  noster  exercitos  sub  Principo  Lobkowix  dictam 
urbem  occupavit,  statimque  cum  exercitu  in  Wein  abiit,  eamque  arcem 
oppugnavit,  ubi  pars  exercitus  Gallici  sub  Comite  de  Saxonia  rediens  per 
Danubium  nostris  occurrit,  paratus  ad  pugnam.  E  novis  Viennensibiu, 
scriptis  c  castris  nostris,  apud  Irlbach  in  Bavaria:  6.  Junii  nostri  in  Bavaria 
castra  Gallonim,  cis  Iseram  contra  Deggendorfium  posita,  22  tormeutis 
bellicis  oppuguant,  eosquc  e  suis  operibus  fugero  cogunt,  postea  Dannbio 
transmisso.   Grenadirii,  Croatae   ct  Hussari  Gallos  impetunt,  eosque  e  castrii 
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suis  pellunt,  ubt  multae  et  pretiosae  praedae  a  uostris  factae,  inter  quas 
uuinerantur  impedimenta  Coinitis  de  Clermont  ct  junioris  Ducis  de  Broglio.  Ex 
hostibus  300  capti,  caesi  vero  ad  GOO,  dc  uostrorum  jactiira  nihil  memoratuni, 
captum  cpioque  oppidum  Platling,  munitum  a  Gallis,  ubi  iacebant  Ualli,  atque 
ita  a  nobis  Isera  ct  Danubius  magna  ex  parte  occupsti.  Laudshutum  quoque 
a  nostrig  occupatum,  et  Comes  de  Sekendorf  cum  suis  Bavaris  lugolstadium 
celeriter  abit,  quod  et  Galli  fecerunt.  Praemittuntur  a  nostro  exercitu  4000  in 
Straubiug,  cujus  suburbia  occupant,  quin  e  civitate  ullum  in  eos  tormentum 
«!xplo8um,  et  cum  a  nostris  dedi  peteretur,  responsum  est,  cum  totus 
exercitus  adfuerit,  ea  de  re  agendum,  quod  credere  facit,  urbem  so  nostria 
absque  impngnatione  dediturum  sponte.  Interim  Bavari  fassi  sunt,  se  pejus 
a  Gallis,  quam  a  nostris  haberi,  optarcque  se,  quamprimnm  a  Gallis 
liberari.  Post  adventum  nostri  exercitus  locus  hie  fuit  undique  intcrclusus. 
ct  noster  exercitus  hostem  usque  Ingolstadium  celeriter  persequitur. 

E  novis  Gallicis  Monachio  scriptis,  et  in  Vionnensibus  praetermissis : 
Panduri  et  Croatae  e  Tyroli  egressi  in  Rosenheim  a  Bavaris  oppress! 
sunt,  quorum  qnidam  occisi,  150  vero  capti,  et  Monachium  ducti,  inde 
Ingolstadium.  Id  verum  fuisse  postea  Diarium  Viennensc  testatur,  quod 
addit,  quod  Bavarorum  100  mortui  et  vuluerati  fuerint,  nostri  tamen 
Croatae  se  ipsis  utpote  4000  fortibus  dedere  debuerint.  Prancofurto 
scriptum,  Anglos  prope  Francofurtum  c  castris  suis  per  pontem  super 
Moenum  egressos,  et  nunc  castra  metatos  in  Kelterspacb,  Ilannoveranos 
vero  idem  fecisse,  et  nunc  morari  in  Schwanheim,  quibus  se  conjunguut 
nostri  Austriaci,  et  e  Bclgio  cum  lis  p^rcssi,  ceterae  turmao  Angliae 
jubentur  a  Rege  accelerare  adventum  suum.  E  novis  Vicnneusibus :  Fuga 
Bavarorum  Augustam  et  Ratisbonam  incredibilis  ob  nostri  exercitus 
approximationem  et  obtentas  victorias  post  Branoviense  proelium.  Generalis 
de  Bernklau  iterum  Monachium  occupat,  absque  ulla  civium  resistentia, 
qui  etiam  pontem  super  Is(!ram  a  militibus  Bavaricis  inde  fuga  dilapsis 
incensum  reparant,  ut  nostri  tanto  commodius  urbem  intrent;  totus  quoque 
urbis  Magistratus  cum  oblatis  nrbis  clavibus  obviam  venit  nostro  duci 
Itemklau,  cumque  pulchro  ordine  intrantem  in  urbem  comitatur,  in  qua 
multa  anuonam  nostri  reperere.  Carolus  VII  Dux  Bavariae  duobus  ante 
diebus  cum  sua  familia  Augustam  fugit,  relicta  sola  vidua  Ferdinandi 
Ducis  Bavariae,  quae  a  nostris  optime  habetur,  nee  tamen  diu  Augustae 
subsistens,  denuo  Francofurtum  ad  conjugem  suam  abiit  ct  28.  Junii 
ibi  advenit.  Id  factum  8.  Juniii.  Ceterum  prius  se  dedidere  uostris 
Landshuta,  Wasserburgum,  et  Rosenheim,  uti  et  Amberga  in  Palatinatu 
superior!,  fugientibus  inde  Gallis,  et  in  ea  500  suis  infirmis  relictis, 
atque  ita  nostri  toto  Palatinatu  superior!  potiti  sunt.  Deo  gratias.  Galli 
magno  numero  deserunt  snos  in  Palatinatu  inferior!,  et  unus  Capitaueus 
semel  cum  50  desertoribus  ad  castra  Hannoveranorum  venit.  Gail!  ex 

Platling  fngientes  a  nobis  caesi  Straubingam  intrare  volunt,  sed  ab 
introitu  a  Bavaris  excluduntur.  Viennam  advenit  legio  selectissima 
Unssarorum    e   Transylvania,    numero     1000    militum,    et    in    Bavariam 
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pergit.    lu   iiovis  passim  celebrati  aunt  mitites  Anglicani    oh    eorum   fax- 
stautiam,   pulcliritudiuem,   ordinem  et  disuipliuam. 

E  Fruncofurto  scriptam,  a  uostris  Gallos  verius  geja^t  ab  getricbeo 
zu  werdeii  videri,  iia  a  facie  nostra  undique  raagno  cam  terrore  et  meto 
fugiuutibuB  Ingolstadium  et  ultra,  idquc  sub  Comite  de  Saxoaia  die 
7 .  Junii,  quos  sccutus  est  Mareschallus  de  Rroglio  cum  suo  esercitu,  nuaa 

ujusdum.  I'assavio  scriptum  per  modum  Diarii  in  novis  Vieonensibai: 
G^eneral  de  Fin  missus  a  Principe  Lobkowiz  cum  magno.  corpoK 
Kelheimium,  hunc  locum  feliciter  occupat,  fugieutibns  inde  tarpiter  Gallic, 
({ui  cum  valde  munierunt,  nobis  relicta  multa  annona.  Die  nona  Princeps 
Carolus  Lotharingicus  nostro  cum  exercita  ex  Irlbach  in  Straubing  pergit, 
inde  die  10  venit  in  Sinching,  altera  die  in  Schierling,  abi  noutioa 
allatum,  a  nostris  civitatem  Neustadt  occupatam.  Lobkowizius  uoater  apud 
Clusterort  400  Gallos  invadit,  partim  eos  occidet,  partim  in  Danubiun 
pracipitat,   ibiquc   200   LastwSgcn   adimit  hostibus. 

2 1 .  Junii.  Lincio  per  aquam  Mcllicium  venit  quidam  noster  Officier 
asserens,  nos  Fridbergam  civitatem  ccpisse,  et  ab  hostibus  1 6.  vexilU. 
E  uovis  Viennensibus :  Exercitus  noster  iu  Bavaria  die  13.  Junii  ex  Schierling 

in  Rot  Moiiastorium  pergit,  et  interca  comes  de  Bcrnklau  cum  suis  copii^ 
detinet  in  iutinere  Mareschallum  Broglio,  pcrgentem  Ingolstadium  cum 
suo  excrcitu,  spatiu  septem  horarum,  et  14.  noster  exercitus  venit  ia 
Siegenbnrg.  vcnientibus  ad  nos  hac  die  et  prioribns  multis  desertoribus 
Gallicis;  15.  venit  in  Geiscnfeld.  Galli  dicuntur  se  mnnitoros  prope 

Donawerdam  in  Schellenberg,  exspectantcs  a  suis  succursum.  13.  Jauii 
Comes  Nadasti  civitatem  Friedberg  prope  Augnstam  capit,  et  in  ea 

prasidium  Bavaricum  et  Gallicum,  constans  greg'ariis  127G,  et  83  Offi- 
cialibus,  captivos  belli  facit,  acceptis  insuper  15  vexillis,  et  nno  Standart 
Qallico,  cum  una  Esquadron  Gallica  illis  adjuncta.  Noatrorum  erant  1200, 

partim  equites,  Hussari,  Warasdini,  et  Lyccani.  Insuper  Commendani 
civitatis  fugere  volens  Augustam  in  itinere  a  uostris  captus  est,  nomine 
Baro  de  Seiberstorf.  Hie  laetus  nuntius  primum  allatus  est  Regiote 
uoatrae  Lincii  existenti  una  cum  vexillis,  4  postilionibus  praecedentibus, 
et  postea  Vieunam  totidem  postilionibus,  iu  credibili  Lincensium  gaudio 
et  tripudio.  Item  copiae  Auglicae  cum  Gallis  varias  parvi  momenti 
velitationcs  habuere,  et  ut  dictum  in  novis  Gallicis,  Moenum  iterun 
transiere  retro  repeteutes  priora  castra  sua. 

In  novis  Gallicis  Praga  scriptis  dicitur:  qu'  un  habile  Minister 
ctrauger,  a  pris  a  tache  d'  examiner  le  caratere  de  sa  Maieate  la  Reine 
de  Hoiigrie,  et  Boheme  ex  a  fait  le  Portait  suivant,  cette  Princesse  surpass: 

son  sexe  et  la  notre.  Les  vertus  de  1'  un  et  de  1'  autre  se  recontreot 
ex  sa  Persoune.  Elle  est  prudentc  dans  ses  resolutions,  constante  et 

magnanime  dans  ses  projects.  Elle  attire  1'  amour  de  ses  sujects,  1'  affectioD 
dc  ses  amis  et  fait  1'  admiration  de  ses  enncmis.  Son  ame  est  sans  oigeul, 
son  coeur  sans  fiuesse  1'  est  une  Dame  sans  passion,  une  Reine  sans  injustice, 

ct  elle  melu  parfaitcment  les  graces  de  son  sexe  avec  la  grandeur  d'  ame  det 

I 
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Rois.  Haec  defensio  ejus  facta  est,  dum  easct  Pragae  nostra  Rcgina.  £  iiovis 

Viennensibus,  Gallos  apud  Ingolatadium  haercrc,  ihiciiic  sc  undiquu  muiiiro, 

arcem  vero  ejus  a  solia  Ravaris  numero  1 00  toueri ;  Sekenduriiuni  vero  cum 

suis  Bavaris  versus  Danubium  et  quidcm  prope  Augustam  Vindelicorum  sc 

recepisse.  BaVari  a  Braunau  irruptionem  iu  nostros  faciuiit,  sed  retro  ire  com- 
pellantur,  coram  1 04  Decisis,  et  80  vulueratis ;  nos  autem  5  occisos  numcravimus 

cum  15  vulneratis.  Princeps  Lobkowiz  cum  Carolo  Principe  Lotharingico 

feliciter  sc  conjunxit.  8  Junii  Galli  subito,  et  cum  maximo  incolaruni 

metn  et  confusione  rctinquunt  Ambcrgam  Metropolim  Palatinatus  superioris, 

quam  per  totam  hyemcm  praemunitam  rcddidcrunt,  insuper  suam  annonam 

in  I OOO  Centner  Reiss,  et  carnes  salsas  Ambergensibus  distribuunt,  pulverem 

nitrium  vero,  globulos,  Boml>en  et  Granaten  et  apothecam,  centum  millibus 

tloronorum  val(>ntcm,  in  proflucntem  Vils  nomine  coniiciunt,  et  parva  sua 
sclopeta  destruuut.  Haec  postea  a  nol>is  occu]>ata  fuit.  Uitnc  inopinatuni 

(■allorum  discossiim   ((uidan)   fix   Amberga  suo  amico  scripsit. 

(Continatur.) 

Veranderungen  im  Personalstande  des  Benedictiner- 
und  Cistercienser-Ordens 

vom  1.  Milrz  1887  Lis  3.  .luni   1888. 
Hltgcthcilt  von  P.  Florian  Kinnafit,  O.  S.  B.  in  Admont. 

Die  folgenden  Mittheilungcn  konnen  weder  auf  Vollstiindigkeit  noch  auf 
Richtigkeit  Anspiuch  machen,  denn  ein  grosser  Theil  derselben  stammt  nicht 
aus  Original-Mittheilungen,  sondern  musste  miihsam  aus  den  verschiedensten 

BISttern  znsammengetragen  werden,  welchcr  Umstand  allfallige  ?"elder  zu  ent- 
schuldigen  im  Stande  ist.  Die  Vermehrung  des  Stofles  moge  den  guten  Willen 
zeigen,  die  Bewegung  in  den  beiden  hi.  Orden  dem  Leser  der  >Studien  und 
Mittheilungen,<  welcher  sich  Uberhaupt  dafiir  interessirt  —  in  der  folgenden 
Zusaromenstellung  vor  Augen  zu  fiihren.  —  Es  kann  daher  die  Hitte  um  rogere 
Berichterstattung  niclit  oft  genug  wiederholt  werden ;  jede  noch  so  geringfiigig 
emcheinende  Notiz  wird  mit  Dank  angenommen  und  verwerthet;  eine  einfache 

Correspondenzkarte  thut  sicher  ih're  Schuldigkeit. 

A.  Benedictiner-Orden. 
Admont.  Eingekleidet:  25.  VUI.  1887  Fr.  Oswin  (Ferdinand) 

Schlamadinger,  gb.  24.  VIl.  1868  zu  Wiener-Neustadt,  Fr.  Erich  (Johann) 
Foglmiiller,  gb.  20.  XI.  1867  zu  Wien,  Fr.  Vitalis  (Joseph)  Huemann,  gb.  6.  III. 
1867  zu  St.  Peter  am  Nenwald. 

Einf.  Prof.:  15.  IX.  1887  Fr.  Adalbero  Roeck  und  Fr.  Claudius  Weixler, 
21.  X.   1887  Fr.  Cornelius  Koessler. 

Feierl.  Prof.:  2.  IX.  1887  Fr.  Benno  Ritter  v.  Moinik,  Fr.  Roman 
Scbmid,  Fr.  Humbert  Senegowitsch,  Fr.  Isingrin  Glatz,  19.  X.  1887  Fr. 
Johannes  Pavec. 

Ordinirt:  13.  XI.  1887  zu  Priestem  Fr.  Benno  R.  v.  Modnik,  Fr.  Roman 
Schmid,  Fr.  Humbert  Senegowitsch,  Fr.  Johannes  Pavec,  9.  XI.  1887  znm 
Subdincon  Fr.  Isingrin  Glatz. 
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Pritniz:  14.  XI.  1887  in  Graz  P.  Benno  R.  v.  Moinik,  17.  XI.  1887 
in  frauenberg  P.  Roman  Schmid,  20.  XI.  1887  P.  Humbert  Sen^owitsch  in 
Schwanberg  und  P.  Johannes  Pavec  in  Admont. 

Second  iz:  31.   V.   1887  in  Admont  P.  Meinrad  Graf,  Subsenior. 
Ausgetreten:  26.  VII.   1887  Fr,  Romnald  OeutI,  Theol.  des  3.  Jahres. 
Ernannt:  P.  Gabriel  Strobl  zum  Vicar  in  Weng,  P.  Gisilbert  Vaterl 

znm  Pfv.  in  Johnsbach,  P.  Eberhard  Uachmayr  zum  Pfv.  in  Wildalpen,  P.  Godfrid 
Lochmann  zum  Hofmeister  in  St.  Martin,  P.  Raynald  Kascliowitz  zum  Hofmeister 
im  Admonterhofe  zu  Graz,  P.  Ernest  Lorber  znm  Kellerraeister,  P.  Victorin 
Rerger  zum  Prof,  der  Kirchengeschichte,  P.  Bemhard  LinJmaier  zum  Prof,  der 
Moraltheologie.  Zn  Coop,  wurde  emaunt :  P.  Coelestin  Ellegast  fiir  Kammem, 
P.  Virgil  Koeppl  filr  8t.  Michael,  P.  Wolfgang  Wcinkopf  fUr  l.andl,  P.  Rupert 
Traschwandner  fiir  Fraiienberg.  P.  Cajetan  Hoflmann  wurde  Centralbuchhalter. 

Auszeichnung:  Mit  a.  b.  Entschl.  vom  27.  VI.  1887  erhielt  P.  Cajetan 
Hoffmann  das  goldene  Verdienstkreuz  mit  der  Krone.  —  Dr.  Guide  Schenzl, 
Administrator,    wurde    15.    XI.    1887  ».um  fl>.  Seckauer  Conslstorialrathe  emanni. 

Gestorben:  29.  II.  1887  P.  Bonifaz  Lender,  Besitzer  des  goldenea 
Vcrdienstkreuzes    mit  der  Krone,  EhrenbOrger  von  Admont,  im  72.  Lebensjahre- 

Personalstand  Ende  1887:  72  Priester,  12  Cleriker,  3  NoTizen, 
I   Laienbruder.  Summa  88. 

Altenbuig.  Feierl.  Prof.:  Fr.  Placidus  Hilscher,   1887. 
Primiz:  21.  III.   1888  P.   Placidus  HiUcber. 

Ernannt  zu  Capl&nen:  P.  Willibald  Ilobza  fiir  Altenburg,  P.  I.eander 
Jordan  filr  Drei-Eichen,  P.  Friedrich  Endl  fiir  Rohrenbach,  P.  Gregor  Deimel 
in  Altpulla, 

Die  Cleriker  studiren  in  Innsbruck. 

Personalstand  Ende   1887:  23  Priester,  4  Cleriker.  Samma  27. 

Beuron.  Gestorben:  3.  VI.   1888  P.  Ephraem  Entress  im  32.   I.ebj. 

St.  Bonifaz  in  MUnchen.  Eingekleidel:  11.  VII.  1887  Fr.  conv. 
Josef  Schrettle,  gb.  13.  XII.  1887  in  Katzenhofen  bei  Augsburg,  12.  XII.  1887 
Fr.  conv.  Emilius  Ertl,  gb.  3.  IX.  1865  zu  Gunzenhausen,  18.  III.  1887  Fr. 
Engelbert  Meyer,  gb.  24.  V.  1857  zu  Fischbachau  und  Fr.  Johannes  Seller, 
gb.  6.  IV.   1859  in  Pondorf. 

Einf.  Prof.:  20.  VI.  1887  Fr.  conv.  Felix  Dotzler,  16.  XI.  1887  in 
Andechs  Fr.  conv.  Aegidius  Scbeck. 

Feierl.  Prof.:  7.  V.   1888  Fr.  Clemens  Seehann. 
Gestorben:  14.  X.  1887  Fr.  Gabriel  Schropp,  Sacrista,  im  61.  I^bj., 

28.  III.   1888  P.  PlaciduA  Jungblut,  8ubprior,  im  72.  Lebensjahre. 
Personalstand  Ende  1887:  St.  Bonifaz:  18  Priester,  2  Cleriker,  23 

Laienbriider.  Summa  42.  —  Andechs:  3  Priester,   25  Laienbriider.  Summa  38. 

Braunau-Bfewnov.  Eingekleidet:  1887  5.  X.  Fr.  Ludwig  Bonika, 
gb.  25.  VIII.  1867  zu  PHbram,  Fr.  Josef  Krisa,  gb.  2.  XII.  1868  zu  Allbriinn, 
Fr.  Joseph  Sinkmajer,  gb.  20.  III.   1866  zu  Lys^. 

Einf.  Prof.:  5.  X.   1887  Fr.  Placidus  Holubek. 
Feierl.  Prof.:  6.  I.  1888  Fr.  Gunther  Kahler,  Fr.  Leo  Mojzis,  Fr. 

Laurenz  Wintera,  Fr.  (ulgenz  Khunt. 
Ordinirt:  5.  VII.  1887  Fr.  Alphons  Pohl,  Fr.  Vincenz  Maywald,  Fr. 

Meinrad  Rotter. 

Secundiz:  P.  Othniar  Rostlapil. 
Erwahlt:  25.  X,  1887  zum  Abten  P.  Bruno  ttvrteika,  Gymn.-Dircctor, 

benedicirt  2.  IL   1888. 

Ernannt:  P.  Ambros  Kozler  zum  Coop,  in  Politz,  P.  Dominik 
Kozler  zum  Proviaor  in  Bfewnov,  P.  Alphons  Pohl  zum  Sacrista  major  and 
Bibliothekar  in  Bfewnov,  P.  Vincenz  MaywaM  zum  Gymn.-Lehramtscandidaten, 
P.  Cyrill  Kraftner  zum  Administrator  der  Pfarre  Machau. 
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Auszeichnung:  P.  Timotheus  Matoujiek  wurde  zum  wirkl.  Consist.- 
Rathe  von  Koniggratz,  P.  Othmar  Rostlapil  zum  ferzb.  Notar  von  Frag  und 
Ehrenbiirger  von  Adlerkostelez  ernannt. 

Gestorben:  30.  V.  1887  P.  Wolfgang  Mordwck,  Gymn.-Director  und 

l>i$cli.  Notar,  im  70.  l.ebj.,  22.  VIII.  1887  Abt  Rupert  .Smoli'k  im  55.  Lebj., 
ag.  IV.  1888  P.  Othmar  Rostlapil  Jubelpriester,  Administrator  der  Pfarre  am 
weissen  Berge,  im  77.  Lebj.,  19.  V.  1888  P.  Norbert  kepka,  Pfv.  in  Machau, 
im  48.  Lebensjahre. 

*Per8onaUtand  Ende  1887:  46  Pricster,  13  Cleriker,  3  Novizen. 
I    Laienbruder.  .Summa  63. 

Disentis.  Erwahlt  zum  Abten  22.  IV.  1888:  P.  Benedict  Prevost,  Capitular   . 
von  Muri-Gries. 

St.  Edmund  und  Thomas  bei  Erdington.  Gestorben:  6.  IV.  1887 

1'.   Bruno  Baudri,  im  36.   Lebensjahre. 
Einsiedeln.  Gestorben:  14.  III.  1888  P.  Anselm  .Schubiger,  Jubelprofess, 

im  74.  Lebj.,  7.  IV.    1888  P.   Meinrad  Harth  im  53.   Lebensjahre. 

Emaus  in  Prag.  Kingekleidet  1887:  Fr.  Bonifaz  Stentrup,  gb.  25.  Xll. 
1845  zu  Munster,  P.  Clemens  Grimm,  gb.  22.  I.  1855  zu  Podbfezi  in  Biihmen, 
ord.  20.  VII.  1879,  P.  C.  Scheuchl,  gb.  12.  VI.  1857  zu  Weidling  in  Oesterr., 
ord.  23.  VII.   1883,   Fr.  J.  BraddJ,  gb.  2.  V.    1863  zu  Budin  in  Bohmen. 

Person  alstand  Ende  1887:  19  Priester,  4  Novizen,  6  Laienbruder. 
Summa  29. 

Engelberg.  Feierl.  Prof.:  16.  X.  1887  P.  Hieronymus  Mayer,  Fr.  Franz 
Huber,  Fr.  conv.  Jacob  Fischer,  Fr.  conv.  Petrus  Haag. 

Primiz:  17.  VII.  1887  P.  Oominicus  Waedenschwiler,  14.  VII.  1887 
P.  Leo  Hubscher,   15.  VIII.   1887  P.  Hieronymus  Mayer. 

Uebersetzt  in  das  Priorat  Mount-Angel  O.  S.  B.  in  Oregon  (Amerika) 
24.  IX.   1887  P.  Leo  Hubscher  und  P.  Dominicus  Waedenschwiler. 

Gestorben:  23.  IIL  1888  Fr.  Arnold  Braendii,  Prof,  am  Gymn.,  im 
29.  Lebensjahre. 

Fiecht.  Eingekleidet  1887:  Fr.  Beda  Praschauser,  gb.  1866  zu 
Annaberg,  Fr.  Berahard  Decall,  gb.   1869  zu  Innsbruck. 

Einf.  Prof.:   1887  Fr.  conv.  Eberhard  Matt. 
Entlassen  in  den  Trappistenorden  P.  Stanislaus  Domanig, 
Personalstand  Ende  1887:  22  Priester,  2  Novizen,  4  Laienbriider. 

Snmma  28. 

Gfittweig.  Eingekleidet  1887:  Fr.  Hipolyt  Froch,  gb.  1867  zu  Wien, 
Fr.  Adalbert  Fuchs,  gb.  1868  zu  Lutschau  in  Miihren,  Fr.  Beda  Winkler,  gb.  1867 
zu  Iglau  in  Mahren,  Fr.  Carl  Putze,  gb.  1868  zu  Weitenau  in  Schlesien,  Fr. 
Maximilian  Schindler,  gb.   1866  zu  Poisdorf 

Primiz:  24.  VII.   1887  P.  Robert  Johandl  und  P.  Willibald  Leeb. 
Ernannt:  P.  Eduard  Nowotny  zum  Prior  und  Stiftspfv.,  P.  Leopold 

Hacker  7.um  SecretSr  der  Centralverwaltung,  P.  Franz  ReichI  zum  Pfv.  in  Purk, 
P.  Ambros  Kandler  zum  Pfv.  in  Mauer,  P.  Paul  Schwillinsky  zum  Pfv.  in  Michlbach, 
P.  Isidor  Kurzreiter  zum  Pfv.  in  Schwarzenbach  und  dann  in  Gotzersdorf,  P.  Coloman 
Speiser  zdm  Coop,  in  Pyrha,  P.  Joseph  Bogner  zum  Coop,  in  Unternalb,  P.  Othmar 
Berger  zum  Aushilfspriester  in  Griinau,  P.  Magnus  Kiener  zum  Pfv.  in  Grilnau, 
P.  Leo  Salomon  zum  Pfv.  in  Rohrbach,  P.  Carlmann  v.  Schilling  zum  Aushilfs- 
prieste.r  in  St.  Veit  a.  d.  Golsen,  P.  Willibald  I^eeb  zum  Coop,  daselbst,  P.  Robert 
Johandl  zum  Coop,  in  Griinau,  P  Raimund  Rosenkranz  zum  Pfarrprovisor  in 
Mautem,  dann  zum  Coop,  in  Nappersdorf,  P.  Dominik  Freysinger  zum  Stadt- 
pfarrer  in  Mautem,  P.  Coloman  Speiser  zum  Pfv.  in  Purk,  P.  Othmar  Berger 
ftls  Coop,  in  Pyrha,  P.  .\1bert  Fnber  ztim  Pf.  in  Rnbensteiti,  P.  Benedict  Kissling 
als  Pfv.  in  Schw.irzcnbacli,  P.  Kicliard  Kurz  als  Coop,  in  Kilb.  —  In  Folgc 
Wiederaufnahme  der  theol.    Lchranstalt  (an   welcher  auch    10  Cleriker  des  .Stifles 
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Melk  stii(Iircn)  wiirden  zu  Professoren  der  Theologie  emannt :  P.  Alexander 
*•  fuggc  fUr  Dogmatik,  P.  Leopold  Hacker  filr  Fundamental-Theologie,  P.  Friedrich 
Jockl  fiir  Kirchengeschichte  uml  Kirchenrecht,  1".  Kranz  Rcichl  fur  a.  B., 
P.  Carlmann  v.  Schilling  fiir  Pastoral  (zugleich  Director  der  Clerikor),  P.  Gregor 
P.-ir/er  fiir  M<iral,  P.  Clemens  Mflck  fiir  a.  B.  iind  oriental.  Dialect.  — 
P.  .Sigismund  Neunteufel  kehrte  ins  Stift  zuriick. 

Erwahlt:  P.  Lambert  Karner  zum  Corresp.  der  k  k.  Central-Commission 
fiir  Erforsclinng  und  Erhaltung  alter  Bnudenkmale  in  Wien.  a 

(Jestorben:    24.    VIIL     1887    P.  Urban   Pritz,  em.   Prior  und   Prof,   der 
P.istoral,   im  68    Lebj.,   27.    IX.     1887     P    Adolf  Weigl,  em.   Pfv.,  im  73.    Lcbj.. 

.  29.  IX.   1887  P.  Carl  Kaiibc,  Stadtpfarrer   in  Mautcm,  Cons-Rath,  im  70    l-ebj., 
II.  .XII.   1887  P.  Sigmuml  Neunteufel,  em.  Pfv.,  im  56.   I.ebensjahre. 

Personalstand  Ende  1887:  56  Priestcr,  7  Clcriker,  5  Novireii. 
8umma  68. 

KremsmOnster.  Eingekleidet:  1887  Fr.  Eduard  Klettenhofer.  gb. 
23.  III.  1866  in  Wien,  Fr.  Friedrich  Mayer,  gb.  11.  V.  1867  zu  Altheim,  Fr. 
Oililo  Dickingcr,  gb.  20.  X.   1867   in  Lennbach. 

Ordinirl:   17.  VII.   1887  Fr.  Leonh.ird  Angerer  und  Beda  Lehner. 
Secundiz;   17.  IV.   1887  P.  Constantin  Grinzcnbergcr. 
Emannt:  P.  Wolfgang  Dannerbauer  zum  Dechante  in  Thalham,  welches 

Anit  P.  Kaimund  Gun<lhold  resignirtc,  P.  Ignaz  .Schiich  zum  Hofmeistcr  und 
Vorstande  der  Itibliothek  in  Linz,  P.  Bruno  Kyrle  zum  Stiftsprior.  P.  Thomas 
Kuhl  zum  Coop,  in  Buchkirchen,  P.  Pius    Spreizer  zum  Coop,   in  .Steinerkircheu. 

Auszeic  hnung:  Mit  a.  h.  Entschliessung  vom  22.  X.  1887  erhieltenr 

Ab(  Leonhard  das  C'omthurkreuz  dcs  k.  ostcrr.  Franz-Joseplis-Ordens  mit  dero 
.Sterne,  P.  Petrus  Klinglmajrcr  das  Ritterkreuz  desselben  Ordens,  P.  Anselm 
Pfeifler  das  goldene  Verdienstkreiiz  m.  d.  Krone,  mit  n.  h.  Entschl.  vom  5.  XI. 

1887  P.  Ignaz  Schttch  das  Kitterkreuz  des  iisterr.  Franz-Josephs-Ordens.  — 
P.  Constantin  Grinzenberger  wurde  zum  ferzb.  geistl.  Rathe  von  Wien,  P.  Wolfgang 

Dannerbauer  zum  bischofl.  geistlichen  Rathe  von  Linz  emannt.  —  Za  Ehren- 
bOrgern  wurden  emannt:  Abt  Leonhard  in  Hall  und  Kremsroilnster  Land. 
P,  Engelbert   Teufelberger    in  Steinhaus,  P.  Ganther  Mayerholer  in  Allhamming 

Promovirt  zum  Dr.  philos.  inRom:P.  Virgil  Grimmich.  —  P.  Igma 
Schiich,  durch  33  Jahre  Prof,  der  Pastoral  an  der  tlieol.  Lehranstalt  in  .St.  Flonan 
trat  vom  Lehramle  zuriick. 

G  est  or  ben:  5.  IX.   1887  P.  Sigmnnd  Felliicker,  k.  k.  .Schulrath,  bischofl. 
geistl.    Rath,    Prior    und    Rentmeister,    Ehrenbiirger    von    Weisskirchen,  corresp. 
Mitglied  der  k.  k.  geol.  Reichsanstalt  etc.  etc ,  im  72.  Lebensjahre. 

'  Personalstand    Ende     1887:    80    Priester,    17    Cleriker,  5  Novizen. Summa  102. 

Lambach.  Eingekleidet:  21.  III.  1887  Fr.  conv.  Felix  Rroissboeck, 
gb.  2.  DC.  1868  zu  Grieskirchen,  15.  VIII.  1887  Fr.  Altmann  Kalkgraber,  gb. 
12.  XI.  1867,  2.  IX.  1887  Fr.  Maximilian  Wagner,  gb.  13.  VIU,  1806  m 
Grieskirchen,  6.  X.  1887  Fr.  conv.  Carl  Gehmayer,  gb.  29.  VII.  1865  ta 
Frankenburg. 

Einf.  Prof.:  29.  IX.  1887  Fr.  Placidus  Grosspichler,  erhielt  1.  X.  1S87 
die  4  niederen  hi.  Weihen. 

Ausgetreten:  23.  IX.   1887  Fr.  Maximilian  Wagner,  Noviz. 

Emannt:     P.    Bennu    Mayer    zum    Mitgliede    des    oberosterr.    Landes- 
Culturrathes. 

Personalstand  Ende  1887:  18  Priester,  I  Cleriker,  2  Novizen, 
5  Laienbriider.  Summa  26. 

St.  Lambrecht.  Eingekleidet:  22.  VIII.  1887  Fr.  Ileinrich  (Joseph) 
Fuch.-ibichler,  gb.  16.  VII.  1867  zu  -Stainz,  Fr.  Virgil  (Anton)  Gollenz,  gb.  24.  IV. 
1867  zu  Straden,  12.  IX.  1887  Fr.  Gebhnrd  (Remhard)  Kerbisser,  gb.  3.  IV.  1868 
zu  .St.  Peter  am  Ottersbache. 
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Einf.  Prof.:  i8.  VIII.  1887  Fr.  Victorin  Weyer,  7.  IX.  1887  Fr. 
Cyrill   Zaoral.  , 

Feierl.  Prof.:  22.  VIII.  1887  Fr.  Gregor  Waxenegger  und  Fr. 
Maurus   Weyer. 

Ordinirt:   13.  XI.   1887  Fr.  Gregor  Waxenegger  und   Fr.  Maunu  Weyer. 
Ernannt:  P.  Rupert  Rehak  zum  Caplane  in  Aflenz,  Fr.  Franz  Turek  zum 

Caplanc  in  Obdach,  spater  in  Veitsch,  P.  Gabriel  Sclimidbauer  zum  Pfarrprovisor 
in  St.  Marein,  spater  zum  Caplane  in  Obdach,  Dr.  Gottfried  Elsenbaum  zum 
Prior,  Krcisdechant  und  Stiftspfarrer,  P.  Ludwig  Kressbachner  zum  Pfv.  in  Tumau, 
P.  Emm  -rich  Monsberger  zum  Caplane  in  Maria  Zell,  P.  Richard  .SeleuSek  zum 
Schazmeister  dasell)st,  P.  Otto  Hagenhofer  zum  Pfv.  in  St.  Marein,  P.  Alexander 
Schaffer  zum  Curaten  in  Zeutschach,  P.  Severin  K.ilcher  und  P.  Leo  Seelig  zu 
faplanen  in  Weis.skirchen,  P.  I^ambert  BLiiek  zum  Caplane  in  Aflenz,  P.  Leander 
Ilaring  zum   liibliothekar. 

Auszeichnungen:  .^bt  Alexander  Setznagel  wurde  Ehrenbiirger  seiner 
Heimalsgemeinde  Piils,  Abt  Norbert  Zecliner,  fb.  Seckauer  Consi.storiaI-Rath. 

Zum    Abten    erwahlt:    13.  X.     1887    Dr.   Norbert  Zechner,  benedicirt 
16.  X.   1887. 

G  est  or  ben:  19.  V.  1887  Abt  Alexander  Setznagel,  fb.  Consistorialrath 
von  Seckau  und  Lavant,  Comthur  des  kais.  osterr.  Franz-Josefs-Ordens,  Jubelpriester 
und  Stifts-Senior,  Ehrenbiirger  von  Platsch,   Pols  und  Maria-Zell  etc.,  im  86.  Lbj., 
17.  IX.  1887  P.  Ud.ilnch  Prach,  Pf.  in  .St.  Marein,  im  6t).  Lbj.,  12.  HI.  1887 
Abt  Norbert  Zechner,  fb.  ConsiRtorialrath,  im  37.  Lbj.,  II.  V.  1888  zu  ICnittelfeld, 
P.  Alois  Kock,  Jubelpriester  und  Stiftssenior,  em.  Pfv.  von  Lind,  im  85.  Lebensjahre. 

Sccundiz:  31.   VII.    1887   in   Maria-Zell,   P.  Marquard  Lopic. 
Personalstand  Ende  1887:  47  Priestcr,  6  Cleriker,  3  Novizen. 

Summa  5^- 

Marienberg.  Eingekleidet:  1887  Fr.  Johann  Berger,  gb.  1858  zu 
St.  Johann  in  Tirol,  Fr.  Josef  Hafner,  gb.    1867  zu  Kaltern. 

Einf.  Prof. :   1 887  Fr.  Peter  Aigner. 
Ernannt:  P.  Ignaz  Dopfer  zum  Subprior  und  Religions-Prof,  in  Meran, 

P.  Bonifaz  a  Porta  ziim  Stiftsprior,  P.  Aemilian  von  Adam  zum  Lector  und 
Archivar,  P.  Franz  .Sal.  v.  Aigner  zum  Subregens  in  das  Rediffianum,  dann  zum 
Lehramtscandidaten  in  Innsbruck,  P.  Ambros  Thuille  zum  Expositus  in  Schlinig, 
dann  zum  Curaten  in  Piatt,  P.  Magnus  Ortwein  zum  Dir.  des  Ober-Gymn.  in 
Meran,  P.  Stephan  Felser  zum  Coop,  in  St.  Martin,  P.  Flor.  Salutt  zum  Coop, 
in  Piatt,  P.  Beda  Pobitzer  zum  Coop,  in  St.  Martin,  P.  Augustin  Gutweniger, 
Coop,  in  St.  Martin  und  P.  Meinrad  Astfilller,  Curat  in  Piatt  kehrten  in  das 
Stift   zuriick. 

Personalstand  Ende  1887:  34.  Priester,  2  Cleriker,  2  Novizen, 
3   Laienbriider.  Summa  41. 

Maitinsberg.  Feierl.  Prof.:  2.  VIL  1887  Fr.  Antonin  SerWi,  Odilo 
Varkdnyi,  Bernardin  Ganda. 

Ordinirt:  6.  VII.  1887  Fr.  Victorin  Pillisy,  Justin  B6dii!s,  Antonin  Ser^li, 
Odilo  Virkanyi. 

Ernannt:  P.  Antonin  Ser^di,  P.  Odilo  Vdrkanyi  und  Justin  BcSdiss,  zu 

Gymn.-I^hrern,  P.  Honorius  Maim  zum  Pfprov.  in  Szcnt-lviin,  P.  Sylvester  Szdbo, 
zum  Subprftr  in  Zalaviir. 

Gestorben:  18.  IV.  1887  P.  Franz  Sal.  Tomanik,  Prof,  dcr  deutschen 

Literatur,  im  58.  Lbj.,  13.  V.  1887  Dr.  theol.  et  phil.  Calasanctius  Pfeffel,  Pfarr- 
Administrator  zu  Szent-Iviin,  im  75.  Lbj.,  2.  VII.  1887  P.  Sulpitins  Magyary, 
Gymn.-Prof.  in  Komorn,  im  33.  Lebensjahre. 

Mellc  Eingekleidet:  1887  Fr.  Amand  John,  gb.  1867  zu  Kreibitz  in 
Bohmen,  Fr.  Franz  Weber,  gb.  1868  zu  Ruprecbtshofen.  Fr.  Bonifaz  Kapler , 
gb.    1866  zu  Ottnang. 

Feierl.  Prof. >  1887  Fr.  Thomas  Neumaier. 
10 
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Ordinirt:  »2.  VIU.  1887  Fr.  Gabriel  Kozell,  Fr.  Gerhard  Seyfrie<Ubergtr, 
Fr.  Ant<>^  Schlosser  und  Fr.  Ignaz  Kathrein. 

Secundiz:   1887  P.  Johannes  Goenner. 
Ernannt:  P.  Jacob  Fiichsl  zum  Pf».  in  Mazleinsdorf,  P.  Philipp  Kerbet 

zum  Pfv.  in  Fahndorf,  P.  Bernhard  Blast  zum  Oechant  von  Sizendorf,  P.  Adilben 
Bratke  zum  Uecbant  und  Pfv.  in  Melk,  P.  Beds  Klaftinger  zura  Pfv.  in  Vuslas. 
P.  Othmar  Katzer  zum  Pfv.  in  UntergSnserndorf,  P.  Isidor  Krenn  znta  Pfv.  in 
Grossriedenthal,  P.  Hermannn  Ulbrich  zum  Gymn.-Dir.  und  Stiftslcaminercr. 
1*.  Komuald  Gumpoltsberger  zum  Convictsdirector,  P.  Constantin  Kramliaber  znm 
Novizenmeister  uiid  Director  der  Cleriker.  P.  Ign.iz  Kathrein  zum  Aushilfsprie^Icr 
an  der  Stadtpfarre  Krems,  P.  Raiinund  Ponset  zum  Coop,  in  WuUersdorf,  P.  Hugo 
Kriechbaum  zum  Pfv.  in  Viislau,  P.  Anselm  Burger  zum  Ifv.  in  iMatzendorf, 
P.  Christian  Apatika  zum  Coup,  in  Kavel.'iba>.h,  P.  Adrian  Leidl  zum  Pfv.  ic 
Haugs<lorf,  P.  lldephons  Gatsch^r  zum  Pfv.  in  Getsdorf,  P.  Adolph  Denser  ud'1 
P.  Leo  Deflenhart  kehrten  in  das  Stiff  zuriick. 

Auszeichnung:  P.  Adalbert  Bratke  wurde  zum  bischoB.  Consistori&lrathc 

von  St.  i*ulten,  P.  Bernhard    Ulasl    zum    ferzb.  geistl.    Rathe  von  Wien   emaoDt. 
Gestorben:  12.  IX.  1 88 7  P.Joseph  Bosch,  em.  Prior,  Novizenmeister 

und  Prof,  der  Pasioraltheologie,  ira  69.  Lbj.,  2.  XII.  1887  P.  Beda  Kiaftinger. 
Pfv.  in  Voslau,  im  67.  Lbj.,  13  IV.  1888  P.  Johannes  Gonner,  Jubelpricsler. 
Subsenior  und   Pfv.  in  Ilaugsdorf,  int  7O,   Lebensjahre. 

Personalstand  Ende  1887;  76  Priester,  10  Cleriker,  3  Novizen. 
•Summa  89. 

Metten.  Eingekleidet:  18S7  P.  Georg  Ponschab,  gb.  23.  II.  1802  n 
IngolsLidt,  ord.  15.  III.  1885,  P.  Colestin  Pellkofer,  geb.  28.  I,  1863  za  Ueggendorf, 
ord.  3.  VII.   1887.  P.  Anselm  Luthe,  gb   14.  IX.  1862  in  Haltern,  ord.  5.  VIII.  1S8;. 

Prof.:  17.  VI.  1887  Fr.  Placidu>i  Brill,  28.  X.  1887  Fr.  conv.  Sebastian  Falter. 
Ordinirt    5.  VI.   1887  Fr    Benno  Linderbauer. 
Secundiz:   1887   P.  Rupert  Mittermilller. 
Gestorben:  14.  III.  1887  P.  Placidus  Lacense,  Jubelpriester,  kg), 

g.  Rath,  Subprior  und  Administrator,  ehcdem  kgl.  Inspector  des  Schullehrerseminar> 

Eichsliitt  und  IJireclor  des  kgl.  I'-rziehungs-Institutes  in  .Munchen,  im  85.  Lb;., 
17.  III.  1887  P.  Martin  Hicmer  im  67.  Lbj.,  22.  V.  1887  P.  Colestin  Feiner,  kgL 
I)istrictsschullnspector  und  Pfarrprovisor  in  Stcphansposching,  Im  69.  I.,ebensjahre. 
13.  111.  l888  P.  Bartholomaus  Gerz,  Jubelpriester,  Prof,  der  Mathcmatik.  im 
84.   Lebensjahre. 

Ernannt:  P.  Ulto  Kornmiiller  zum  Prior,  P.  Thomas  Bauer  inm 
Beichtvater  In  St.  Walburg,  P.  Odilo  Zenker  zum  Director  des  3.  Ordens  des 
hi.  Franclscus,  P.  Hermann  Ileigcl  zum  Pfv.  in  Stcphansposching,  P.  Oirbinian 
UalTenrcither  zum  Coop.  i»  Edenstetten,  P.  Bonif.iz  SIchert  zum  Praef.  im  bischoti 
Scmlnnre,  P.  Erhard  Auhofer  zum  Catecheten  in  Neuliaiisen.  P.  Gunther  Widmaon 
zum  loop,  in  Mlchaelsbuch,  P.  Gregor  Meyer  zum  Lector  thcol.,  2.  Oeconomen 
unil  Ma^lster  <lcr  l.aienbriider,  P.  Ambros  Soeder  zum  Pfv.  in  Michaelsbuch, 

P.  I'aul  MarchI  zum  Assistenten  am  Gymn.,  P.  Petrus  Schneider  zum  Pfv.  i» 
Metten,  P.   ISenno   Linderbauer  zum  Assistenten   am  Gymnasium. 

Personalstand  Ende  1887:  48  I'riester,  4  Cleriker,  lo  Laienbrnder. 
.Summa  62. 

Michaelbeuem.  Eingekleidet:  3.  IV.  1887  Fr.  Michael  (Joh,  Ev) 
Nogglcr,  gb.  23.  XII.  1867  zu  S.alzburg,  4.  IX.  1887  Fr.  Benedict  (Frioj  X.) 
Knoll,  gb.   22.  .XL    1867   zu  St.   Florian. 

Einf.  Prof.:  27.  IX.  1887  Fr.  Emmcram  Gebetsberger,  Fr.  Dominicus 
Eder,  Fr.  Anselm   Kieweg. 

Ernannt:  P.  Colestin  Leibetseder  zum  Coop,  in  Lambrechlshanscn. 
sp.itcr  in  Seewalchen,  P.  Martin  Ager  zura  Prov.  in  Loidestbal,  P.  Roman 

Itauingartner  zum  Pfv.  in  Loidestlial,  1'.  Wolfgang  Stockhammer  zum  Pfv.  ud<1 
P.  Felix  Kohler  zum  Coop,  in  Lambrcchtsbnuscn.  —  P.  Alois  Cigoi,  Capllolar 
/.u    St.    I'aul   iu   Kiirnlhen,  leistet  Aushilfe  in  MUUn. 
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Auszeicbnung:  P.  Gregor  Moedlhammer  wurde  lum  Ehrenbiirger  von 
Maxglan  emannt, 

Gestorben:  15.  V.  1887  P.  Joseph  Resch,  Prior,  im  77.  Lebj.,  11.  III. 
1888   P.  Werigand  Ortner,  Pfv.  in  Loidesthal,  im  57.  Lebensjahre. 

PersonaUtand  Ende  i887:  14  Priester,  3  Cleriker,  2  Novizen. 
Somma   19. 

Muri-Gries.  Ordinirt:  24.  IV.   1887  Fr.   Pirmin  Aster. 
Emannt:  P.  Virgil  Peratlioner  lum  Pfv.  in  Gries,  P.  Aegid  Gnssner 

ztim  Coop,  daselbst,  P.  Clemens  Fischer  zum  Coop,  in  Jenesien,  P.  Albert 
Bcrgmayr  zum  Coop,  in  Afing.  P.  Alphons  Augner  zum  Coop,  in  Marling,  P.  Carl 
Prevost  zum  Rector,  P.  Placidus  Rigert  zum  .Subpriif.   in  Sarnen. 

Erw8hlt:  8.  XI.  1887  P.  Augustin  Grilniger  zum  Abten  von  Muri-Gries, 
22.   IV.    1888  P.  Benedict  Prevost  zum  Abtrn  von  Disentis  (Schweiz). 

Gestorben:  28.  IX.  1887  in  Bregenz  Abt  Bonaventura  Foifa  im  59. 
Lebj.,  26.  VII.  1887  P.  Ildephons  Lambrecht,  im  52.  Lebj.,  28.  XII.  1887 
P.   Beatus  Rempp  im  25.  Lebensjahre. 

St.  Paul.  Eingekleidet:  1887  Fr.  Carl  Schlechta,  gb.  4.  XL  1864 
zu  Prepef  in  Bohmen,  Fr.  Victor  Beiek,  gb.  10.  VII.  i860  zu  Adelsberg  in 
Krain,  Fr.  Carl  Ludwig,  gb.  31.  V.   1865  zu  Wien. 

Einf.  Prof.:  20.  XI.   1887  Fr.  Victor  Pototschnigg. 
Feierl.  Prof.:  13.  X.  1887  Fr.  Berthold  Kummer  und  Fr.  Wilhelm 

Ro&mann,  22.  V.   1888  (mit  piipstl.  Dispens  a  triennio)  Fr.  Maurus  Pototschnigg. 
Ordinirt:  26.  V.   1888,  Primiz:  3.  VL   1 888  Fr.  Maurus  Pototschnigg. 
Ernannt:  P.  Gregor  Ehrlich  zum  Hofmeister  in  Marburg,  P.  Gallus 

Jaeger  zum  Rentmeister,  P.  Adalbert  Viehauser  zum  Prosynodal-Examinator, 
P.   Alois  Cigoi  zum  Aushilfspriester  in  Miilln  (Salzburg). 

Auszeichnung:  P.  Ambros  Pauler  wurde  zum  fb.  geistl.  Rathe,  P.  Beda 
SchroU  zum  Ehrenbiirger  von  Eberndorf  ernannt. 

Gestorben:  3.  VII.  1887  P.  Maurus  Peringer,  Hofmeister  im  Victring- 
hofe  zu  Marburg,  im  69.  Lebensjahre. 

Personalstand  Ende  1887:  30  Priester,  6  Cleriker,  3  Novizen. 
Summa  39. 

St.  Peter  (Salzburg).  Einf.  Prof.:  25.  III.  18S7  P.  Thiemo  Nussbaumer, 
Fr.  conv.  Thomas  Hiotereder. 

Ordinirt:  10.  VII.  1887  ziim  Diacon  Fr.  Raphael  Baldi,  17.  XII.  1887 
Fr.  Columban  Moltner  zum  Subdiacon,  27.  XII.  1887  Fr.  Friedrich  Klimetschek 
zum  Subdiacon,  2.  I.   1888  P.  Paul  (^rilnwald  zum  Diacon. 

Ernannt:  P.  Thiemii  Nussbaumer  zum  Beichtvatcr  in  Maria  Plain,  spSter 
zum  Spiritual,  P.  Anselm  Ebner  zum  Beichtvater  in  Maria-Plain,  spSter  als  Vicar 
nach  Annaberg,  P.  Isidor  Groesslhuber  und  P.  Aegid  Klimetschek  zum  Coop, 
in  Abtenau,  P.  Chuniald  Egger  zum  W.nllfahrtspriester  in  Maria-Plain,  P.  Benedict 
Egger  zum  Convictspriifecten.  —   P.  Virgil  Weitgasser  kehrte  ins  Stift  zuriick. 

Gestorben:  18.  IV.  1887  P.  Joseph  Windhofer,  Theol.  des  3.  Jahres, 
im  27.  Lebensjahre. 

Personalstand  Ende  1887:  36  Priester,  7  Cleriker,  12  Lnienbriider. 
.Summa  55. 

Raigem.  Eingekleidet:  1887  Fr.  Leo  Ilublfk,  gb.  1867  zu  Jaromific 
in  Mahren,  Fr.  Procopius  Sup,  gb.    1866  zu  Seniz  in  Miihren. 

Einf.  Prof.:    1887  Fr.   Alphons  Sobotka. 
Feierl.  Prof,  und  ord.:   1887  Fr.  Christinus  l.ux. 
Gestorben:  5.  VI.  18S7  P.  Jacob  Schneider,  Jubelpriester  und  Stiftssenior, 

im  78.  Lebensjahre. 
Personalstand  Ende  1887:  22  Priester,  2  Cleriker,  2  Novizen. 

Summa  26. 

10« 
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Scbaeftlam.  Eingekleiilet:  28.  IV.  1887  Fr-  Aemilian  Ahr,  gb.  15.  V. 
1862  in  Kempten,  18.  V.  1887  Fr.  conv.  Johannes  Nitzl,  gb.  24.  VUL  1845  in 
Molting  nnd   Fr.  Jacob  Arbinger,  gb.   22.   III.    1854  in  Schmidow. 

Gestorbcn:  23.  1.  1887  P.  Gregor  Lindem:inn,  Prior,  im  31.  I^betujahre. 
Personalst.ind  Ende  1887:  6  Priester,  3  Cleriker,  16  LaienbrSder. 

Summa  25. 

Scheyern.  Ernannt:  P.  Bernhard  .Schmid  zvan  Unter-Oeconom. 

Gestorben:   25.  XII.    1887   P.   Martin  Joseph,  Jubclpriester,  im  75.  Lei'). 
Personalstand   Ende    1 887:    18  Priester,    12  Laienbriider.  8umma  30 

Schotten  (Wien):  Eingekleidet :  1887  Fr.  Romuald  Dittrich,  gb.  l8tt- 
zu  Bistrau,  Fr.  Rupert  Exler,  gb.  1867  zu  Kratting,  Fr.  Amund  Oppiiz.  gb.  i8<io 
zu  Effcrding,   Fr.  Leonhard  Tirze,  gb.    1807  zu   Wien. 

Ordinirt:   8.   I.    1888  Fr.    Benedict  Losert. 

Krnannt:  P.  Leopold  Kost  ziini  Prior,  welches  Amt  P.  Anselm  Ricker 

resignirte,  P.  Ulrich  Mark  ziim  J'fv.  in  Hoebcsbrunn,  P.  Raphael  Reichhardt  zom 
Coop,  in  Gumpendorf,  P.  Eronibert  Hermann  zum  Coop,  in  Piilkau.  P.  Leander 
Spandal  zum  Coop,   in  Gaunersdorf. 

E  r  w  a  li  It :  P.  Stephan  Kellner  zimi  Gemeinderathe  und  Mitgliede  de^ 
Bezirksschulrathes  der  Stadt   Wien. 

A  uszeichnung:  P.  Carl  Stern  wiirde  zum  ferzb.  geistl.  Rathe  emanm 

P.  Hermann  .Schubert  (anlasslich  seines  25jahr.  Prcdiger-Juhii.Hums)  und  P.  Hicronymtts 
Hofbaucr  erhielten  die  grosse  goldene  .Salvator-Medaille  der  .Stadt  Wien,  .^ht 
Ernest  Hauswirth  mit  a.  h.  F.nt.schlie.ssung  ddto.  24.  I.  18SS  da.s  Comthurkreoi 

des  k.  ijslerr.   Franz-Josephs-Ordens. 
Gestorben:  19.  VII.  1887  P.  Aemilian  .Schwanda,  Coop  in  Pultao, 

im   25.  I.ebensjahre. 

Personalstand  Ende  1887:  63  Priester,  13  Cleriker,  4  Nnviwn. 
Summa  80. 

Seckau.  Ernannt  zura  Abte:  P.  Ildephons  Schober  3.  VII.  1SS7,  zuro 
fb.  .Scckauer  Consistorialrathe    15.   XI.    1887. 

Ernannt:  P.  Willibald  Wolfstciner  zum  Prior,  P.  Benedict  Friihwirth 
zum  Caplane  an  der  Stiftspfarrc. 

Feicrl.  Profess:  23.  IV.  1887  Fr.  Bonaventura  v.  Hellrigl,  18.  X. 
1887  Fr.  Wolfgang  Stocker,  II.  IV.  1887  Fr.  conv.  Renno  Died,  .Scverin 
Frankcnhauser,  llurkhard  Fiirst. 

Personalstand  Enle  18S7:  15  Priester,  5  Cleriker,  8  Laienbriider. 
3  Novizcn.  Summa  31. 

Seitenstetten.  Eingeklcidet:  1887  Fr.  Lambert  Gelbenegger,  gb.  1S07 
zu  Seitenstetten,  Fr.   Laurenz  Bandzauner,  gb.    1 808  zu   Ischl. 

Primiz:  31.   VII.    1887  P.  Isidor  Mayrhofer,  9.  X.  1887  P.  Gregor  Berger. 
Ordinirt:   2.  X.    1887  (im  Stifte)  Fr.   Gregor  Berger. 
Feierl.  Prof.:    1887  Fr.  Cajetan   Vogl. 

Ernannt:  Dr.  Godfried  Friess  zum  Correspondenlen  der  k.  k.  Central 
Commission  fiir  Erfurscliung  und  Erhallung  alter  Bandenkmale  in  Wien,  P.  M.nnms 
Bruckmuller  zum  Coop,  in  Sonntagl>erg,  P.  Alphons  Nestlehner  zum  Coop,  in 

Aschb.nch,  P.  Joseph  Schock  und  P.  Gregor  Berger  zu  Gymn.-Lehramt.scandiditen 
an  der  k.  k.  Universitat  zu  Innsbruck,  P.  Roman  lloepfler  zum  An.shilfspriestef 
in  Weistrach,  P.  Isidor  Mayrhofer  zum  Anshilfspriester  in  Behamberg,  P.  Friedrich 
Stcininger  zum  PIv.  in  Wolfsbach,  P.  Ernest  Mauss  zum  Pfv.  in  Aschbacb, 

P.  Sigmund  Fuchsloch  zum  Pfv.  in  AUhartsberg,  P.  Adalbert  Zadl  zum  Pfv.  io 

St.  Gcorgen  a.  d.  Kl  ,  P.  Berthold  Schneider  zum  Coop-  in  Wolfsbach.  —  P.  Bed.' 
Fink  kchrte  ins  Stift  zuriick. 

Gestorben:  14.  IV.  1S87  P.  Alois  Halbmayer  im  27.  Lcbj.,  7.  VI- 

1887  1'.  Paul  Rath,  Senior  und  Jubelpriester,  bischiifl.  Notar  von  Prag,  em.  kgl. 
bair.     Gymn.-Professor,     Bcsilzer     der     kgl.      bair.     goldenen      VerdienstmeilaiUe, 
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Bibliothekar  des  Fiirsten  Metternich  in  Kiinigswarl,  im  80.  Lebj.,  24.  I.  t888 
P.    Aemilian   Struzenberger,   Pfv.    in   Aschbach,   im   54.   Lebeiisjahre. 

Die  Cleriker  studireii   in   Innsbruck. 

Fersonalstand  Ende  1887:  56  I'ricster,  5  Cleriker,  2  Novizen. 
Snmma  63. 

Solesmes.  Gestorbcn:  16.  V.  1888  P.  Eugen  Gardereau,  Prior,  im 
81.  Lebensjahre. 

St.  Stephan  (Augsburg).  Ei  ngek  lei  ilet :  g.  X.  1887  Fr.  Anton 
Eberhard,   cand.  phil.,  Fr.  conv.   Carl  Schmid,   Koch   in  Ottobeuern. 

Einf.  Prof.t  17.  VII.  1887  Fr.  Beda  (Andreas)  (Jrundl,  Fr.  conv.  Franz 
.Ser.  (Xav.)  Neufischer,  30.  X.  i8S7Fr.  Heridiard  (Johann)  Seiller,  8.  1.  1888 

Fr.  conv.  Cassian  (Frie<]rich)  l'"ischer,  In.stitutslehrer  in  Ottobeuern,  Fr.  conv. 
Hatto  (Leonhard)   Kaim,   Schuster   in   Ottobeuern. 

Ernannt:  2.  Sem.  188O — 7  P.  Maurus  Thurnhuber  /.uni  Keligionslehrer 
an  der  Studienaniitalt,  P.  Wilhelm  Obermayr  zum  Aushilfspriester  in  Ottol)euem, 

P.  Walter  VVcihmayr  zum  2.  .Studienprafecten.  —  P.  Heda  Grundl  bezog  die 
Universitat  Wurzburg,  Fr.   Bernhard  Seiller  jene  zu   Munchen. 

Nachtrag. 
Am  19.  XII.  1887  starb  zu  liudweis  P.  Cornelius  Regner,  O.  S.  H.  des 

alten  .Stiftes  Emaus  in  Pr.ig,  Jubelpriester,  fiirsterzb.  Notar  von  Prag  und  bischofl. 
Notar  von  Buflweis,  em.  Director  des  k.  k.  Gymnasiums  in  Klattau,  im 

83.   Lebensjahre. 
Am  17.  Dec.  1S87  starb  in  Tropea  Monsignore  D.  Luigi  Vaccari,  O.  S.  B., 

Bischof  von  Sinope,  gb.  21.  IV.  1817  zu  Fuscaldo,  Prof,  zu  Monte-Casino  18.  XII. 
1 86 1,  zum  Bischof  consecrirt  31.  XII.   1871. 

B.  Benediclinerinnen. 
Nonnberg  (Salzburg).  Prof.:  5.  VI.  1887  M.  Lioba  von  Falser  und 

Bernarda  von  Maurer,  2.  X.  1887  Regentrudis  Sauter  und  Agnes  Baldi,  14.  VIII. 
1887  sor.   1.  Christina  Egger. 

Gestorben:  3.  X.  1887  Sor.  1.  Maria  Sebastiana  Schauner  im  69.  Lebj., 
12.  XII.  1887  Sor.  1.  Maria  Felicitas  Larch  im  35.  Lebj.,  5.  I.  1888  M.  Maria 
Mathildis  Barth,  Seniorin,  im  69.  Lebj.,  28.  IV.  1888  Sor.  1.  Maria  Macrina 
Grechenigg  im  48.  Lebensjahre. 

Fersonalstand  Ende  1887:  41  Chorfrauen,  I  Novizin,  24  Laien- 
schwestern.  Summa  66. 

C.  Cislercienser-Orden. 

Hohenfurth.  Eingek  leidet :  26.  VII.  1887  Fr.  Godfried  F'iirst,  gb.  30. 
X.  1866  zu  Oberplan,  Fr.  Ewald  Landschau,  gb.  13.  VII.  1868  zu  Dobfau, 

31.   VIII.    1887  F'r.  Johann  Gabriel,   gb.  4.  II.    i86g  zu  Aigen   in  01).-0esterreich. 
Feierl.  Prof.:  10.  VII.  1887  Fr.  Valentin  Schmidt,  Fr.  Wolfgang  Leder, 

Fr.   Xaver  Kraus. 

Ordinirt:  17.  VIL  1887  Fr.  Valentin  Schmidt,  Fr.  Wolfgang  Leder, 
Fr.  Xaver  Kraus. 

Ernannt;  P.  Max  .Schinko  zum  Pfv.  in  Umlovitz,  P.  Otto  Kohout  zum 

Pfv.  in  Reichenau,  P.  Zephirin  Tobner  zum  Pfv.  in  Heuraflfel,  P.  Dionys  Schneider 
zum  Coop,  in  Unterhaid,  P.  Theodor  Pecho  zum  Coop,  in  Reichenau,  P.  Urban 

Webinger  zum  Coop,  in  Rosenthal,  P.  Conrad  Krepper  zum  Administrator  in 
Rosenberg. 

Auszeich  nun  g;  Mit  a.  h.  Entschliessung  vom  5.  XI.  1887  erhielt  Abt 

Leopold  den  kais.  osterr.  Orden    der    eiserneu  Krone  II.  Classe.   —  P.   Dominik 
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Peuker  wurde  mm  bischoH.  Notar,  P.  Zephirin  Tobner  zum  Ehrenbflrger  do 
Stadt  Rosenberg  ernannt. 

Gestorben:  I.  1.  1887  P.  Guirin  Mlikowsky,  em.  Gymn .-Professor,  im 

7a.  Lebj.,  5.  XI.  1887  P.  Eberhard  Wagner,  Jubelpriester,  Stiftsscnior,  Dechint, 
bischiia.  Cons.-Rath  und  Notar,  Ritter  des  k.  k.  osterr.  FrantJosephsOrdeiis, 

Ehrenbttrger  der  Stadt  Rosenberg,  im  81.  Lcbensjahre. 
Personalstand  Ende  1887:  49  Priester,  8  aeriker,  3  NoTiiet 

2  LaienbrUder.  Snmma  62. 

HI.  Kreuz  und  Neukloster.  Eingekleidet:  Fr.  Hermann  Pemica,  gb. 
1867  zu  Wiener-Neustadt. 

Feierl.  Prof.:  2.  IV.  1888  Fr.  -Hugo  Presch,  Fr.  Chrysostomus  Pokoni; 
und  Fr.  Alois  Keisinger. 

Ordinirt:   24.  Juli    1887   P.  Alexander  Junghans  und  Adolf  Neamana. 
Ernannt:  P.  Rudolf  Rath  lum  Pfv.  in  AUand,  P.  Robert  Hardy,  Coop, 

in  Pirawartli  /.uriick  ins  Stift,  spater  zum  Pfarrprovisor  ru  Dobriach  (Dioc.  Gartj, 
P.  Andreas  Kondits  zum  Coop,  in  Wiener-Neustadt,  P.  Adolf  Neumann  lU 

Aushilfspriester  nach  Wartberg  (Dioc.  Linz),  P.  Alexander  Junghans  zum  Ixiia 
im  Convicte  und  Excurrent  fur  Alland,  P.  Friedrich  Hlawatsch  zum  Pf».  in 
Trumau,  P.  Wilhelm  Neumann  zum  o.  ij.  Prof,  der  semit.  Sprachen  und  hoheres 
Fjiegese  etc.  a.  B.  an  der  k.  k.  Universitat  zu  Wien,  P.  Max  Poltl  inin 
Gastmeister. 

Auszeichnung:  Der  hochw.  Hr.  Abt  Heinrich  Grunbeck  erhielt  mil 
a.  h.  Entschliessnng  vom  2.  December  1887  da«  Comthurkreuz  des  FrMc- 
Josephs-Ordens. 

Gestorben:  7.  Oct.   1887  P.  Emmerich  Pokorny,  Pf».  in  Trumau. 
Personalstand  Ende  1887:  57  Priester,  8  Cleriker,  1  Noviz.  SummaOO. 

Lilienfeld.  Einf.  Prof.:  24.  VIII.  1887  Fr.  Benedict  Seeland,  Ft. 
Theobald  Wrba. 

Feierl.  Prof.:   1887  Fr.  Lambert  Studeny. 
Primiz:  24.  VII.  1887  P.  Marian  Lakinger  im  Stifle,  31.  Va  iSS; 

P.  Dominik  Weinpolter  in  Stadt  Zwettl,  31.  VU.  1887  P.  Mauras  Ofenbadi  in 
Kirchberg  a.  W. 

Ernannt:  P.  Edmund  Witzmann  zum  Dechant  in  Wilhelmsburg,  P.  Ftam 
Kienboeck  zum  Coop,  in  Unterrezbach,  P.  Nivard  Lechner  zum  Stiftsschafiner, 
P.  Bernhard  Brandstetter  zum  Coop,  in  Turnitz,  P.  Justin  Panscbab  zum  Pfv.  in 
Kaumberg,  P.  Ladislaus  Ritter  von  Zaiuzny  zum  Coop,  da-selbst,  P.  Marian 
Lackiiiger  und  Dominik  Weinpolter  zu  Coop,  an  der  Stiftapfarre,  P.  Maurw 
Ofenback  zum  Subsidiar  in  Marienberg  (Ungarn),  P.  Berthold  Hromadnik  loni 
Pfv.  in  Ramsau,  P.  Philipp  Propst  zum  Curaten  in  Traisen,  P.  Alberik  Rabtl 
zum  Mitgliede  des  Bezirksschulrathes  Lilienfeld. 

Auszeichnung:  P.  Edmund  Witzmann  wurde  zum  bischoB.  Cons.- 
Rathe  ernannt. 

JubiUum:  24.  IV.   1887  feierte  Abt  Alberik  das  25jalir.  AbtcDJabiUain. 
Gestorben:  25.  X.   1887  in  Baden  P.  Ferdinand  Wagner,  em.  Pfv. 
Personalstand  Ende   1887:  43  Priester,  9  Cleriker.  Summa  52. 

Mehrerau-Wettingen.  Eingekleidet:  7.  VL  1887  Fr.  conv.  Joame 
Sorg,  14.  VIII.  Fr.  Joseph  Schertler,  Stephan  Favier,  24.  XU.  P.  Joannes  Laengle 
und  Robert  Baessler. 

Einf.  Prof.:  20.  VIIL  Fr.  Columban  (Hieronymus)  Hehl  und  Magons  (Joh. 
Bapt.)  Wocher,  16.  X.  Fr.  conv.  Thomas  (Joseph)  Schedler  und  Andreas 
(Alfred)  Keller. 

Feierl.  Prof.:    23.  L  1887  P.  Vincenz  Winiker. 
Personalstand  Ende  1887:  28  Priester,  7  Cleriker,  4  Noyixen,  15 

Laienbriider,   t  Laienbruder-Noviz.  Summa  55. 

Ossegg.  Eingekleidet:  15.  IX.  1887  Fr.  Franz  Marschner,  gb.  15. V. 
1864  zu  Ilainspach  in  Bohmen,  Fr.  Franz  Sterba,  gb.  3.  X.  i8(>8  zu  Marschendori 
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in    Bohmen,    Fr.    Franz    Alt,    gb.   28.  III.    1865  zu  Weckcrsdorf  in   Bohmen,  Fr. 
Joseph  Volke,  gb.   20.  VII.    1865   zu   Hauptmannsdorf  in   Bohmen. 

Ausgetreten:  Fr.   Franz  Sal.  Schams  und   Arnold  Ringel. 
fiinf.  Prof.:  3.  X.  1887  Fr.  Sigmund  Hammerschmidt,  Athanasius  Wolf, 

Leopold  Schneider,  Valentin  Teubcr,  Eugen  Fischer. 
Feierl.   Prof.:    25.    IX.    1887   Fr.   Alois  Neumann  und  Theodor  Franze. 
Ordinirt:  9.  X.  1887,  Primiz  lO.  X.  1887  P.  Alois  Neumann  und 

Theodor  Franze. 

Ernannt:  P.  Alberik  Hecht  zum  Propst  in  Mariastern  (Sachsen)  und 
Visitator  der  Kloster  in  der  Lausitz,  P.  Gerhard  Klietsch  zum  Prior  und  Patronats- 
commissar,  P.  Nicolaus  Braungarten  zum  Subprior,  P.  Wenzel  Toischer  zum 
Novizenmeister,  P.  Isidor  Walter  zum  Cooperator  und  P.  Vincenz  Vielkind  zum 
Pfv.  in  Maria-Katschitz,  P.  Justin  Wict  zum  Caplane  in  Marienthal  (Sachsen), 
P.  .Augustin  Veidl  zum  Pfv.  und  P.  Conra;l  Hellige  zum  Caplane  in  Wissozan, 
P.  Isidor  Walter  zum  Caplane  in  Klostergrab,  P.  Bernliard  Wohlmann  zum 
Bibliotiiekar,  Priifecten  des  Refectoriums,  der  Infirmarie  und  zum  Katecheten 

in  Bruch,  P.  Josef  Miiller  und  Theodor  Franze  zu  Gymnasial-Lehramtscandidaten 
in  Innsbruck,  P.  Malachias  .Stingel  zum  Ptv.  in  Mariastern  (Sachsen),  P.  Isidor 
Walter  zum  Pfv.  in  Klostergrab,  P.  Innocenz  Jawork  resignirte  auf  die  Pfarre 
Maria-Katschitz. 

Auszeichnung:  Der  hochw.  Herr  Abt  Meinrad  Siegl  wurde  zum 
wirklichen  bischoflichen  Consistorialrathe  von   Leitmeritz  ernannt. 

-(Jestorben:  3.  V.  1887  Dr.  Joh.  Chrysost.  F.iselt,  Visitator  der  Kloster 
in  Lausitz,  Propst  in  Maria  Stern,  im  74.  Lebj.  —  a6.  X.  1887  P.  Wendelin 
Miiller,  bischofl.  Notar,  em.  Prof,  und  Propst  von  Marienthal,  im  74.  Lebeusjahre. 

Per sonalstand  Ende  1887:  43  Priester,  7  Cleriker,  4  Novizen,  2 
Laienbriider.  Samma  56. 

Reun.  Eingekleidet:  12.  III.  1887  P.  Gregor  (Alois)  PertI,  gb.  zu 
Zell  am  Ziller  16.  VII.  1836,  Pr.  28.  VII.  1862,  29.  IX.  1887  Fr.  Ivo  Kickh, 
gb.   24.  VII.    1864  zu  Liezen. 

Ernannt:  P.  Leopold  PoschI  zum  Missar  in  Strassengel,  P.  Patriz 
Prucher  zum  Caplane  in  Gratwein,  P.  Maximilian  Urlep  zum  Caplane  in  Feistriz, 
P.  Eugen  Amreich  zum  Caplane  in  St.  Stephan  am  Gratkorn,  P.  Alberik  Gigerl 
zum  Caplane  in  Semriach.  P.  Cajetan  Baumhakl  zum  Caplane  in  Reun,  dann 
zum  Provisor  in  St.  Oswald  bei  Plankcnwart,  P.  Benedict  Timmer  zum  Pfv.  in 
Gratwein,  P.  Augustin  Puregger  zum  Pfv.  in  St.  BartholomS  a.  d.  L.,  P.  Ottocar 
Marchel  zum   Pfv.   in   Uebelbach. 

Gestorben:  12.  III.  1887  P.  Robert  Pirstinger,  Capl.  in  Uebelbach,  im 
29.  Leb.,  9.  IV.  1887  P.  Nivard  Durlacher,  Missar  in  Strassengel,  im  61.  Lebj., 
16.  XI.  1887  P.  Ernest  Votsch,  Pfv.  in  Mariathal,  im  61.  Lebj.,  20.  XII.  1887 
P.  Rupert  Rossegger,  Pfv.  in  Dcutschfeistriz,  Inhaber  des  silb.  Verdienstkreuzes 
m.  d.  Krone,  im  69.  Lebj.,  31.  I.  18S8  P.  Hermann  Pferschy,  em.  Pfv.,  im 
72.  Lebj.,   10.   V.   1888  P.  Isidor  Summer,  Pfv.  zu  St.  Stephan,  im  63.  Lebensjahre. 

Per$onalstaud  Endc  1887:  33  Priester,  3  Cleriker,  2  Novizen. 
Sumraa  38. 

Schlierbach.  Eingekleidet:  1887  Fr.  Raimund  Rubin,  gb.  9.  X.  1862 
zu  Tarnow  in  Galizien,  Fr.  Christian  Hantl,  gb.  6.  VIII.  1864  zu  Blosdorf 
in  Mahren. 

Ordinirt:  4.  I,  1888  in  Salzburg  Fr.  Alan  Plaschko,  primizirte  8.  I. 
1888  zu  Kuschwarda. 

Ernannt:  P.  Robert  Fflrst  zum  Pfv.  in  Steinbach  am  Ziehrberg, 
P.  Heinrich  Kirchler  zum  Pfv.  in  Nusbach,  P.  Bemhard  Maar  zum  Pfv.  in 
Steierling,  P.  Benedict  Hofinger  zum  Mitadministrator  und  Novizenmeister, 
P.  Eberhard  Bauer  zum  Correspondenten  der  k.  k.  Central-Commission  fur  Er- 
forschung  und  Erhaltung  alter  Baudenkmaler  in  Wien. 
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Auszeichnung:  P.  Heinrich  Kirchler  worde  zum  Ehrenburger  »on 
Wartberg  erwahlt. 

Gestorben:  9.  III.  1887  P.  Alois  Egger.  Sobprior  und  Bibliotfackv, 
im  60.  I*bj.,  25.  IV.  1887  Fr.  Alphons  Obermayr,  theol.  des  3.  Jahres,  im 
37.  Lebensjahre. 

Person  alstand  Ende  1887:  12  Priester,  2  Cleriker,  2  Novizen. 
Summa   16. 

Stams.  Eingekleidct:   1887  Fr.  Edmund  Felch,  gb.  1867  zu  Innsbmck. 
Ernannt:  P.  Gregor  Zwerger  zum  Coop,  in  Hnbcn,  P.  Gerhard  Tschirf 

zum  Coop,  in  Obsteig,  P.  Alphons  Ladumer  zum  Coop,  in  Sautens.  —  P.  Ainadeos 
Hasslwanter  kehrte  ins  Stift  zurttck. 

Gestorben;    14.  X.   1887  P.  Dominik  Holzknecht,  im  68.  I -ebensjahre- 

Personalstaod  Ende  1887:  32  Priester,  i  Cleriker,  i  Novize,  I  Laieo- 
bruder.  Summa  35. 

Wilbenng.  Gestorben:  27.  IV.  1887  P.  Placidus  Preuer,  em.  Pfair- 
vicar,  Stifts-Senior,  Jubelpriester,  geistl.  Rath,  Be?itzer  des  goldeneu  Verdienst- 
kreuzes  mit  der  Krone,  Ehrenburger  von  Leonfelden,  im  80.  Lebensjahre. 

Personalstand  Ende   1887:    31   Priester,  8  Cleriker.  Summa  39. 

Zwettl.  Eingekleidct:  27.  VIII.  1887  Fr.  Sylvester  Bnrger,  gb.  1869 
zu  Ottenschlag,  5.  X.  1887  Fr.  Franz  Hoebarth,  gb.  1867  zu  Goepfriu,  Fr.  Alois 
Bandbauer,  gb.   1866  zu  Dobfan  in  Bohmen. 

Einf.  Prof.:  21.  VIII.   1887  Fr.  Franz  Raimond. 
Ausgetreten:   19.  VIII.   1887  Fr    Alois  Hantl,  Noviz. 
Ordinirt:    17.  VII.   1887  Fr.  Rudolph  Kerbler  und  Franz  Prinz. 
Primii:  24.  VII.  1887  P.  Rudolph  Kerbler  im  Stifte,  31.  VII.  1S87 

P.  Franz  Prinz  zu  Sonnberg  in  Bohmen. 
Ernannt:P.  Theodor  Steinboeck  zum  Hofmeister  in  Nussdorf,  P.  Ferdinand 

Kerbler  zum  Pfv.  in  Gross-Inzersdorf,  P.  Stephan  Zahrl  zum  Aushilfspriester  in 
Doellersheim,  P.  Alexander  Lipp  zum  Novizenmeister,  P.  Benedict  Hammer!  zam 
Coop,  in  Zistersdorf,  P.  Otto  Becker  znm  Coop,  in  Gross-Schonau,  P.  Rudolph 
Kerbler  zum  Coop,  in  Windischsteig,  P.  Franz  Prinz  zum  Coop,  in  Schwciggers, 
P.  Hadmar  Lang  zum  Gastmeister  und  Vestiarius. 

Personalstand  Ende  1887:  41  Priester,  2  Cleriker,  2  Norizen. 
Summa  45. 

D.  Cistercienserinnen.  *) 
a)  Kloster  der  schweizerischen   Congregation. 

1.  Abtei  Eschenbach,  Ct  Luxem.  Personalstand  Ende  1S87:  37 
Chorfrauen,   12  Laienschwestem.  Summa  39. 

2.  Abtei  Fille-Dieu,  Ct.  Freiburg.  Profess:  die  Chorfrauen  M.  Mai^aretba, 
M.  Ida  und  M.  Theresia,  die  Laienschwester  M.  Violantia. 

Personalstand  Ende  1887:  22  Chorfrauen,  9  Laienschwestem,  4 
ChomoTizinnen.  Summa  35. 

3.  Abtei  Frauenthal,  Ct.  Zug.  Ernannt;  12.  April  1887  M.  Paulina 
Bacbmann  zur  Priorin. 

Gestorben:  25.  MSrz   1887  M.  Augustina  Steiner,  Priorin,  79  Jahre  alt. 
Personalstand  Ende   1887:    27  Chorfrauen  und  11  Laienschwesteni. 

Summa  38. 

4.  Abtei  Magdenau,  Ct.  St.  Gallen.  Eingekleidet:  22.  Mai  18S7  die 
Chomovizinnen  M.  Lutgardis  Lehmann,  M.  Roberta  Buchegger  und  M.  Agnes  Hag. 

')  In  Folge  freundlicher  Mittheilung  des  hochw.  Herm  P.  Dominicos Willi  in  Mehrerau. 
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Profess:   II.  Sept.   1887  die  Chorfrau  M.  Josepha  Urscheller. 
Ernannt:  M.  Johanna  Wiirth  zur  Subpriorin,  M.  Johanna  U.  FUglister 

lur  Novizenmeisterin. 

Gestorben:  17.  Juli  1887  itie  Chorfrau  M.  Bcrnarda  Bcrnet,  18.  Dec. 
1887    die  Laienschwester  M.   Klisabeth   Briihwiler. 

Personalstand  Ende  1887:  2O  Chorfraiien,  3  Nuvizlnnen  und  12 
L.aienschwesleru.  8umma  41. 

5.  Abtei  Maigratige,  Ct.  Freiburg.  Eingekleidet:  20.  August  1887 
M.   CVcile  Margeron  und  Agnes  Roullier. 

Profess:  20.  August   1887  M.  Fran^oise  Moullet. 
Personalstand  Bode  1887:,  21  Chorfrauen,  2  Novizinnen  und  7  I.aien- 

schwestern.  >Sumina  30. 

6.  Die  vereinigten  Abteien  Feldbacb-Kalcbrain-Tltnnikon  in  Maria- 
Stem,  Vorarlberg.  Profess:  die  Chorfrauen  M.  Philomena  Hafen  und  M.  Cnecilia 
Schneider,  die  Laienschwestern    M.   Magdalena  Schmid  und  Job.  Ev.  Oberteggcr. 

Gestorben:  14.  Janner  1887  M.  Kegina  Statzler,  91  J.  alt,  und  60  Jahre 
Prinrin  des  aufgehobenen  Klosters  Taenikon,   15.  Aug.  1887  M.  Philomena  Hafen. 

Personalstand  Ende  1887:  19  Chorfrauen  und  9  Laienschwestern. 
Summa  28. 

7.  Abtei  Rathausen-Vezjlise,  Frankreich.  Profess:  3.  Mai  1887  die 
Chorfrau  M.  Carolina  Jaekli. 

Ernannt:  M.  P'dmunda  Dold  zur  Priorin,  M.  Bencdicta  Dieth  zur  KUchen- 
meisterin,  M.  Caecilia  Brucktr  zur  Custorin,  M.  Juliana  Fiiglister  zur  Novizen- 
meisterin  und   M.  I.utgardis  7,ur  Schreiberin. 

Gestorben:  10.  Februar  1887  M.  Georgia  Ineichen,  67  Jahre  alt, 
12.  April  1887  M.  Michaela  -Stalder,  64  Jahre  alt,  3.  August  1887  M.  Augustina 
Mattnunn,  64  Jahre  alt. 

Personalstand  Ende  1887:  17  Chorfrauen  und  12  Laienschwestern. 
Summa  29. 

8.  Abtei  Wurrosbach,  Ct.  St.  Gallen.  Eingekleidet:  10.  Febr.  1887 
die  Chomovizin  M.  Gertrud  Ruegg. 

Personalstand  Ende  1887:  28  Chorfrauen,  I  Chomovizin,  10  Laien- 
schwestern. Samma  39. 

b)Kldster  der   ehemaligen   oberdeutschen    Cistercienser- 
Congregation. 

1.  Abtei  Lichtenthal,  Baden.  Eingekleidet:  23.  Janner  1887  M. 
Irmengard  Werkmeister  und  M.  Dominica  Kremp. 

Profess;  15.  October  1887  die  Laienschwestern  M.  Felicitas  Feuerer, 
M.  Monica  Schindler,  M.  Alphonsa  Basler  und  M.  Ignatia  Lafigenbacher,  21. 
Nov.  1887  die  Chorfrauen  M.  Josepha  Montfort  und  M.  Mcchthildis  Staudinger. 

Ernannt:  Maria  Bohner  zur  Priorin,  M.  I.utgardis  Schell  zur  Custorin, 
M.  Pia  Stark  zur  Meisterin  der  Laienschwestern,  M.  Eugenia  liulstcr  zur  Secretarin, 
M.  Charitas  Thoma  zur  Novizenmeisterin. 

Gestorben:  14.  Februar  1887  die  Chorfrau  M.  Benedicta  Sieb,  36  Jahre 
alt,  4.  October  1887  M.  Antonia  Krieg,  Priorin,  48  Jahre  alt. 

Personalstand  Ende  1887:  13  Chorfrauen,  2  Novizinnen,  16  Laien- 
und  Oblatensch western.  Summa  31. 

2.  Priorat  Mariengarten,  Tirol.  Eingekleidet:  23.  JSnner  1887 
M.  Placida  Haas  und  M.  Roberta  Blank. 

Ernannt:  M.  Aloisia  Lang  zur  Prafcctin  des  Pensionates. 
Gestorben:  24.  Februar  1887  die  Oblatenschwester  M.  Lucia  Hermann. 
Personalstand    Ende    1887:    9    Chorfrauen,   2  Novizinnen,  2  Laien- 

schwestern und  4  Oblatenschwestern.  Summa  17, 
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3.  Priorat  Oberschoenenfeld,  Baiern.  Eingekleidet:  19.  SepL  iU^ 
(lie  I. aienscli wester  M.   Angela  Worle. 

Personalstand  Ende  1887:  1$  Chorfrauen,  7  Laienscfa western.  1 
Noviiin.  Summn  23. 

4.  Priorat  Seligenthal,  Baiern.  Eingekleidet:  24.  October  1887  ilk 
Chornoviiinnen  M.  Pliilomena  GroeschI,  M.  Gertrudis  Wolf  und  M.  MelchthiW;! 
Winkler. 

Profe.ss:  24.  October  1887  die  Chorfrau  M.  Emmerama  Wasmaier,  die 
Laienschwesterii   M.  Antonina  Daller  und   M.  Dionysia  Amann. 

Gestorben:  21.  Mai  1887  die  Cliorfraii  M.  Walburga  Beer.  67  Jilire 

alt,    15.   November   l887  die  I'horftau  M.  Adclgundis  Marschali,  49  Jahre  »h. 
I'ersonalstand  Ende  1887:  53  Chorfrauen,  3  Chornoviiinnen,  2; 

Ijaienschwestern,    l   Novizin.  .Summa  84. 

5.  Priorat  Waldsassen,  Baiern.  Eingekleidet:  die  ChomoviiliiDca 
M.  Benedicta  Uaier,  M.  Coeleslina  Kellner,  M.  Roberta  EUermann,  M.  Immicniais 
Biirkel,  die  Laiensch western  \f.  Ottilia  Decker,   M.   Veronica  Greger. 

Profess:  die  Chorfrau  M.  Pantaleona  SlangI,  die  l.aienschwestmi 
M.  Theodora  Schmid,  M.   Victorina  Lindner. 

Gestorben:  5.  Mai  1887  die  Chorfrau  M.  Gundisalva  Strittssl, 

37  Jahre  alt. 
Personalstand  Ende  1887 :  59  Chorfrauen,  4  Chornoiriiiniieii 

33  Laienschwestern,  2  Novizinnen.  .Summa  gS. 

Ordens  -  Nachrichten. 

I.  Weihe  der  Abteikirche  von  Maredsous  in  Belgien 
am  1!».  August  1888. 

Die  glanzvollen  Feierlichkeiten,  uuter  denen  am  Feste  des  bl.  Joaeliiiii 
durch  S.  Emineiiz  Cardinal  Schiaffino  die  Consecration  der 

Abteikirclic  von  Maredsous  volizogen  wnrde,  mogen  als  ein  bedeutgamei 

Ereigiiiss  der  neuusten  Ordensgoschichte  hier  in  Kttrze  mitgetheilt  (rerdfn. 

Alle  Berichte,  die  wir  zu  Gesichte  bckamcn,  stimmen  mit  uns  daris 

iiberein,  da«s  jede  8childerung  liinter  der  Grossartigkeit  und  Pracht  d«r 

Feier  zuriickblciben  muss.  •  Die  begeisterteii  Kundgeljiingen  beigischer 
Bliitter,  dereu  viole  ilire  ei..;euen  Correspondenten  zum  Feste  entseiidel 

batten,  geben  bercdtes  Zeugniss  von  dem  Interease,  den  dasselbe  doit 

wachgcrufen.  In  der  Tbat  l^st  es  sioh  ats  ein  Feet  des  gesammteD 

katholiscbeii  Belgien  bczeichnen,  zu  dem  sicb  die  bervorragendstoi 

Manner  aus  dem  geistlichen  wie  Laieustande  cingefunden,  um  in  Dseh- 
druckvollstcr  Weise  ibrcr  Freudo  iiber  die  Rronung  eines  Werkes 

Ausdruck  zu  geben,  das  seit  bereits  ftinfzebn  Jahren  sicb  als  Qnelle 

reicher  Scgnungen  fiir  das  Land  erwiesen.  Aus  den  zahbreichen  belgischfli 

Glisten  seicn  erwSbnt:  die  Biscbofe  von  Namnr,  von  Gent,  Toomai. 

Mecheln  und  LUttieb;  der  Gouvemeur  der  Provinz  Namur,  der  Rector 

der  Universitiit  Lowen,  der  Abt  von  AfHighem,  der  Cistercienserabt  von 

Westmael,  der  Priimonstratenserabt  von  Averbode,  ausserdem  Welc 

Seuatoren,  Adclige,  Canonikcr  und  Vertreter  religidser  Orden,  endlicb  i*s( 
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der  gesammte  katholische  Adel  uod  die  Stattbalter  von  drei  Provinzen.  Aber 
aach  das  Ausland  batte  sicb  zablreicb  eingefunden ;  der  Biscbof  von  Luxemburg, 
die  Aebte  Zelli  von  St.  Paul  iind  Bernardi  vou  8t.  Anselmo 

in  Rom,  der  cbemalige  Abt  von  Liguge  mit  dem  Abte  von  Marseille, 
der  Erzabt  Maurus  Wolter  von  Keuron  mit  den  Aebten  von  Emaus  und 
Seckau.  Vor  Allem  aber  ward  das  Fcst  verherrlicht  durcb  S.  Eminent 

deii  Cardinal  Schiaffino,  der,  selbst  ein  Sohn  St.  Benedict's  hub 
der  Congregation  der  Olivctaner,  (tigens  zu  dem  Zwecke  von  Rom  gukommen 
war,  um  dem  Gottesbause  von  Marcdsous  die  kircblicbc  Weibe  zu  ortheilen. 
An  seiner  Seite  beehrten  auch  d«r  apostol.  Nuntius  zu  Brussel, 

'  Erzbischof  Ferrata,  sowie  der  apostol.  Internuntius  von  Holland  die 
Feier  mit  ibrer  Anwesenbeit. 

Zufolge  einer  zarten  Fiiguug  der  Vorsehung  (raf  es  sicb,  dass  die 
Ahteikirche  von  Maredsons  in  dcmselben  Jabre  zur  Vollendung  gelangtu, 
in  welcbem  die  Congregation  von  Beuron  das  Jubilftum  ibres  25j&brigen 
Bestehens  feiert.  Es  wurdv  daruni,  nacbdem  der  freudige  GedScbtnisstag 
in  den  einzelnen  Klostern  l>en;it8  vorher  festlich  begaiigen  war,  die 
Hsuptfeier  mit  der  Consecration  der  Kirche  von  Maredsous  in  Verbindnng 
gebracbt,  in  der  ein  so  schones  Denkmal  des  Segens,  mit  dem  der  Himmel 
die  jange  Congregation  bedacbt  bat,  vor  unscren  Augen  stebt.  Der 

eigentlicbe  Jubiliiums-Grottesdienst  wurde  am  Fcste  Maris  Himmelfabrt 
gehalten.  Der  bereits  geuannte  hocbw.  Abt  Zelli  von  St.  Paul  in  Bom, 
dessen  Monche  einst  die  beiden  Griinder  Maurus  uud  Placidus  Wolter 

gewesen,  celebrirte  unter  Assistenz  der  vier  Aebte  der  Congregation  das 
feierliche  Poutificalamt. 

Die  Ankunft  des  Cardinals  war  auf  den  IH.  August  Abends 
5  Uhr  festgcsetzt.  Die  Abtei  batte  festlicben  S<^bmuck  angelcgt  zum 

wUrdigen  Willkomm  des  boben  Ga«t«s.  Gait  cs  ja  iiberdies  den  VcrmSblungstsg 
ihres  Gottesbauses  mit  dem  bimmlischen  KOnigssohne  zu  feiern,  als  dcssen 
Brautfubrer  der  eriaucbte  KirchenfUrst  kam  !  Am  Eiiigange  des  Klosterplatzes 
war  ein  grosser  TriumpVibogen  mit  Wappen  und  webenden  Fabnen 
errichtet ;  nnziihlige  Uriflaoimen  und  Flaggcu  gr&ssten  von  den  Tbiirmen 
und  Ilaupttbeilen  des  KlostergebSudes.  Als  das  EintrefFen  des  CardiuaU 
bevorstand,  setzte  sicb  eine  imposante  Procession  zu  seinem  Empfange 
in  Bewegung.  Den  achtzig  Zoglingen  der  KlosterHcbule  und  den  Mitgliedern 
der  klCsterlicben  Communitiit  schlossen  sicb  die  zablreicben  Prftlaten  an, 
welche  bereits  als  GSste  angel angt  waren,  wfibrend  eine  unzSblbare 
Volksraenge  sich  iSngs  der  Strasse  an  den  Zug  herandr&ngte.  In  das 
festlicbe  Gel&ute  der  Glocken  und  die  KiSnge  des  von  einer  Musikkapelle 
gespielten  Processionsmarscbes  miscbte  sich  der  Donner  der  Gescbtttze, 
der  weitbin  ttber  Berg  und  Thai  rollte.  Ab  der  Cardinal  den  Wagen 
verliess,  ging  beim  Anblicke  der  imposanten,  ebrfurcbtgebietenden  Gestalt 
im  weissen  Ordensgewaude  und  purpurnen  Hute,  eine  freudige  Bewegung 
durch  die  dicbtgedrftngte  Menge.  Als  Uaupt  der  Abtei  und  im  Namen 
8&mmtlicher  zum  Feste  eingctroflPenen  Prftlaten  nndhohen  Gastebewillkommte 
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der  liocbw.  Abt  Placidns  Wolter  den  KircheufQrsteD  and  fasste 

8chlie8»lich  die  Gesiiinungeu  Alter  in  den  schoncn  Worten  der  Schrift 

zuxauimt'n :  Benedictus,  qui  vcnit  yi  nominu  Domini !  Der  C&rdinaJ 
erwiderte  in  franzSsischer  Sprache.  Er  komme  mit  grosser  Freude  n 
deni  Bchonen  Feste  und  bringe  als  Unterpfand  besondcren  Woblwullem 
fur  Marcdsous  und  gan«  Beigien  den  Segen  dea  hi.  Vatere.  Noch  weni^e 

Tage  vor  seiner  Abreise  babe  er  aus  dem  Munde  Leo's  XIII.  schr  u 
erk«'nnende  Wortc  uber  die  Abtei  und  ihre  Thfitigkeit  im  katholisch«ii 
lielgien  vernommen.  Moge  ibr,  so  scbloss  er,  der  Segen  des  hi.  Vattr^ 
zur  Quelle  nuuen  WachHthums  und  furucren  (ledeibens  wcrdeo !  iHnii 

bewegte  sifh  der  Zug  untor  den  fciorliclien  KlSngen  des  „  Bentdictus" 
zur  Kirvhe,  wo  die  ublicbrn  Kmpfangsceremonien  mit  dem  Segeo 
Sr.    Eminenz  scblossen. 

Am  folgenden  Tage  begann  die  Feier  der  Consecration  frufa  d  Uhr. 
Die  Keliquicn,  vor  denen  die  ganze  Nacht  hindurch  Ebrenwacbe  gehalten 

woi-den,  hatte  man,  den  kircblichen  Vorscbriften  gemiiss,  znvor  in  ein 
etwa  200  Sohritte  von  der  Kirche  cntfemtcs,  reieli  geschuucktea  Zelt 

gobracht,  wo  sic  der  feierlicben  Ucbertragung  und  Ein^-nkung  in  den 
llocbaltar  harrtcn.  Um  '/.^9  Uhr  wfcrcn  die  dieser  grossartigen  CVremonie 
vorausgehenden  Functionen  beendet.  Die  Procession,  welche  sich  jetei 

zur  Abbolung  der  Keliquien  in  Bewegung  setzte,  bot  ein 
eutziickendcs  Schauspiel.  Vier  Aebte  in  rotben  Pluvialien  and  Mitn 
trugen  den  Rcliquienscbrein.  ROhrend  war  es,  als  vor  ErGffnung  dfs 
Kirchenportals  der  hochberzige  Stifter  des  Klosters,  Herr 
D  e  8  c  I  e  e,  nacb  der  Vorscbrift  des  Cei-cmoniale  vom  Consecrator  fiber 
den  Unterhalt  der  Monchc  befragt,  mit  bewcgter  Stimme  zur  Astwort 
gab:  „Icb  werde  fur  jeden  MOnch  sorgen,  den  der  hochw.  Herr  Abt 

anfgenommen,  und  den  letzten  Thaler  mit  ihnen  theilen!"  Nachdem  die 
Procession  die  Scbwelle  des  Ileiligthums  ttberschritten,  drangte  das  seit 
frtthester  Morgenstunde  harrcnde  Volk  nach  und  fullte  die  weiten  Hallen. 
Mit  Miibe  hielten  sechs  Gcnsdarmen  wftbrend  des  weitcren  Verlan&  der 

hi.  Function  die  Rube  in  der  stets  wachsenden  Menge  aufreeht.  Es 

folgte  die  Weihe  des  mit  grosser  Kunst  prachtvoll  hergestellten  Uocfa- 
altars.  Erst  gegen  MIttag  war  der  erbabene  Ritus  beendet  An  ihn  8cUo6« 
sich  das  vom  apostol.  Nuntius  in  Brttssel  celebrirte  Hoc  ham  t,  dem 

die  iibrigen  Bischofc,  Aebte  und  Priilaten  im  Chore  anwohntea,  —  eine 
beispiellos  gl&nzende  Versammlung!  Die  Berichterstatter  belgischer  BlStter 
wissen  den  imposanten  Eindruck  kaum  wiederzugeben,  den  dieselbe 
macbte,  als  sie  sich  nach  dem  Evangelium  im  Gefolge  des  Cardinals  an 
den  Eingang  des  Chores  bcgab,  um  von  dort  aus  der  Predigt  des 
KircbeufUrsten  zu  lauschen.  Derselbe  sprach  von  der  Kanzel  aus  etwa 
drei  Viertelstunden  iiber  die  bohe  Bcdeutuug  der  Rirchweihe  und  die 
Segnungen,  die  sich  ftir  das  christliche  Herz  daraii  knQpfen.  Gegen 
Eude  der  gliinzenden  Rede  rief  er  begeistert  aus:  „0  meine  Bruder. 
Sohne    uuseres    gcmeiusamen    Vatcrs    Benedictus,    zu    dessen    Ehre  hier 
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iieser  Prachtbau  8ich  erhtibt,  den  die  Friimmigkeit  hervorragendcr 

lolgiacher  Katboliken  und  euer  Kifer  nnternommen  uiid  zii  einem 

^lucklichen  Eiide  gefiihrt  haben !  Ihr  wisset,  dass  mcine  Liehc  zu  euch 

rrosa  i8t,  so  dass  sie  nielit  leicht  grossor  sein  konntn.  Wiire  sie  aber 

loch  eines  Kuwaehscs  fiiliig,  su  miisste  sie  sich  steigerii  angusicbts  dieses 

u^rrlichen  Werkew,  dieses  Hafens  des  Heils,  lien  ihr  eriiffnef.  haiit  in  dtim 

Vu{»enbiiekc.  wo  der  Ocean  raset  mehr  <lenn  je,  wo  die  wuthcnde 
iran<iung  ihr  scbanerliche.s  (Jctiige  vernehnien  ISsst  nnd  alle  Frilchte 

ler  Gereohtigkeit  und  Sittlichkeit  xn  versclilingen  droht.  Wahrlich  cin 

jrossi's,  ein  wcliones  Work  !  Von  weichem  <i<'8icht8punkt<-  man  cs  lietrachfen 
na^,  immcr  kommt  man  xn  dem  tauseiidmal  gebenedeiten  Schluss :  Das 

leute  geweibte  (lotteiihauH  ii0  gleich  dem  llause  des  Zachans,  zur  Quelle 

Ics  Heils  gowordcn  fiir  Alle!"  (iegen  zwei  Uhr  Nachmittags  war  <la8 
llocliamt  h<H-ndigt,  an  welulies  sicli  alsl>ald  lins  Fes  t  lia  nk  ett  in  der 
prachtvoll  geschmiickton  Glaslialle  de«  Collcgs  annehloss.  Bnnte  Ura|H!rien. 

Patiiichen  und  Wappen,  Kriinzc  und  liliimen  gabcii  dem  Saale  ein 

^Isinzende;  (iepriige.  Dtai  I'latz  de.s  Cardinals  iiberschattete  ein  purpurner 
Bal<lHohiu,  aii.s  dessen  goldstralileiideni  Ilintergrund  ein  CrnciHx  grti.Mxte. 

Das  Festmald,  an  dcni  ilber  "JOO  GiiHte  theilnalimen.  ward  dnrch 

li«!rrlifhe  (Jesiinge  der  Ziiglinge  des  Colh-gs  gewiirzt.  lii'sonderen  Applaus 

co-nteten  die  sog.  luudes  Hincmari.  eine  Art  Festgi-iisse,  wie  sie  bei 
niittelalterlichen  religlo»en  Feierlichkeiten,  namentlicli  zu  Rhoims  unter 
Bischof  Hinciiiar  Ubiich  wansn.  Von  den  Toasten  seien  erwShut  der  dea 

Erz&btes  der  IJeuroner-Congregation  auf  I'ajwt  und  Kiinig,  der  des 
Abtcs  von  Marcdsous  auf  den  Cardinal,  sowie  der  des  letzteren  auf  die 

Bcuroner  Congregation.  Als  Geschenk  von  Seit<!  des  hi.  Vaters  iiberbrachte 

der  Cardinal  ein  Breve,  das  dem  Krraltte  von  Beuron  und  dessen 

Nacbfolgem  daa  Reclit  verleiht,  die  ('appa  magna  zu   tragen. 

Um  fiinf  Uhr  AlH'uds  hielt  der  Bi.schof  von  Namur,  als  Diiiceasn- 
bischof,  die  feierliche  Vesper;  nach  dersclben  war  Fredigt  durch 

den  berilhmtesten  Redner  Belgiens,  M  on  sign.  Kartuy  vel.",  Vice- 
Rcctor  der  UniversitSt  Ldwen,  und  sacramentaler  Segon  durch  den 

apostol.  Nun  tine.  Sodann  folgte  im  ('olleg  der  feierliche  Abschluss 
des  Schuljahres,  dem  S.  Eminenz  mit  sammtlichen  (ifistcn  beiwohnte. 

Nach  einigen  Gcsiingen  und  dem  Vortrage  ciner  lateinisehen  Adresse  an 

den   Cardinal   vertheilte  dieser  die   Prei.-io  an  die  Zilglingc. 

So  verlicf  der  hoehfestliclie  Tag,  der  in  den  Annalen  der  Abtei 

Maredsous  mit  unansliisc^hliehen  Ziigen  verzeicbnet  bleiben  wird.  Schon 

der  2(1.  August  enlfiilirte  dem  Kloster  die  Mehrzahl  seiner  Griiste.  Der 

Cardinal  begicng  noch  das  auf  den  '2 1 .  August  fallendc  Fest  des  Stiftcrs 
seiner  Ordenscongrcgation,  des  hi.  Bernard  PtolemSus,  im  Kreise 
der  klosterlichen  Familic.  Da  das  Directorinm  daselbst  dieses  Fest  nur 

commemorirt,  bereitete  man  ihm  die  Ueberraschung  und  sang  ein  Votivamt 

zu  Ehren  des  Seligen  mit  „Te  Deum,"  wobei  S.  Eminenz  pontilicaliter 
assistirte.   Uuter  Thriinen  der  Ruhrinig,  ein  jedes  Mitglicd  der  Communitiit 
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bis  aof  den  letzten  Laienbmder  nmannend,  schied  der  erlanchte  Q«st 
am  22.  August  von  der  Abtei.  M5ge  der  Segeo,  den  er  derselben 
yermittelt  hat,   tausendf%ltig  anf  ihn  znrQckstromen ! 

a.  Die  Abtwahl  in  St.  Lambrecht  (Obersteier). 

Am  .'>.  Juli  fand  die  Wahl  eincs  ncuen  Abtes  von  St.  Lambrecht 
statt.  Wie  voranszusebcn  war,  fiel  die  Wah)  auf  den  hochw.  Hem 

F.  0th mar  Murnik,  fiirstbischofl.  geistl.  Rath,  Superior  and  Dechant 
von  Maria  Zcll,  dem  grossten  Wahlfahrtsorte  Oesterreichs.  Sonntage 
darauf,  am  8.  Juli,  fiind  die  feierliche  Benediction  statt  durcb  den 
hochw.  Herm  FQretbischofs  von  Seckau,  Dr.  Joannes  Zwerger,  anter 
der  Assistenc  des  hochw.  Abtes  vom  Stifte  Seckau,  Udephons  Scbober, 
und  des  hochw.   Propstes  von  Bruck,   Dr.   Weinberger. 

Obwohl  das  Wetter  iiusserst  ungflostig  war,  war  dennocfa  einc 
Uberaus  grosse  Menschenmenge  aus  Nah  und  Pern  herbeigekommen,  nn 

diesem  erhel>endcn  Akte  beizuwohnen.  7m  der  grossen  Feiej-lichkeit 
waren  erschienen  der  flerr  Bezirkshauptmann  von  Murau,  Dr.  Konig, 
Bezirksrichter  von  Neumarkt,  Herr  Dr.  Wurmbrand,  ferner  die  hochv. 

Herm  P.  Alberich  Rebel,  Stiftshoftneistcr  und  P.  Paulus  Tobner,  Wald- 
meieter  aiis  dem  Cistercienser-Stifte  Lilienfeld,  um  dem  neoen  Abt  im 
Namen  ihres  greisen  Prftlaten  zu  gratnlieren. 

GlUckwunsch-Telcgramme  sandten  Sr.  Exc.  der  Herr  St&tthalter 
Freiherr  von  Kttbeek,  Statthaltereirath  Dr.  Lantner,  die  bochwardigsten 

FUrstbischOfe  von  Gurk-Klagenfurt  und  Laibach,  das  Chorherrenstift 
Vorau,  die  Abteien  Admont,  St.  Paul  und  Seckau ;  ferner  langten 
zahlrciche  Briefe  von  verschiedenen  Conventen,  KlSstem,  Decanaten  und 

Pfarreien  an,  wie  auch  von  einzelnen  hervorragenden  PersonlicbkeiteD 
geistl  ichen  und  weltlichen  Standes. 

Die  Marktgeroeinde  Maria  Zell  ernannte  den  neuen  Prfilaten  im 
Hinblick  auf  die  Verdienste,  die  er  sich  um  sie  als  Pfarrherr  dnrch 

!)  Jahre  crworben  hatte,  zu  ihrem  Ehrenbiirger  und  liess  durch  cine 

Deputation,  gefiihrt  vom  BOrgermeister  Laufenstein,  das  Diplom  uber- 
reichen.  Ferner  iibersandte  die  Marktgemeinde  Weisskirchen  dem  nenen 

Abt  eine  Iluldigungs-Adrcsse.  Der  Markt  St.  Lambrecht  prangte  im 
Festschmucke ;  am  Eingange  desselben  war  ein  grosser,  herrlicher 

Triumphbogen  aufgerichtet,  an  dem  aus  Blumcn-G-uirlanden  die  Inschrift: 
„Heil  Abt  Othmar"  angebracht  war.  Jedes  Hans  war  mit  Fahnen, 
Blumen  nnd  Rcisig  geschmiickt,  der  grosse  Marktplatz  mit  prSchtigen 
Spalierbfiumen  besetzt  Am  Abend  des  Sonntags  fand  die  festliche 
Belenchtung  des  Marktes  statt ;  die  freiwillige  Feuerwehr  von  St.  Lambrecht 
veraustaltete  einen  feierlichen  Fackelzng,  bei  welchem  Anfstellung  vor 
dem  StiftsgebSude  genommen  und  vom  Herm  BUrgermeister  und  dem 
Fenerwehrhauptmanne    au    den   neuen    Schtttzer    und  Gonner  Ansprachen 
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gebalten     wurden,    die     mit    einem    dreimaligen     „Grut    Heil"     auf    den 
O-efeierten  schlossen. 

Abt  Otlimar  warde  zn  Bischoflack  in  Krain  am  2G.  April  18.35 
geboren ;  sein  Vater  starb  als  Landesgerichterath  im  Jahre  1880  zu 
Adelsherg.  Im  Jalire  1853  war  Abt  Othmar  in  das  Benedictineratift 
St.  PanI  in  KSrnten  eingetreten  und  studiertc  das  erste  Jahr  der  Theologie 
iu  Klagenfurt.  Nach  demselbim  trat  er  aus  diesem  Stifte  aus.und 
empfieng  am  2(>.  September  1855  neuerdings  das  Ordenskleid  in 
St.  Lambrecht.  WShrend  des  Noviziates  machte  er  zugleich  daa  II.  Jahr 
der  Theologie  und  absolvirte  hernach  den  3.  und  4.  Cur*  in  Gorz. 

Am  26.  September  1858  legte  er  die  feierlichen  Ordensgelubde  ab, 
wurde  vom  hochw.  FUrstbischof  Ottokar  Grafen  von  Attema  zum 

Priester  geweiht  und  feierte  seine  Primiz  am  24.  October  1858  in  der 
Stiftskirche. 

Nach  Vollendung  seiner  Studieniaufbahn  wurden  ihm  verschiedene 

Dienstleistungen  in  der  Scelsorge  zugewiesen.  Ira  Sommcr  des  Jahrcs 
1850  wurde  er  zur  Ausliilfe  nach  Maria  Zell  gesehickt,  im  folgenden 
Winter  war  er  excurrirender  Caplan  an  den  Filialkirchen  St.  Blasien 
und  Karchau,  bis  er  im  Juni  18(i0  als  Caplan  in  Wcisskirchen  angestellt 
wurde.  Auf  diesem  Posteii  wirkte  or  sehr  segensreich  dnrch  18  Jahre 
uiid  erwarb  sich  die  Liebe  und  Znneignng  der  ganzen  Pfarrgemeinde 
im  hohen  Grade.  Nur  ungern  sah  iliu  letztere  scheiden,  als  er  im 
Jahre  1873  die  Pfarre  Zeutschach  bei  St.  Lambrecht  ttbernahm.  Am 

1.  Mai  1871)  ernannte  ihn  Abt  Alexander  I.  zum  Superior  von  Maria 
Zell.  Hier  entfaltet<!  er  eine  reiche,  seelsorgliche  Tliiitigkeit  und  wirkte 

zur  grossen  Erbauung  der  Pfarrkinder  und  der  zahlreichen  Wallt'ahrer. 
Er  war  besonders  ein  Freund  der  Armen  und  Hilfloaen ;  Hoch  und 
Nieder  verehrten  ihn,  bei  Geistlichen,  wie  bei  Laien  stand  er  in  grossem 
Ansehen  bis  weit  nach  Oesterreich  hinaus.  Am  25.  October  zeichnete 

ihn  Sr.  Gnaden,  der  liochwQrdigste  Herr  FUrstbischof  durch  Ernennung 
znm  geistlichen   Rathe  aus. 

Nach  dem  plOtzlichen  Tode  des  hochw.  Herrn  Priilaten  Dr.  Norbert 
Zechner  wandten  sich  Alier  Augen  nach  dem  Superior  von  Maria  Zell 
als  dem  zukiinftigen  Abte,  als  der  er  auch  bei  der  stattgehabtcn  Wahl 
bervorgieng.  Mogc  seine  Regierung  eine  recht  scgensreiche  und  lange 
sein  znm   Wohl   seiner   ihm  anvertranten   Brtidergemeinde! 

3.  Collegium  St.  Anselmi  in  Rom. 
P.Adalbert  Miiller,  Bcnedictiner  von  St.  Vincents,  am  17.  MSrz  1842 

bei  Donaueschingeu  geboren,  wurde  ktirzlich  auf  Befehl  des  hi.  Vaters 
dnrch  ein  eigencs  Decret  der  Congregatio  episc.  et  reg.  zum  Prior  des 

Collegium's  St.  Anselmi  in  Rom  emannt.  Vor  20  Jahren  studierte 
P.  MQller,  damals  schon  Priester,  zugleich  mit  den  nunmehrigen  Aebten 
Innoccnz    Wolf   von    Atchison    und    Uilarius    Pfrjingle    von    St.   Maria  in 
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Newark  zu  Rom  anter  Leitun^  des  jetzigen  Priors  vod  St.  Vincent 

P.  Oswald  Moosmiiller,  der  die  Wahl  eum  ^rsten  Abte  in  Maria  Hilf 

in   Nord-('arolina  abgelehnt  bat. 

4.  P.  Edmund  Hager  O.  S.  B.  und  die  Herz-Jesu-Stiftung. 
Der  Kinderfreund-Vereiii  hat  fiir  seine  neue  Stiftnng:  „Die  Herx- 

Jesu-Stiftung"  endlicli  cin  Helm  gufiiiuieii.  Am  H.  Jnni  d.  J.,  dem  Peste 
des  hi.  Herzcii8  Jesu,  offcrirt«  —  man  Icann  sagon :  Von  Gott  geseudet  — 

ein«  Frau  dem  lioehw.  IFerrn  Director  des  „Jo.sefinum"  iu  Volders  eine 
namhafte  Siimme  zur  kiiuflicheii  Erwerbung  der  Besitzang  Martinshuhel 
an  der  Martinswaud  bei  Zirl  in  Tirol.  Da  diese  Rcalit&t  fiir  den  Zweck 

sehr  geeigiiet,  der  Preis  aueh  niedrig  nnd  die  ZahiungsmodalitSten 

giinstig  ge.4lellt  wurden,  s<i  wnrde  am  14.  Juni  der  Raafakt  abgcschlossen 

und  eg  gi<'ng  die  Rcalitiif  am  1.  Juli  d.  J.  an  seincn  neiien  Be.sitzer  iil>er,  der 

auch  wehon  da.s  dermalige  P<'r»finale  dorthin  ali.sandte.  Das9ell»c  be$:t«ht  au^ 

Priestern,  Laienbriidern  und  13  —  1  4jiihrigenjUngerenLeuten,  welche  letztercn 

fiir  Handwerkc,  (jartori-  nnd  Landwirtschaft  herangebildet  werden.  Znr 
Krrichtung  dieser  Stiftung  erhiltet  der  hochw.  P.  Kdmund  Hager,  O.  S.  B. 

zu  Salzburg,  in  der  „Chronik"  Mublirung.«gegenstfinde,  die  jedoch  einfach 
scin  miissen :  Tisehe,  Stillile,  Sessel,  Kiisten,  Bettotellen,  Bettzeug,  Matratzen, 

StrohsScke,  LeintUchor,  Zimmer  und  Kiichengeschirre,  sowie  Messgewander, 

Kirchen-  und   Altargerilthe. 
Das  heiligste  Ilerz  Jesu  miigo  iiber  dieser  Stiftung  nnd  Qber  alien 

ihren  Wohlthiitern  schwelxjn,  damit  es  im  (ieiste  eines  Don  B«>8co 
wirken   kiinne. 

5.  Jubelfest  in  Andechs. 
In  Rc'/.ng  auf  das  in  Aiideehs  7.11  Ehren  der  wiinderbaren  drei  beiligen 

Ilostien  7.n  I'fiiigsten  am  20 — 22.  Mai  begangene  60j8hrige  Jiibilaiim  wurde 
un.s  Folgendes  mitgetheilt: 

Andechs,  der  heil.  Derg,  hochgefeiert  nah  und  fern,  der  im  wechnelvollen 
Lanfe  der  Zeiten  schon  so  manches  Kchnne  nnd  heillge  Fent  geseben,  war 
in  den  Pflngstfeiertagen  dieses  Jahres  der  Schanplatz  eines  Festes,  an  dem 
Ilimmel  und  Erde  Antheil  genommen  haben.  Der  Himmel  gab  vor  Allem  (iin 
Oanzen)  gUnstige  Witterung,  so  dass  die  meisten  Predigten  im  Freien  gehalten 
werden  konuten, 

Man  darf  annehmen,  dass  an  den  besagten  P^esttagen  im  Oanzen  etwa 
20.000  Personeii  nn  den  Gottesdientten  Antheil  genommen  haben,  dabei  anch 
ca.  60  Priester  von  Andechs,  von  der  Umgegend,  auch  von  Milnchen,  Augsborg  ete. 
Die  herrlielio  Lage,  <lie  denkwlirdigen  Schicksale  vim  Andechs,  dann  de«sen 
religiiise  Erinnerungeu  und  GnaHen^chatze  haben  —  die  Lente  betend,  sinnend 
und   singend   zu   den    hochehrwiirdigen    Heiligthiimern    des    hi.   Berges   bemfen. 

Fast  den  gan/.en  Tag  fiber  verkilndete  das  herrliche  Glockengelante  in 
Andechs  bald  das  Kommen,  dann  wieiler  das  Abgehen  vun  Pilgerschaaren,  sowie 
die  zahlreiithen  Gottexdienste,  die  daselbst  von  morgens  4  Uhr  an  bis  spat 
abends  abgehalten  worden  sind. 
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Al8  hesoiidere  EhrengJbte  nenneu  wir  Se.  Exc.  den  pjipstlielien  Nuiitiiis 
Herrn  Erebiscliof  utid  FiirBtcn  Kuffo  ScUla,  welcher  am  19.  Mai  in  Andecbs 
feierlieli  einzog;  dann  den  liochw.  Herrn  Priilnten  Karl  Mndachi,  Abt  des 

Benedietiner^tifies  Mnria  Stein;  ferner  <ten  huchw.  Herrn  Prii'aten  Benedict 
Zenetti,  Abt  des  Benedictiner-Stiftes  St.   Bonifaz  in  MUnchen  etr. 

1>em  Programme  entHpreuhend  i.st  das  Triduura  sacrum  in  folgender  Weise 
abgehalten  worden : 

Vorfeier:  Samstag  19.  Mai  naclimittags :  Aussetzung  der  Meiligthtlmer, 
Vesper  und  Abendandacht. 

Sonntag,  ersler  Tag:  6  Ulir  KrQIiamt,  gehalten  von  Herrn  Domcapitnlar 
HOrniann  aui  Augsburg;  9  Uhr  erste  Festpiedigt,  gelialten  von  Herrn  Director 
und  Professor  P.  Karl  Berchtidd,  O.  8.  B.,  aus  Augsburg;  10  Uhr  Pontific;ilamt, 
gehalten  tou  Sr.  lOxc.  dem  Hrrrn  Nuntius,  welclier  in  Folge  besonderer 
Delegation  <le8  hi.  Vaters  audi  deu  pSpstlichen  Segen  ertheilt  hat.  i  Uhr  zwoite 
Festpredigt,  gehalten  von  Herrn  Domc^pitular  Hermann;  3  Uhr  Pontifical ve.Mper, 
gehalten  vom  Herrn  Pralaten  Karl  Modschi;  Abendandacht,  jedesmal  gehalten 
von   Herrn  Prior  M.  Sattler  in  Andechs. 

Nach  eingebrochener  Ounkelheit  war  an  diesem  Abende  zu  Eliren  Sr.  Exc. 
des  Herrn  Nuntius,  welcher  im  Klost«r  sein  Absteigquartier  genommen  liattc,  der 
K loRtergarten  herrlich  beleuchtet  und  es  siiid  dabei  von  Knaben  der  Erzieliiings- 
anstalt  niehrere  religiilse  Lieder  sehr  hUbsch  in  Vortrng  gebracht  wurden. 

Zweiter  Tag.  Montag  21.  Mai.  6  Uhr  morgens  Friiliamt  gehalten  von 
hochw.  Herrn  Donica|iitular  Hiirmann.  9  Uhr  HI.  Festpredigt,  gehalten  von 
hochw.  Herrn  Prof.  Dr.  Specht  aus  Dillingen.  10  Uhr  Pontifioalamt,  gehalten 
von  hochw.  Herrn  Abt  Carl  Modschi.  2  Uhr  IV.  Festpredigt,  gohalteu  von 
hochw.  Herrn  Pfarrer  Michaeler  aus  Stadl.  3  Uhr  Pontiiicalvesper,  gehalten 
von  hochw.   Herrn  Pralaten  (.':irl  Modschi.  Abendandacht  w.  o. 

Dritter  Tag.  Dienstag.  Frlihgottesdienst  mit  mehrer^n  Aemtern  und 
hi.  Messen  tlir  wallfahrende  Gomeinden.  9  Uhr  V.  Festpredigt,  gehalten  von 
hochw.  Herrn  Inspector  und  Pfarrer  Liimmermayr  in  Bayerdiessen.  Ponlificalamt, 

gehalten  von  hochw.  Herrn  I'riilateii  B.  Zenetti  aus  Miiuchen.  Nachmitlags  2  Uhr 
VI.  und  letzte  Festpredigt,  gehalten  von  Herrn  Huhn,  8tadtpfarrer  zum  hi.  Gei'<te 
in  MUnchen.  Die  nun  folgeude  Pontiflcalves|)er  hielt  wieder  ho<:hw.  Ilerr  Prsilat 
Modschi.  Hieraiif  wiirde  unter  grosser  Betlioiliguug  der  Jugend  und  des  Volkes  von 
Eriing,  welche  Gemeinde  zu  diener  .lubelfeier  flberhaupt  in  ."ohr  rilhrnenswerther 
Weise  mitgewirkt  hat,  eine  grossartige  Processi  m  im  Freien  abgehalten,  bei 
welcher  der  hochw.  Herr  Abt  von  St.  |{onifaz  die  hi.  3  Hostien  in  iter  scliitnen 

aber  scbweren  Monstranz  getragen  hat.  Die  dabei  zahlreich  anwesenden  Geistlichen 
trugen  verschiedene  hi,  Reliquien  u.  dergl.  Nach  der  Procession  wurde  zum 

Schlusse  der  Feier  das  „'re  Deuin"  gehalten  und  daraiif  die  hi.  3  Hostien 
wieder  eingesetzt. 

Der  Kirche  und  dem  Kloster  Andechs,  O.  S.  B.,  welche  dem  bayerischeii 
RegeiiteiihauHe  so  viele  Bewei^<e  hiichster  Hnid  und  Gnade  zu  danken  hatten 
und  nach  dem  Sturme  der  S8cularii>atioii  dnrcli  den  grossen  Kiiiug  Ludwig  1., 
zur  Freude  des  katholischen  Bayerlaiules  wieder  resuscitiert  worden  siiul,  ist 
an  diesem  Tage  auch  noch  eine  besondere  h-die  Ehre  und  Freude  zu  Theil 

geworden  —  ilnrch  den  Besucli  der  kiinigliclien  Hoheiten  Prinz  und  I'riiizessin 
I.>udwig  samiiit  Familiengliedern,  wodurch  Tausende  der  anwesenden  Pilger 
und  dag  katholische  Volk  liocherfreut   wurde. 

Miige  der  bei  dieser  Feier  ausgestreut'e  gute  Same  und  die  .so  vcrdienstvolle 
Thiitigkeit  der  Hochw.  PI*.  Uenedictiner  In  Andochs  reichliche,  nachhaltige 
FrQchte  bringen. 

AIk  eine  vielbegehrte  liebe  Eriniieriing  an  dies  schiine  FesI  wurden 
vielseitig  hiibsche  Jubiliiiims-Modnilleii  vom  lieil.  I^rge  initgenommoii  und  dainit 
iiberall  grosse  Freude  hereitet. 

11 
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6.  Solesmes. 

Im  Benedictiner-Kloster  Solesmes  in  Frankreich  wurde  dieser  Tage 

der  junge  Novize  Olivier!  eiugekleidet,  der  vor  2  Jahren  zu  den  tapferstea 

Flottenofficieren  Frankreichs  gesJlhlt  hatte.  Schon  mit  2 1  Jahren  erkftmpfte 

or  sich  die  Ehrenlegion.  Zahlreiche  Waffengefilhrten  erschiencn  xur 

religiosen  Feier,  er  selbst  trug  die  grosse  Uniform  als  Schiffslientenant 
und  alle  seine  Ordeta. 

7.  Der  neue  Abt  von  Cesena. 
Der  bislierige  Prior  von  Monte  Cassino,  B.  Bonifaz  Krug,  wurde 

rum  Abte  von  St.  Maria  de  Monte  bei  Cessna  emannt.  Derselbe  iat  am 

9.  Sept  1H38  «u  Himfeld  bei  Fulda  geljoren,  aber  schon  als  Kind  mit 

seinen  Eltem  nach  Baltimore  und  frOhzeitig  nach  St.  Vincento  gekommen, 

wo  er  am  19.  Sept.  1861  zum  Priester  geweiht,  und  zum  Director  der 

Klosterschole  emannt  wurde.  18G3  kam  er  nach  Monte-Cassino,  wo  er 

vor  10 — 12  Jahren  Prior  wurde.  Von  da  kam  er  zweimal  nach  Amerika, 

um  daselbst^ttr  sein  von  der  italienischcn  Regierung  geplUndertes  Er«- 
kloster  Almosen  zu  sammeln.  Auch  wurde  er  vor  einigen  Jahren  vom 

hi.  Stuhle  mit  der  eben  so  wichtigen  als  schwierigen  Aufgabe  betraat, 

die  Benedictiner-Kldster  in  England  zu  visitieren.  Eine  seiner  Schwestern 

ist  Priorin  des  Benedictiner-Nonnen-Stiftes   bei  St.  Joseph  in  Chicago. 

8.  Cistercienser-Abtei  Marienstatt 
Das  Cistercicnser-Stift  Mchrerau  bei  Bregenz  hat  die  ehemalige 

Abtei  Marienstatt  bei  Hachenbiirg  in  Nassau  mit  Genehmiguog  der 
deutschen  Regierung  flbcrnommen  und  neu  eroffnet.  Der  bisherige  Prior  von 
Mchrerau,  P.  Dominicus  Willi,  leitet  als   Prior  die  neue  Klostcrgemeinde. 

9.  Consecration  des  Bischofe  Haid  O.  S.  B. 
Am  Sonntx^  den  16.  Juli  I.  J.  wurde  der  neno  Bischof,  der  huchw. 

Herr  Leo  Haid,  6.  S.  B.,  diirrh  dan  Herm  Cardinal-Enibiiichof  Gibbons  ron 
Kaltimore  cunRecriert  und  dann  feierlinh  installiert,  wobei  die  BQrgertichaft  eimsn 
glKnzenden  Eiiipfang,  ohne  Unterschied  der  Confension,  bereitete.  -  Derjnnge 
ObeiUirt  ist  am  16.  Juli  1849  in  Westmoreland  County,  Pa.,  nahe  dem  Benodictiner- 
kloster  St  Vincents  geboren,  wo  er  am  17.  September  1869  die  ein£acheu 
Gelilbdo  nblegte  und  nach  Vollandnng  seiner  philosophisrhen  nnd  iheologise-hen 
Stiulien  am  6.  Ortober  1872  zu  den  feierlichen  GelUbden  ztigelassen  ward.  Ara 
21.  December  desselben  Jahren  eihielt  er  die  hi.  Priesterweihe.  Als  jnnger 
Priester  versah  er  die  Lehrstelle  verscliiedener  Unterricht8<weige,  so  wie  auch 

die  >Seelsnrge  (ilr  die  im  College  befindliclien  Studenten,  welche  ■'^tellen  er  mit 
ganzlicher  Hingebnng  versah,  bi.s  er  am  14.  Juli  1886  einstimmig  xu  dem 
schwierigen  Amte  eines  Abtes  der  Maria-FIilf-Abtei  in  Kord-Carolin.t  erwSliIt 
wurde.  Nach  eingetroifener  Genehmigung  von  Seite  dei"  hi.  Stnhles  wnrde  die 

Abtweihe    mit    gn'Mstmilgl ichor    Foierlii-hkeit    am    25.    November    1885    in    der 
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Oathedral-Oapelie  zu  CharleHton,  S.  C,  voin  hochw.  Herra  Bischof  Northoop 
vollzogen.  Der  werktIiStige  Eifer  des  hochw.  Herm  Abtes  Leo  im  neuen 

'NVirkiingrfkreise  bekundete  Rich  seitdem  nach  alien  Seiten  hin  und  lenkte  die 
Aurmerksamkeit  der  PrSlaten  der  Kirchenprovinz  Baltimore  und  des  hi.  Vaters 
aiif  ihii,  urn  die  weitere  Bilrde  des  Oberhirtenamtes  filr  den  ganzeu  8taat  Nord- 
Carolina  auf  seine  Schultem  zu  legen. 

lo.  Auszeichnung  des  neuen  Abtes  von  S.  Vincents. 
Wie  wir  ans  zuverljlasiger  Quelle  erfahren,  ist  der  hochwOrdignte  Herr 

Abt,  P.  Andreas  Hintenach,  O.  S.  B.,  von  St.  Vincents,  Pa.,  zu  Anfang  des 
Monats  Aagnst  von  Papst  Leo  XIII.,  zum  Erzabte  ernannt  worden  nnd  ist  das 
betreflende  Oecret  von  Rom  an  den  hochwilrdigstun  Herrn  Abt  Edelbruck  in 
Minnesota  gesandt  worden,  wo  es  unterdessen  Ijingst  oingetrolfen  sein  diirfte. 
Ilerr  Abt  Edelbrock  ist  bekanntlich  im  Jnii  d.  J.  zum  PrSsea  mm  Oeneral- 

C--ipitel  gewiihit  worden  und  wird  alg  solcher  das  Ernennnngsdecret  dem  neuen 
lierrn  Erzabte  Ubermitteln.  Es  ist  das  eine  Auszeichnung,  die  audi  seinem 
liochwilrdigsten  Vorg&nger,  dem  tiefbetrauerten  Herrn  Erzabte  Bonifaz  Wiramer, 
vom  hi.  Vater  zntheil  wurde,  weil  eben  das  von  ihm  gegrttndete  8t.  Vincents 

tlie  Mutter  so  vieler  Abteien  ist.  All'  die  zahlreichon  Verebrer  des  hochwQrdigsten 
Herrn  nnd  anch  wir  gratulieren  vom  Herzen  Sr.  Onaden  zu  dieser  neuen 
Wttrde,  denn  die  Eigensohaften  des  neuen  Herrn  Erzabtes,  sein  stiller,  besonnener 
Charaktpr,  seine  einsichtsvolle  Strenge,  seine  tirfsinnige  Beligiositilt  nnd  IJebe 
zum  Orden  biirgen  filr  eine  gnte  Znkunft.  Miige  Oottes  iSchuiz  ihn  leiten, 
das8  er  das  ̂ roase  Werk  i^eines  VorgKiigers  im  Geiste  des  8tifters  fortfiihre  nnd 
KU  imnier  segensreicfaerer  Entfaltung  bringe! 

X I .  Griindung  einer  neuen  Benedictiner-Niederlassung  in  Ecuador. 
Aus  New-York  schreibt  man  der  ,Kath.  Volkszeitung" :  Am  20.  Jnli 

Hchifften  sich  sechs  heldenmOtbige  SShne  des  hi.  Benedictus  suf  d«m  Dampfer 

^C-Ion'  in  New-York  ein,  nm  sicii  im  tropischen  Silden,  in  Ecuador,  dem 
Seelenheile  der  dortigen  sehr  verlassenen  Schliflein  Cliristi  za  widmen.  Die 
kleine  Behaar  der  Helden  des  Kreuzes  bestand  aus  3  Priestern,  dem  hochw. 
P.  Augustinns  Schneider,  O.  S.  B.,  ehemaligen  Praiekt  des  Seminars  nnd 
Director  des  Scholastikates  von  St.  Vincents,  der  eine  lateinische  Grammatik, 

Rowie  mehrere  andere  werthvolle  Werke  aus  dem  Deutschen  in's  Englische 
iibertrng;  dem  hochw.  P.  Conrad  Ebert,  O.  S.  B.,  einstens  Professor  der  Mnsik 
an  dorselben  Anstalt,  und  wilhrend  der  letzten  Zeit  Hilfspriester  beim  hochw. 
P.  Hauptmauu  in  Brooklyn,  und  Phil.  Dr.  Clemens  Stratmann,  O.  S.  B.  Mit 
diesen  drei  Priesteni  fiihren  frrner  novh  ab  2  Cleriker  und  1  Laienbruder.  Ohne 

Zweifel  wird  Gott  das  Untemehmen  dieser  heldenmiithigen  Schaar  segnen,  die 
in  Gesellschaft  das  Prasidenten  von  Ecuador,  der  vor  kurzem  von  seiner  Keise 
nach  Europa  zurQckkam  und  gelegentlich  den  Pr&sidenten  der  Vereinigten 
Staaten  besuchte,  abgereist  ist. 

12.  Abtei  St.  Meinrad. 
Die  Benedictiner  von  St.  Meinrad  haben  ihro  Studienanstalten,  Collegium 

und  Priesterseniinnr,  im  neuen  Schuljahre,  welches  (Ur  das  Collegium  am  6., 
filr  das  Seminar  am  8.  September  erilBTnet  wurdo,  von  dem  ehemaligen  Kluster 
iler  Benedictinerinnen  zu  St  Ferdinand  wieder  nach  St.  Meinrad  iibertragen, 
da  der  filr  das  Collegium  bestimmte  Westfliigel  niid  die  Gehjinlirhkeiten  fiir 
ibiH  Keiiiinar  bereits  liergestellt  sind. 
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An  weiteren  Nachrichten  aoa  St.  Meinrad  entnelimen  wir  einein  dorti^ 

Schreiben  void  22.  Jul!  naclifolgendes :  ..  .  .  Mit  unKerein  Baiie  ̂ ht  &<  tii< 
jetzt  gut.  Wir  haben  das  Collegium  iind  den  eliemaligen  Seniinarflugei  wiedct 
ttiiter  Dach.  Diexe  beiden  KlOgel  werdeii  fUr  das  neue  Collegiam  betiSiz) 
werden.  Die  Oeldmittel  Rind  aber  riahezii  erschopft,  iin-l  noch  ist  Semiiut 
Klogter  und  Kirche  zu  baiieri;  wie  der  ISaii  weitergefUhrt  wird,  weiss  ich  nkki 
Jedenfallg  mUssen  die  Seniinaristen  noch  ein  ganzes  Jalir  im  pntviwjrisch^ 
OebSiide  Meiben.  Geatern,  am  21.  Jiili,  ixt  mit  dem  Abbrach  der  ustlicfcm 
Frontmauer  begoiiiien  worden.  --  Mil  den  HeitrSgen  geht  e«,  wie  ana  Nr.  J 
der  ,St.  M.  R."  zn  eraehen  iat,  sehr  laiigMam.  Die  meisten  IHschnfe  verbieieii 
una,  in  ihren  Dii'H-esen  Colleclen  aufznnehmen ;  Kt.  Meinrad  ist  eben  f>la 
deutaches  Kloster.  Die  Boitriige  von  Kuropa  sind  wohl  fur  europSisHie. 
nicht  aber  fllr  anierikaniacbe  Verbiiltniaite  bedentend ;  der  Tagflohn  (Br  iv 

Arbeiter  iat  eben  audi  aehr  groaa,  und  an  aind  1000  Franca  sebr  bald  aii.«' 
gegeben.  Am  beaten  geht  ea  noch  mit  der  Bibliothek.  Kia  jetxt  steht  vun  im 
ilaterreichiachen  Benedictiner-Klnstern  R  .  .  .  .  a)s  daa  einzige  dx,  welches  nn- 
mildreich  liilfe  geaandt  hat;  docli  habe  ich  noch  Versiirerhen  von  Uartinsberf 
und  Seitenatetten  erhalten;  von  Marienberg,  wuhin  ich  aicbt  ge.ichrieben  haite. 
Roll  eine  Kiate  mit  BUchern  auf  dem  Woge  sein.  t<t.  Florian,  Tepl-H»hentun 
haben  unaere  Ritte  hereita  erhUit,  8t  Florian  mit  einer  grosaen  Sendiing;  iti 
p.  t.  Abt  ven  Oaaeg  hat  auch  eine  giltige  Zuaage  gemncht.  Aua  Kayem  erhielteu 
wir  Htlcher  ana  Metten  und  St.  Stephan;  die  Sen'Inng  von  Schleyern  ist  ii- 
New-York ;  ferner  hat  auch  Einaiedein  geholfen.  Ich  habe  faat  an  alle  Abtei^ 
O.  S.  B ,  8.  O.  Ciat.,  Praem.  und  S.  Aug.  mich  geweiidet,  aber  die  meLnt^'a 
haben  keine  Antwort  gegeben.  Daa  hochw.  Schuitenatiii,  St.  I.Anibrerht  in 
Sleierniark,  Seitenatetten,  Martinaberg,  Lilioiifeld  und  Kweitl,  die  Piartateii  ic 
Budapest  und  Temeawar  haben  milde  Beitrage  Qbermittelt,  ebeaso  hat  Kcicbers- 
berg  Hilfe  geleiatet.  Fiir  die  empfangenen  Gaben  und  Wohlthaten.  iinch  melir 
aber  ftir  die  mitbrltderliche  Hilfe  dea  Gebelea  aind  wir  nlleii  zu  reeht  growrw 
Danke  verpflichtet,  aber  wir  bitten  auch  um  die  Fortaelznng  diese!<  helfeixlrr. 
FUrgebetes.  Groaa  ist  noch  die  Aiifgabe,  die  vor  una  .ajeht  —  aehr  gering  Of 
Auaaicht  auf  weitere  Hilfe.  -  Wna  apeoiell  die  Bibliothek  betrifft,  so  bab<-j 
wir  wohl  achon  eine  ziemliche  Anzahl  BHchor  bei  einander;  aber  darunter  fimJ 

aehr  viele  4— 5fach  gekommen  —  freilich  von  verachiodenen  Seiten ;  manchs-' 
ist  unvollatfindig  und  vielea  flir  una  weniger  bedeutond,  utid  ao  darf  ich  wobt 
noch  mit  gutem  Gewiaaen  weiter  bettein  und  alle  uutere  lieieH  hocktswrdige* 
Uitbriider  rteht  dringend  bitlen,  doih  der  armen  liMiolhek  von  St  Meinrad  ait^ 
vergenen  tu  woUen.  Ee  dUrfte  aich  vielleicht  bei  woiteren  giitigen  Ziisendnn^ea 
ala  rathaam  erweiaen,  una  ein  Verzeichniaa  der  zn  DberHendenden  Biicher  g)iti]r*< 
zu  Ubermittelu,  aua  welchem  die  l>etrelTenilon  erwnnachten  RUcher  auag^wahlt 
werden  kiinnten.  Die  Firma  Herder  in  Wien  wird  alle  Sendungen  an  d» 
be.<<orgen.  Da  in  nicht  all/.n  ferner  Zeit  einige  Neiigrandungeii  atattfind^B 
werden  und  auch  unaer  Tochterkloater  St.  Keuedict  in  Arcanws  noch  elaa 

Duodezbibliothek  hat,  .so  ergiht  aich  fiir  una  die  Miiglichkeit,  anch  die  Dnplieat^ 
noch  recht  gut  verwenden  zn  kiinnen.  FUr  den  eigenen  Hansbedarf  bedilKn 
wir  far  die  Profeasoren,  Cler  ker,  Seniinaralumnen  und  Collegiuina.itndenteo 
einer  grossen  Anzahl  von  RUchern,  und  gute  theologiache  Werko  dilrfen  aurh 
bier  6— lOfacli  vertreten  aein,  bis  man  Uber  ,Ueberfluss"  klagen  ilarf.  Dan 
Gebiet  der  dentachen  Claaaikor,  Geachiclite,  Natnrgeachichte  nnd  MaUiematik 
ist  noch  schr  mangelhaft  repriUentiert  ...  —  Wenn  Gott  una  nicht  aa«4«r- 
ordentlich  hilft,  gehen  wir  sehr  achw<;ren  Zeiten  entgegen.  Was  wir  su  baiiru 
haben,  kuatet  noch  aehr  viel  Geld,  wenn  wir  auch  noch  so  beacheiden  hanea 
So  werden  wir  z.  B.  den  Conventfliigel  .so  bauen,  daaa  die  Zellen  auf  beideii 
Seiten  des  Ganges  aeien,  um  mitgllchat  zu  aparen.  Und  es  wird  wohl  noch  einigv 
.lahre  dauern,  bia  wir  aua  un.serem  armaeligen  Holzkloaterlein  w^ieder  in  dea 
Neuban  einziehen  kSnnen.  Die  Bibliothek  wird  im  September  in  eineni  Zimnxr 
dea  Collegiums  Plat/,  finden." 

Digitized  by Google 



—  625  — 

Ordensnachrichten  aus  Amerika. 

1.    Die  Oblaten-Schwestcrn  des  hi.  Beu edict. 

Nachdem  der  Uonedictineroi-deii  in  Europa  mancherorts  im  Sturme 
d«r  Zeit  uiiterzugehen  drohtc,  verpflauzte  er  sich  hiuiiber  in  die  neue 
Welt  jenseits  des  Oceans;  dort  trieb  dieser  altehrwUrdige  Stamm  frische 
Zweige,  von  dcren  FrUchtcn  Tauseiide  sich  labcn.  Die  dem  hi.  Vater 

Benedict  gewordenc  gdttliche  Verheissung,  dass  sein  Orden  nicht  nnter- 
gehen  werde,  bekundet  sich  nach  scincm  bereits  vierzehn  hundertjShrigen 
Bestande  neuerdings  in  dem  Aufschwunge,  den  er  in  neuester  Zeit  in 

Amerika  uimmt  —  Bekannt  Bind  die  dortigen  Grundungen  durch  den 
grossen  Abt  Bonifacius  Wimmer  p.  m.,  und  durch  die  Stifte  Einsiedein 

und  Engelberg.  Weniger  bekannt  dilrfte  dagegen  sein,  mit  welcher 
Schnelligkcit  die  Ansiedelungen  von  ehrw.  Oblaten-Schwestern 
des  hi.  Benedict  in  den.  Vereinigten  Staaten  sich  gegenw&rtig  vollziehen. 
Niichst  Gott  gebUhrt  die  Ebre  und  das  Verdienst  dieses  edlen  Werkes  dem 
Schwestemkloster  in  M.  Bickenbach  im  Ct.  Unterwalden,  Schweiz. 

Im  Jahre  1857  gegrttndet,  bliihte  das  anfituglich  sehr  bescheidene 
Klosterlein  der  ewigen  Anbetung  in  M.  Rickenbach  nuter  dem  sichtbarcn 
Segen  Gottes  schnell  empor.  Das  von  ein  paar  Schwestem  bezogene 
Haus  hot  bald  dem  vielen  Begchren  nm  Aufnahme  zu  wenig  Raum  und 
es  musste  18H4  zu  einem  Neubau  geschritten  werden.  Die  Postulantinncn 
von  Nah  und  Fern  mehrten  sich  und  in  wenigen  Jahren  war  das 
gerSumlge  Kloster  mit  frommen  Anbeterinnen  des  hist.  Altarsacramentes 

aiigefullt.  Gcgenwitrtig  zilhlt  es  gegen  (!0  Schwestern,  die  der  ewigen 
Anbetung  sich  widracn,  ein  Pensionat  halten  und  ncbenbei  der  kirchlichen 
Kuuststickerei  obliegen.  —  Aus  diesem  Muttcrkloster  gingen  in  dem 
kurzen  Zeitraume  der  Ictzten  14  Jahre  5  stattliche  Filialkloster  nebst 

(!  anderu  kleineren  Niederlassungen  in  Amerika  hervor.  Wir  notiren 
folgende : 

Das  St.  Scholastica  Convent  in  Conception,  Nodoway  Co. 
Missouri,  1874  gestiftet.  Es  zShlt  3(i  Schwestern,  halt  ein  Hauspensiouat 
Diit  85  Tochtcrn,  besorgt  die  Missionsschulcn  in  Booville  Cooper  und 

in  Clar  Creek,  Cooper  Co.  mit  zusammen  gegen  iiOO  Schiilem ;  2  District- 
»ebulen  mit  SO  Schiilem  und  einc  Negcrschule  in  Bacahouta,  Arcansas 
mit.  70— 80  Kindeni. 

Das  St.  Gertrud's  Convent  in  Maryville,  Nodoway  Co.  Mo. 
1880  gestiftet.  Es  besteht  aus  12  Professinnen,  die  nebst  der  ewigen 

Anbetung  aU  ihrer  Hauptuulgabe,  eiue  euglische  Schule  mit  70,  und 

cine  deutsche  mit  2.')   Zoglingen  haben. 
Die  India ncrstatiou  in  Fort  Yates,  Dacota,  wo  sich  11 

Schwestern  dem  Untcrrichto  und  der  Erziehung  von  lilO — 150  Indianer- 
kindem  widnicn,  welche  in  zwei  Intcrnaten,  das  eiue  fiir  Knaben,  das 
andere  fiir   MSdehen,  gehalten   werden. 

In  der  I  n  d  i  a  n  e  r  s  t  a  t  i  o  n  St.  Benedict,  Dacota,  besorgcu  scit 

1883    8    Schwestem  cine   Erziehungsanstalt  von    60  —  80  Indiancrkindern. 

r 
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Das  Kloster  Maria  Zell,  Haud  Co.  Dacota,  1883  gegnuiri 
2U  Schwesteru  dieses  Cuuveiite  halten  zwei  engliscbe  Schulen,  die  eb 
of  Hope,  Faulk  Co.  mit  4U,  die  andere  of  Plattos,  Haud  Co.  mit  > 
ZOglingen. 

Das  St.  Scholastica  Conveot  in  Gervais,  Marion  Co.  OrepoL 

1882  gestiftet.  sShIt  26  Schwesterii;  es  Itesorgt  nebet  der  ewigen  Anbetunj 
folgende  Scliulcn :  ein  Pensionat  mit  20  TiScliteni ;  die  Orts«cfanle  n 
Grervais  mit  1 20  Kindem ;  die  Schulen  anf  der  IndiaDcr-Reserrstiai 

Grand  Roude  mit  60  Indiancrkiiidern ;  die  Ortsschulc  in  Mount  Aagc' 
mit  40 — r>0  Schlilern ;  die  Schule  in  Oregon  City  Clacamas  mit  et»« 
70  Schulkindem  und  die  Pensionats-  uud  Ortsacbule  in  Albemy  Liu. 
Cu.   Oregon  mit  zusammen    150  Schiilern. 

Die  neuesteu  GrUndungen  sind  das  dem  hi.  Herzen  Jesn  gevidmd; 

Kloster  Yankton  in  Dacota,  welches  die  Scbwestem  im  Jahre  l-S^T 
bezogen  und  darin  ein  Pensionat  eroffneten,  und  das  Kloster  Immacoltti. 
ebenfalls  in  Dacota,  wo  sie  etwa  60 — 70   Indianerkinder  erzieheo. 

So  hat  sich  also  das  Sameukornlein,  welches  vor  'iO  Jxbren  bixb 
obcu  in  M.  Rickenbach  fast  1 200  Meter  iiber  dem  Meere  gepflauzt  wani*'. 
prtichtig  entfaltet  und  ist  in  dieser  kuixen  Zcit  sn  einem  Baner 
geworden,  dessen  Zweige  iiber  den  Ocenn  hinausreichend  sich  weit  nbc 

die  Gefilde  Amerika's  verbreiten  und  reiche  Fruchte  tragen.   — 

II.  Kleinere  Mittheilungen  aus  Amerika. 
An  Nachrichtcn  von  minderem  Belang  unseren  Ordea  betreffen) 

haben  wir  nachfolgende  zu  verzetchneu :  In  St.  Meinrad  traten  in  da 

Renedictincr-Orden :  A.  Stamm  vou  Weiterdingen  in  Baden  und  Jos.  Fodc' 
aus  Regcnsburg.  Die  oinfacbcn  GelUbde  legten  ab :  Leander  Marii 

(Ed.  Roth  aus  Itorsch  in  Hessen),  Clemens  (Th.  Klingel  von  Jasper,  LuL' 
und  Othmar  (Lud.  Schueeberger  aus  Dictfiirt  in  Bayeru).  Wahrend  da 
Poutificalamtes  nahm  der  hochwttrdigste  Uerr  Abt  Fiutan  den  ehrw.  Fntns 
Paul  Sch&uble,  Joachim  Widmer,  Bernard  Huichelbach  und  Dom  Bartbel 
die  foierliche  Profess  ab.  In  den  Orden  trat  femer  ein  der  hochw.  H<tt 

P.  J.  M.  Woelfel,  Rector  der  hi.  Dreifaltigkeits  Gemeinde  in  Huntingdon.  — 
Der  hochwiiidigste  Bischof  Phelan  von  Pittsburg  weihte  am  5.  Jnli  deu 
hochw.  Herm  Andreas  Hintenach  lum  Abte  der  St.  Vincents-Abtei.  Riscte 

llaid  aus  Nord-CaroUna  hielt  di6  Festrede.  60  Geistliche,  mcist  wis  lien 

Benedictlner-Orden,  wareu  anwesend.  —  Zu  Priestem  wurden  geweiht: 
Fr.  Richard,  0.  S.  B.,  in  der  Herz-Jesukirche  zu  Wilmington  «b 
25.  August;  am  Sonntag  den  22.  Juli  P.  Wilbelm  Hein,  O.  S.  B.,  is 

der  Klosterkirche  zu  St.  Mary's,  Elk  County,  Pa. ;  und  am  Mariat- 
Himmelfahrtsfeste  P.  Thos.  Bark,  0.  S.  B.,  ein  Kind  der  Gemeinde,  b 

der  St.  Bonifacius-Kirche  zu  New-Orleans.  —  Am  7.  August  erfaielta 
in  St.  Cloud  die  Herren  Julius  Vr&na  und  Josef  Peluar  die  Tonsnr  and  zc 

Feste  des  lil.  Laurentius  die  niedereu  Weihen.  Hochw.  P.  Placidus,  O.  S.  B., 
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vormals  in  St.  Martin,  ist  zum  Hilfspriestur  der  M.-H.-Kirclie  in  St.  Paul 

eruannt.  Nach  St.  Martin  wurde  hochw.  I'.  Tliomas,  O.  S.  B.,  berufcn. 
P.  Martin  Schmitt,  O.  S.  U.,  von  St.  Johns-Abtei  ist  zum  Aushilfspriestcr 

an  die  St.  BonifaciuH-Klrchu  in  Minneapolia  gesandt  wordcn.  —  Hochw. 
P.  Severin  Gross,  O.  S.  B.,  welcher  seit  1 2  Jahren  als  Seelsorger  an 

der  Kirche  zur  Unbufl.  EmpfEngnis  in  St.  Cloud  wirkte,  ist  nach  New- 
Mnnich  versetzt  worden.  An  seine  Stelle  trat  P.  Gregor  Stetl,  0.  S.  B.  — 
P.  Conrad  Glatzmeier,  O.  S.  B.,  bisher  Seelsorger  in  New-Munich,  ubernahm 
die  Gemeinde  Albany  und  P.  Stephan  Keller,  O.  S.  B.,  die  Seelsorge 

in  St.  Weudol  und  St.  Augusta.  —  Deni  Vernehmcii  nach  denkt 
man  in  der  vom  hochw.  Hcrrn  Goebcl  pastorierten  Herz-Jesukirche  zu 

Duluth  bt-reits  su  die  Abzweigung  einer  neuen  Gemeinde.  —  Der 
hochwiirdigste  Herr  Abt  Alexius  Edelbrovk  lag  in  Duluth  seit  der  Einwcihung 
des  neuen  kath.  Hospitals  schwer  krank  am  Ncrvenfieber  darnicder. 
Nach  den  letzten  Nachrichten  beliudet  sicli  der  hochwQrdigste  Herr  auf  dem 

Wege  der  Genesung.  —  In  der  Abwesenheit  des  hochw'sten  Herrn 
Erzbischofes  Gross,  der,  begleit(!t  von  vielcn  Geistlichen  seiner  Diocese, 
zur  Bischofiiweihe  nach  Victoria,  Vancouver  Island,  gereist  war,  versah 
der  hochw.  P.  Barnabas  Held,  O.  S.  B.,  von  Mount  Angel,  die  Pastoration 

der  Cathedral-Gemeinde  in  Portland.  —  Der  hochw.  P.  Michael  Hofmayr, 
0.  8.  B.,  friiher  Prior  und  Administrator  von  St.  Vincents,  ist  als  Prior 
an  die  St.  Josephs  Kirche  in  Covington  versetzt  worden.  Der  bisherige 
Prior  von  Covington,  P.  Benedict  Mengcs,  ist  zum  Oberen  der  Missionen 
in  Alabama  ernannt  worden,  wo  er  bereits  10  Jahre  bis  Juni  18K7  mit 

grossem  Erfolge  gewirkt  hatte.  —  P.  Oswald  Moosmttller,  O.  S.  B.,  wurde 

an  Stelle  des  1'.  Michatd  Hofmayr  zum  Prior  in  St.  Vincents  ernannt.  — 
Kin  iiberaus  trauriges  Geschick  hat  den  hochw.  P.  Ludwig  Salzeder, 
0.  S.  B.,  bis  vor  kurzem  Pfarrer  zu  Luxemburg,  Stearns  Co.,  und  zuletzt 

Assistent  an  der  Unbefl.  Empf&ngnii -Kirche  in  St.  Cloud,  betroffen.  In 
der  letzten  Zeit  zeigten  sich  be!  ihm  Spuren  von  Geisteskrankheit  und 
man  sah  sich  gencithigt,  ihn  ciner  Irrenanstalt  In  Chicago  zuzufUhren. 

Auf  der  Fahrt  gelang  es  ihm  jedoch,  von  dem  schnellfahrenden 
Kisenbahnzuge  zu  springen,  wobei  er  sich  so  schwer  verletzte,  dass  er 
am  folgeuden  Tage  im  Pfarrhause  zu   Wabasha  starb. 

Nekrologe. 

I.    P.  Arnold    Brandli   f. 
Am  Palmsonnlag  den  25.  Marz  1888  nachmittags  halb  3  Uhr  wurdcn  in 

der  Gruft  der  Stiftskirche  zu  Engelberg  die  stcrblichen  Ueberreste  des  hoHTniings- 
vollen,  leider  .illzu  friili  (lahingescliindenen  hochw.  P.  Arnold  Brandli  v.  Uiitschwill, 
Ct.  St.  Gallen,  feicrlich  beigesetzt.  Eine  acute  Gehirnkrankheit  entriss  tien  erst 
29  Jahre  zahlenden  Priester  seiner  segensrcichen  Wirksamkeit  und  machte  nach 
wenigen  Tagen  schmerzlichen  Leidens  dem  jungen  Leben  ein  rasches  Ende 
Den    28.    Juli     1859    geboren,    kam  der  taleutvulle  Knabe  an  die  Stiftsscliule  i 
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Engelberg,  erhielt  nach  den  mit  bestem  Erfolge  vollendeten  Gyinnasialstodi«o 
das  gewuniclite  Ordenskleid  und  legte  am  23.  September  1878  die  hi.  Gelfibde 
ab.  Hierauf  machte  er  die  philiisophischen  Studien  am  Lyceum  des  Stifles 
Einsie<leln,  die  theologischen  in  Salzburg  und  erwarb  sich  an  beiden  Facullhten 
in  alien  Fachern  die  erste  Note.  Nachdem  er  am  letitem  Orte  den  16.  Juli 
1883  vom  hochw.  Erzbischofe  Fr.  Albertus  die  hi.  Priesterweihe  empfangen 
hatte,  kehrte  er  in  sein  Kloster  zurttck,  brachte  das  erste  hi.  Messopfer  dar  und 
betrat  im  folgenden  Herbst  seinen  Wirkungskreis  an  der  Stifts^chule  aU  Profesor 
der  Mathematik,  Naturgeschichte  und  der  franzosischen  Sprache. 

P.  Arnold  vcrfQgte  auf  dem  Gebiete  des  Lehrfaches  ttber  ein  reiches 
Wissen,  besass  eine  gute  Mittheilungsgabe  und  verstand  es,  die  Schiiler  for  das 
eifrigc  Studium  zu  begeistem  Diese  hingegen  waren  ihrem  verehrten  l^ehrer 
mit  I.iebe  und  Treue  zugethan.  Daneben  war  P.  Arnold  ein  pflichtgetreuei 
Ordensmann,  ein  musterhafter  Priester  in  alien  seinen  geistlichen  Functionen, 
der  Klosterfamilie  ein  liebenswUrdiger,  sehr  dienstfertiger  Mitbruder,  der  in  den 
verschiedenen  Obliegenheiten  der  Conventualen  stets  geme  Aushilfe  ieistete  nod 
keinem,  der  sich  an  ihn  wandte,  einen  Liebesdienst  versagte.  Oesshalb  nahm 
er  die  wohlverdiente  allgemeine  Theilnahme,  das  treue  Andenkeo  and  den 
besten  Uu(  eines  braven,  gewissenhaften  Keligiosen  mit  sich  ins  Grab.  Hat  der 
Verewigte  auch  kaum  5  Jahre  in  seinem  hohen  Berufe  als  Ordenspricster  nnd 
Lehrer  der  studirenden  Jugend  gewirkt,  so  ist  er  gleichwohl  reich  an  Verdienstec 
in  die  ewige  Wohnung  eingegangen.  Auf  ihn  kann  man  die  Worte  im  Bacbe 
der  Weisheit  anwenden:  »Frtth  vollendet,  hat  er  viele  Jahre  erreicht,  denn  seine 
Seele  war  Gott  wohlgefiillig.c 

II.  P.  Joseph  Neustifter  von  Lambach  f. 
Am  38.  Juni  fand  das  feierliche  LeichenbegSngnis  des  hochw.  Herm 

P.  Joseph  Neustifter,  Capitular  des  Stiftes  und  Pfarrers  zu  lambach  unter  grosser 
lietlieiligungsowohl  von  der  hochw.  Geistlichkeit  der  Umgebung,  als  auch  namentlich 
von  Seite  der  Pfarrangeborigen  statt.  Der  Leichenzng,  an  dem  sich  auch  die  k.  k. 
liehurden  und  der  lobl.  Gemeinderath  betheiligten,  machte  durchaus  einen  sehr 
erbaulichen  Eindruck ;  es  wurde  viel  dabei  gebetet,  und  es  floss  manche  Thrane 
der  Trauer,  die  der  Verewigte  gewiss  in  reichlichem  Masse  verdient  hat. 

P.  Joseph  Neustifter  war  am  34.  August  1832  zu  Wien  geboren,  absolvieite 
dortselbst  die  Gymnasialstudien  sowie  die  ersten  zwei  Jahrgange  der  theologischen 
Studien  mit  giinsligem  Erfolge,  woraul  er  in  das  Chorherrenstift  St.  Fknian 
eintrat  und  in  diesem  Kloster  am  29.  September  1856  zur  Profess  geiangte. 

Scin  ersteg  hi.  Messopfer  feierte  er,  nachdem  er  am  26.  Juli  1857  die  hi.  Priester- 
weihe empfangen,  am  2.  August  desselben  Jahres  und  kain  bald  damnf  als 

Ililfspriester  nach  Katlstorf,  von  wo  er  am  2.  Februar  1858  nach  Ebelsberg  nnd 
am  I.  Mai  als  Cooperator  nach  St  Oswald  UberHetzt  ward.  Am  leizten  Orte 
blieb  er  bis  am  20.  April  1 858  und  wirkte  daselbst,  wic  an  seinen  beiden 
friiheren  Bestimmungsorten,  mit  Eifer  und  Erfolg.  Im  niimlichen  Jahre  trat  im 
Stifle  Lambach  unter  dem  neuen  Abte  Theodorich  die  Reform  ins  Leben,  und 

P.  Joseph  trat  mit  Erlaubnis  des  apostol.  Stuhles  in  dieses  Kloster  am  24.  .'Xpril 
1859  ein,  legte  alsdann  am  35.  April  i860  die  einfachen  und  am  15.  August 
1863  die  feierlichen  GelUbde  ab.  Er  kam  sofort  in  die  Sussere  Seelsorge,  die 
damals  umso  anstrengender  war,  als  sowohl  die  Schule,  als  auch  die  Kranken- 
seelsorge  in  Stadl-Paura  vom  Stifte  aus  versehen  werden  musste.  Seine  Wirk- 
samkeit  auf  der  Kanzel,  im  Beichtstuhle,  als  Katechet  und  Krankenseelsorger 
schon  in  der  Zeit,  als  er  Cooperator  an  der  Stiftspfarre  war,  ganz  besondeis 
aber,  nachdem  er  am  4.  October  1865  Pfarrer  geworden,  bleibt  wohl  fur  lange, 
lange  Zeit  in  gesegnetem  Andenken.  Eine  gerade,  offene  Natur,  mochte  er  fur 
den  ersten  Augenblick  mancbmal  befremden;  aber  wer  ihn  kannte,  war  ihm 
gut,  und  guiiz  Lambach  kannte  ihn.     Fiir  die  Armen  hatte  er  in  seiner  Siellang 
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als  Pfarrer  eine  stets  offene  Hand,  und  die  Aermsten  der  Arraen,  denen  friiliere 
bessere  Verhallnisse  die  Inanspruchnahme  fremder  Mildthatigkeit  erschwerte, 
oder  sulche,  denen  be<lauernswerthe  Vorkoinmnisse  in  ihrem  Vorleben  die  barm- 
herzige  Hand  mancher  Menschenfreunde  verschliessen  raochte,  sie  trauern  wolil 
am   meisten  um  den  guten  Dahingeschiedenen. 

Besondere  Sorgfalt  wendete  er  dem  Bliihen  und  Gedeihen  des  dnrtigen 
Jungfrauenbundes  zu,  der  ein  Hort  und  Schutz  so  manches  jungen  Herzens  in 
den  Gefaliren  unserer  Zeit  ist.  Mit  kindlicher  Andacht  iibte,  pflegte  und  hegte 

er  die  Liebe  zum  gottlichen  Herzen  des  Heilaudes,  die  in  einem  von  ihm  ver- 
fassteu.  allseits  beifSllig  aufgenomroenen  Gehetbuche :  »Herz  Jesu,  du  Rettnng  in 

unseren  'Fagen«  nicht  nur  schonen  Ansdruck  fand,  sondern  sicherlich  viel  zur 
Ilebniig  dieser  Andacht  beigetragen  hat.  Aus  seiner  Feder  stammen  auch  zwei 
Gebetbiicher,  eines  fUr  Schulkinder,  das  andere  fUr  die  der  Schule  entwachsende 
Jugend,  deren  Inhalt  das  beste  Zeugnis  gibt  fiir  die  zarte  Sorge  and  Liebe  seines 
Herzens  der  Jugend  gegenttber. 

Seit  Jahren  krSnkelnd,  betheiligte  er  sich  in  erster  Linie  an  der  vor  zwei 
Jahren  erfolgten  Grttndung  des  dortigen  katholisch-politischen  Casino,  in  dessen 
Erstlingsversammlungen  er  beredte  VortrSge  hielt,  bis  ihn  die  immer  fortschreitende 
Krankheit  an  weiterer  personlicher  Antheilnahme  hinderte.  Seit  Jahresfrist  war 

er  korperlich  gebrochen,  aber  sein  Geist  blieb  friscb  und  thStig ;  die  oben  er- 
wShnten  zwei  Gebetbiicher  fUr  die  Jugend  verfasste  er  in  kranken  Tagen.  »Auf 
der  Kanzel  kann  ich  nicht  mebr  predigen,€  so  Susserte  er  sich  einst  zum  Schreiber 

dieser  Zeilen;   >nun  will  ich's  mit  der  Feder  versuchen.« 
So  sicher  sein  kdrperlicher  Zustand  eine  Auflosung  in  nicht  albu  femer 

Zeit  Torausseben  liess,  so  kam  uns  alien  sein  plotzliches  Hinscheiden  doch  ganz 
unerwartet.  Wie  taglich,  so  celebrirte  er  auch  am  26.  Juni  Frtth  die  hi.  Messe, 
■nachte  Nachmittags  seiuen  gewohnten  Spaziergang  und  sass  noch  am  Abendtische. 
Ua  traf  ihn  etwas  nach  halb  9  Uhr  im  Bette  mit  einem  heftigen  Husten  ein 
gewaltiger  Blutsturz;  er  hatte  noch  die  Kraft,  seinem  Nachbar  zu  klopfen, 
emptieng  dann  nach  erhaltener  Absolution  die  letzte  hi.  Oelung  und  verschied 
kurz  darauf  sanft  und  ruhig  im  Herrn.  Die  letzten  Tage  seines  Lebens  Susserte 
cr  sich  oft  iiber  den  Zerfall  seiner  Kriifte  und  aprach  ttber  seinen  baldigen  Tod. 
80  hat  ihn  denn  dieser,  wenn  auch  plotzlich,  so  doch  nicht  unerwartet  getroffen. 
Miige  ihm  Gott  den  ttberaus  reichen  Lohn  seines  Seeleneifers  geben !  Friede 
seiner  Asche ! 

*  • * 

III.  Dom  Eugene  Gardereau  v.  Solesmes. 
Dom  Victor-Eugfcn  e  Gardereau,  dessen  allzu  friiher  Tod  allseitig 

auf  das  Tiefste  betrauert  wird,  wurde  am  22.  October  1806  zu  Angers  geboren. 
Seine  classischen  Studien  voliendete  er  im  College  de  Vitr^  und  begab  sich  dann 
1826  nach  Rennes,  um  sich  den  Hechtsstudien  zu  widmen.  Er  wohnte  hier  mit 
August  Billault,  seinem  Studiengenossen,  dem  nachmaligen  Minister  Napoleons  III., 
mit  dem  er  hoflich  verkehrte,  olme  ihm  Freund  zu  werden ;  innige  Freundschaft 
schloss  er  aber  hier  mit  M.  Guyton,  dem  spSteren  Griinder  des  Ordenshauses  in 
Renne-s  und  Generalvikar. 

Alsbald  nach  seinem  Licenciat  trat  er  in's  Seminar  Saint-Sulpice  in  Paris 
und  erhielt  von  Mgr.  de  Quelen  am  9.  Juni  1827  die  Tonsur.  Die  andern  Weihen 
erhielt  er  eben  daselbst,  doch  veranlasKte  ihn  die  im  Jahre  1830  ausgebrochene 
Revolution,  sich  nach  Nantes  zu  begeben,  wo  er  am  17.  December  1831  zum 
Priester  geweiht  wurde.  iWahrend  seines  4jahrigen  Aufenthaltes  in  Saint-Sulpice,« 
schrieb  M.  Garnier,  der  Superior  von  Saint-Sulpice,  an  den  Bischof  von  Nantes, 
tzeichnete  sich  Gardereau  unter  seinen  Genossen  durch  Bescheidenheit,  Frommig- 
Weit,  seinen  ausgezeichneten  Charakter,  seinen  Fleiss  und  Fortschritt  in  den  Studien 
besonders  aus.«  In  8aint-8ulpice  schloss  er  mit  dem  nachmaligen  Cardinal 
Brossais-Saint-Marc  und  den  berilhmten  zwei  Priestern  P.  Libermann  und  Ludwig 
Sallier  innige  Freundschaft. 

L 
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;;» „  ;;,s  '■  '*■  ■""  ■"""  '*"■'  "■'i  "«*'■  ■"  ■«•■  «•" «".  K„«i,i. 

■  lowuf  wurde   w  No»i,!^u  -■.  .  ?  ̂'wl-cen  Gdiibde  >b.    Kurae  Z«il 

LhtfterSL  leutcAnlri    l"^''  «''*""!'   E«erci,ie„  in    religio.en  Gc„««„. 
(lir  einen  ™nTn™      !"!  ̂'''"*"  '-«'«  """  g''"'  Le^omlers  ̂ „.  d.  seine  Slimmc 

weni^  d^v^n     r  .?••  ̂'  '."^"'^  "•*'•  veroffen.Iichte  .ber  in,  ganzen  riemlich 

.ler  heiHgen   K.rX  "JeHch'eT  Ta""  ""'  '"=  ̂-"'--^'g-ng   ""<<   Verherrlichung 
er   /^hltc      Die    VvfipM  '        .  T"  """"wttriigs'en  and  demuthigs.cn  Sohneo 

bekrn,    die  ihn     I  K       Tl"    AnhSnglichkcit    fiir   die    Kirche   sind    dcnjenigen 

er  £se  auch       W«  '^*"    ""''   ''^  "'  ̂'^'"'=">  'o'^''"  A.hemruge  bewahrte 

Tode^W^e  ert.r.L'ganlZvier^'^"''^"'''  *"^'="''"'    *''""  """  '^  -'"- 

wahrend^e°Arbeu''und*".irf ■'"'  ""i  t^""  '""  «"  J»''^«"  "■"»  °''*''''I  durch  for.- 
.lass  man  se^  hohes   !'  '''™'''"^  ̂ -^'^^  ««'=''"Pft.  war  er  doth  n.H:h  s..  kraf.ig, 

Bi,  ,„.„      . !       A        ?  '  *'"■'"'''  ''*''°''  ™  wiederholten  Maleo. 

",  als  er  S  mel^;    s^r^K     7'  ""''''  '""''  ''''''"-'  *"  ̂ '"«"  Mi.briidera.  denen 

Dom  EuXe  f-.T  ".""•    ""'^''  *'"  '^-'""'"i'-hes    Lacbeln  ̂ Jsandte. uom  tugSne  Gardereau  starb  am   i6.  Mai    i888. 
* 

Dom  Paul  Piolin. 

IV.  Weitere   Todesfalle. 

f"Aur'dem   ,T°trf"''". '"''""  *•■'  ""'=''  ̂ "  verzeichnen: 
der  ehrw.  Chortu    M"tenerr'^,!"°''r  T  ''°""''*^«  '"  ̂''^''^g'  ""Tod 
^"  St.  Gertraud   in  Timi    ̂^"-^''^  1,^''*'«="l>acher,    geboren    am  4.  Februar   I82« 

und  legte  am  6    a4u  ;  t^52  di    T'"!^:  '""i^J""'  '"=  '""*  '^'"'='<^'  eingetreten Sie  h«.»„     •  L^ ;      J  '*  feierhchen  Ordensgeliibde  ab. 

lang  in  der  J^hurund'd  '."-''^'"f  '"^^'''"'••<=*  »°''  -'^''«'>  »'»  Lehrerin  jahre- 

wurlle  ihr  at^h  L  Amt  ei^ert  '•T'^'"",'''"  A^en-Kinderanstalt  Inzwiichen 

damit   ̂ ugleich   die   Auf^h^  H     "^"  »""   ''f   Laienschwestem   iibertragen  und 

lmhre».^rwar  eine^ch?'f  '  ""^T  ̂ '""^"  '»  ">'"•  °«'"°  B^nrf  ein- .utuhre      s.e  war  erne  recht  froinme  Or.lensfr.iu  gewesen  und  in  dieser  Slellung 
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Mrie  auch  in  deri  einer  Priorin,  welche  sie  einige  Zeit  hindurch  inne  hatte,  eine 
Stutze  des  Ilauses  und  eine  Zierde  der  Klosiergemeinde.  Sie  f  ""•  '*.  Jiini  d.  J. 

Kurz  zuvor,  um  4.  Juni,  ■f  ebendaselbst  die  Laienschwester  M.  Mar- 
garitha  Ennemoser,  geb<>rcn  am  13.  August  1820  /.u  Mais  iu  Tirol.  Am  Feste 
aller  Heiligen  1846  in  den  Orden  eingetreten  und  ara  8.  Juli  1847  zur  111.  Profess 
ziigelassen,  war  die  junge  Laienschwester  durch  ihren  klosterlichen  Wandel,  ihren 
Kifer  im  Uebete  wie  in  der  Arbeit,  ihr  freundliches,  munteres  Wesen  und  ihre 
allseilige  Verwendbarkelt  die  Kreude  ihrer  Vorgeselzten.  Sie  diente  nach  einander 
mit  grosser  Oescbicklichkeit  und  Pfllchttreue  im  Institute,  in  der  Kiicbe  an  der 
I'forte  und  an  anderen  Posten. 

2.  Im  Kloster  Allerheiligen  in  der  \n  bci  Einsiedein  f  am  2.  April  d.  J. 
die  ehrw.  Ordensfrau  Maura  Apollonia  Meier  auM  Muri. 

3  In  der  Nacht  vom  21.  auf  den  22.  April  I.  J.  t  '•»  Mutterhause  der 
Benedictinerinnen  in  St.  Joseph,  Stearns  Co.,  nach  kurzem  Leiden  im  Alter  von 
39  Jahren  die  ehrw.  Schwester  Veronica  ((^iiist),  gebilrtig  aus  Canada  und  seit 
20  Jahren  dem  Orden  angehorig. 

4.  Am  4.  Mai  1888  f  im  Kloster  .Saint-Edmond  in  Douai  der  hochw. 
tl.  Michael  Osmud  Moris,  O.  S  K,  im  39.  Jahre  seines  Lebens  und  im  IT.Jahre 
seiner  Profess. 

5.  In  der  Benedictinerinnen-Abtel  der  ewigen  Anbetung,  Saint-Scholastiqne 
in  Teignmouth  (England),  f  am  6.  Mai  d.  J.  die  ehrw.  Marie-Emanuel  Kelly, 
im  35.  Lebensjahre  und  dem  5.  Jahre  ihrer  Profess. 

6.  Im  Priorate  zu  St.  Benult  in  Colwich-Staffort,  im  Kloster  der  Hene- 
diclinerinnen  zum  Allerheiligsten  Altarssakramenl  f  am  12.  Mai  d.  J.  die  ehrw. 
Schwester  Frangoise-Therise  Owen  du  Bon  Pasteur,  63  Jahre  alt,  im  27.  Jahre 
ihrer  Profess. 

7.  Ebcndaselbst,  am  16.  Mai,  58  Jahre  alt,  28  Jahre  Profess,  f  die  ehrw. 
Schwester  Maria  Scholastika  Horn  de  la  Passion. 

8.  Im  Kloster  S.  Margareth  zu  Hfevnov  in  Bohmen  f  am  29.  April 
P.  Othmar  RoJtI&pil,  jahrelanger  Seelsorger  am  heil.  Herge  bci  Prag  und  am 
1 9.   Mai  P.  Norbert  Karl  Rcpka,  4S  Jahre  alt,  25.  Jahre  Profess. 

9.  Am  8.  Juni  f  plotzlich  zu  Beuron  P.  Ephrain  Entress,  O.  S.  U  . 
Monch  der  Abtei   Seckau  in  Stelermark,    erst  32  Jahre  alt   und   12  Jahre  Profess. 

to.  Im  Kloster  St.  Peter  und  Paul  In  Termonde  f  am  11.  Juni  der 
Prior  P.  Joseph  Vael  im  ffi.   Lebensjahre,  41.  Jahre  seiner  Profess. 

11.  Am  12.  Juni  verscliicd  in  St.-Callisto  in  Kom  der  junge,  hofTiiungsvoIle 
Cleriker  der  Abtei  .S.  Paul  Augustin  Pelagallo,  erst  26  Jahre  alt. 

12.  Am  29.  Juni  verschied  im  Klo.ster  der  Benedictinerinncn  von  der 
ewigen  Anbetung  zu  Arras  die  ehrw.  Frau  Franziska  Thiebault,  46  Jahre  ihres 
Lebens,   16.  Jahre  Profess. 

18.  Am  23.  Juli  f  im  Frauenkloster  zu  Salnt-Andr^  in  Sarnen  (Schweiz) 
Hie  ehrw.  Frau  Margarita  Blattniann,  49  Jahre  alt,   19  Jahre  Profess 

14.  Am  7.  August  verschietl  im  Kloster  der  Benedictinerinnen  von  der 
ewigen  Anbetung  zu  Oldenzaal  (Holland),  die  ehrw.  Priorin  Scholastika  Miinster- 
mann,  62  Jahre  alt,  32  Jahre  Profess. 

16.  In  der  Abtei  St.  Bonifaz  in  Miinchen  f  am  13.  Augml  der  Laien- 
bruder  Martin  ScheidI,  O.  S.  B.,  63  Jahre  alt,  im  30.  Jahre  seiner  Profess. 

16.  Zu  Gries  bei  Bozen  f  am  17.  August  im  dortigen  Benedictincr- 
Stifte  P.  Dominik  Faeh,  84  Jahre  alt  und   13  Jahre  Profess. 

17.  Am  19.  September  f  die  Aebtissin  Marie  Winfrida  Jarrct,  der  Abtei 
d.  sogen.  Dames  Irlandaiscs  O.  S.  B.  zu  Ypern  im  88  Lebensjahre,  die  68  Jahre 
ihrer  Profess  und  48  Jahre  als  Klostervorsteherin  z.nhlte. 

18.  Ein  Lebensbild  des  im  48.  Lebensjahre  am  28.  Juli  d.  J.  im  Stiftc 
Kaigern  f  P.  PIaci<Ius  Mathon,  des  hochverdieuten  Griinders  und  gew.  Directors 
der  Benedicliner-Buclulruckerei  zu  Briinn,  bringen  wir  an  anderer  Stelle  und 
vrerden  hievon  im  folgenden  Hefte  Kenntnis  machen. 

K.     I      P. 
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111.  AbtheiluDg:  Literatur. 

N  e  ue  s t e 

Benedictiner-  und  Cistercienser- 
Literatur. 

[Mit  Btiniilzuiig  eiiizulner  Mittheiluiigeii  aus  EinKiedelii,  MHrtiiisber);,  vuii  t^'illesn)' 
mid  vou  der  Beuruuer-Ouiigregatiuii,  ziiKimmeiigustcllt  vun  der  Bedactiuii.j  *) 

XXXV. 

(ForUetzuiig  zu  Heft  II.  d.  .lahrg.   1888,  8.  307—315.) 

Admont,  Kunst   und   Kunstgewerbo    in   Kloster .  .  .  .;     Abhkudlung    („Hi8l<>r. 
polit  Bljitter,"  HUnchen,   1888,  lUl.  Bd.   12.   Heft.) 

Arbeo's  Vita  Corbiniani,  in  der  urapriiuglichen  FaR.^ung,  HerKuiig.  v.  8.  Riezler. 
Sep.  Abdr.  p.  58,  8".  —  Franz  in  M.  — 

ArcUuder,  G.  A.  (O.  S.  B.):    The  country  of   the    midnight  8uu.   —  (,Tlia  St. 
John's  University  lieeord,"  Nr.   1,   1K88.) 

Aulne    (O.  Cist):    Les   annoiries   de   1' abbaye   d' Aulne.    Nouvelles    rechervhes 
par  Van  Spilberuk.  Bruxellex,  Duprez,   1888,  p.  8. 

Barbarits   Robert   (Ord.    Cist.    Zire):  Magyar   inoiidatani  kerdusek,  Fragen    ao» 
der    ungarischen    8atzlelire.    Iin    Programme    der    Hajaer  Gymn.    1887.   — 
t'cczeli  es  Lafontaine.   I'cczel!  iiud  Lafontaine.   1887.  Philulog.  KozlSny.  — 

*)  Die  Redaction  ersncht  die  P.  T.  Leser  der  nStudieu,"  die  Aucturan, 
Verluger  u.  s.  w.,  uni  gefiillige  Anzeige  der  auf  iinsere  beideii  Ordeu  sirh 
bcziehenden  oder  von  Ordeusniitgliedern  verfassten  Druckwerke,  Artikel  in 
Zeitschriftcn  u.  s.  w.,  weiche  in  iinseren  Literatur- Verzeichnisson  vermisst 
wenlen.  l)ici<elbe  bittet  ancli  die  HH.  Vorstiiiide  der  Ordens-Lehranstjilteu  um 
geneigte  ZiiHendiing  ihrer  Progrannne  oder  wenigstens  nm  Bekanutgebung  der 
von  OrdunHinitgliedern  dariii  verofluutliuhteu  Arbeiten. 
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Bama  Athanas  (Martin«berg) :  A  kei'es/.te.s  h&boriik  l>efoly4.sa  Eoropa  filbb 
A|lam»inak  szellemi  ̂ s  miyngi  jbHtire.  Der  Eiiifliiss  der  KreuzKiige  anf 
(Iah  geistige  uiid  matorielle  Wuhl  dor  Hau|itstaaten  Enropaa.  —  (Scliul- 
prograiiiiu  des  Kuinoriier  Gymiiasiuins.   —   1888.) 

BSumer,  P.  Suitbert  (O.  S.  B.,  Maredsoiiii) :  1 .  Lau<leH  iiiid  Vesper  voiii 
4.  bix  7.  Jahrhuiidert,  oder  die  hi.  Piipste  UamiiHUs  I.,  Coelestin  1.  und 

Qelasius  I.,  in  ihrer  Tliiitiglcit  fiirs  Officiuiii  (.Katliolik,"  Mainz,  1888, 
FebiTiar — April). 

—  2.   Diu   Verurtbeilung   der    Irrthiiiner    Romninl's.   (nKatholik."   Main/.,  1888, 
Juni  p.  003,  Juli  p.   I.) 

—  3    Die    Beiiedictiner-Martyrer  in    England    nnter    Helnricb    VIII.    (Sclilu8.s.) 

(nStudieu,"    1888,  II.    Heft.   p.  213). 
—  4.  Hugo  der  GroKse,  Abt  von   Clugny.   (Wetzer    u.  Welte'ii  Kirvhenlexiknn, 

II.  Aua.  Nr.  57,  p.  372.) 
—  5.  Die   wiedernufgefundene    „Lehre    der   zwolf  Apustuh    un<l  ihre  bi.sherige 

Liter.'itur.  (Lit.  HandweiHer,    1888,  Nr.   13  u.   14). 

Bauer  Thomas  (O.  S.  B.,  Metteni:  Ueber  Ordensprivilegien.  (Sehlnss.)  (nStiidien," 
1888,  II.  Heft,  p.  189.) 

Beda  Venerab.  —  Francesca.  (Ave  Maria  XXVI  p.  432.   1888.) 
Benedictine.  A  Thought  from  the  .  . .  .Saints  f  r  Every  Day  in  the  Year.  Tnnislated 

from    the    French    by    Helen  O'  Dnnnell,    author   of   „ Hand-book    for    Altar 
Sticieties"  etc.  New- York,  Cincinnati  and  Chicago  Ben/.iger    Brothers    1888. 

Benedictiner-Abtei  in  Indiana  in  Nordamerika.   —  (.SkiKze  in  „hl.  i^tath.  Gottes," 
Steyl,   1888,   11.  Jalirg.  Heft  9.)  — 

Benedictiner-Kirche,    die  restaurierte  .  .  .,  iinserer  lieben  Fran  zn  den  Schotten 
in  Wien.  —   Wien,  St.  Norliertu-s-Druckerei,   1888,  p.   15. 

Benedict's   St.-College,    —    I.   Catalogue   annual    of   the    Officers    and  Students 
of  .  .  .;  AUrhison,  Kan.sas,   1888,  p.  04,  8« 

—  2.  Annual  Catalogue  of  the  Officers  and  Studentu  of  .  .  .,  Newark,  Backer 
u.  Co.,   1888,  p.  36. 

Benedict-Stimmen  St.,  (Emails  O.  S.  15.,  in  Prag),  1888,  Heft  6—9:  1.  Das 
Wunderbriinnlein.  (Oedicht  v.  P.  N.   G.) 

—  2.   Die  geistliche  Communion,   (v.  P.  L.  L.) 

—  3.    Deine  I^ainpe  halt'  bereit.  (Gedici<t  v.   N.  G.) 
—  4.   Benron.  (Fortsetzmig.) 
—  5.  I.»er  ehrw.  Edmund  .lenings,  .Martyrer.    (von  P.  B.   \V.) 
—  6.  .Schiiiie  Variationen  iiber  eiii  scliiines  Thema.  (v.   P.  J.  Tr.) 
—  7.  Die  Kap«lle  im   Wald.  (von  Th.  E.) 
—  8.  St.  Euslachins  in  Monterella. 
—  9.   Die  Taube  des  Noiinenmilnsters    (v.   P.  N.  G.) 
—  10.  Dom  Bosko.  (von  P.   A.  K) 

Benolt,  St.,  la  premiere  serie  de.s  sniiits  de  1'  Ordre  de  .  .  .,  en  images,  petit format.  Prix  en  cliromo  1  E.x.  10  Cent.  Zii  beziehen  in  der  Abtei  MarodsoiiH 
in  lielgien. 

Berli^re,  Ursmer  (Maredsons) :  Die  niten  Benedictiner-Kliister  im  hi.  Lande. 

(Fortsetzung.)  (^Studien,"   1888  II.    Heft,  p.  260.) 

B^rengier  (Marseiller) :  1.  Souvenirs  inudiLs  snr  la  vie  de  M^igr.  de  Holsance. 
(Kevne  de  Marseille  ct  de  Provence.  Fevrier,   1888.) 

—  2.    Vie  de  Dom  Malachie  d' Ingnimlieit  do  I' nrdro  de  Citeanx,  archeveqiie  — 
4v(V]iie  do  Carponlrna  (M!H3-_ 1 7.'i7')     A vlo-nmi,    Aiil.niiol    p    K7,   8i). 

Bonifazius,  1.  Ijoiien  des  hi.  .  .  .  von  Wililmid.  —  (icsciiichtsclireilier  der 
doiitsclieii  V.T'/.eit.  2.  (ieHammtHiisgabe,  13.  Bd.  Uebers.  von  W.  Ariidt. 
2.    Aull.    l/ei|r/.if;,    l>yk. 
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—  2.  «.  MUmbergef. 
—  3.  8    Stein. 

BSrzsBnyi  Arnold  (Martinsberg) :  Az  1884 — 18d8-ig  *zerzett  n'-geueti  t&rgjxkuak 
iHmertet^  R  arok  telethelyei.  Besclireibiing  uml  Knndorte  der  vom  Jafarc 
1884  — 1888  erworbeaen  arcbilologiiichen  QegemtSnda.  (Scbulprognunm  des 
RMiber  GymnasiumM  1888.) 

Branis  J. :    DenkwQrdigkeiten    des    ehemaligen    Cistereienaor-Stiftea    Sedlec  bei 
Kuttetiberg.  —  Kutteuberg,  Sole,  p.  57,  8o. 

Bratke,  Jul.  Ant  (O.  S.  B.):  Ziingeaanden.  Predlgttkixze.    (BlStter    Ar   Kanzel- 
Beredfuunkeit.  Wien,  Kirsch,  1888,  Heft  VHI.) 

BTaunmUller,  O.  S.  B.:  a.  Hirachan. 

Broglie  Emanuel  de :  Mabillon  et  la  aoci^tiS  de  I'  abbaye  de   Saint-Germain  de> 
Pria  k  la    fin   du   dix-aeptiime    airfcle    1664 — 1707.    —    Pfcric,    Librairie 
Plon,   1888,  II.  Vol.  XI,  429  n.  890  8. 

Cabrol    (Soleamea):     Le    manuscrit    d' Are/.zo.    Ecrit    in&Iit    de    S.    Hilaire    et 
p^Ierinage    d'  uue    dame    gauloiae  dn  IVe  ai&:le   aux    liuux    aaints.    Paria, 
Palm^  p.  48,  S". 

Calais,   Saint-   O.  H.  li.   Frager:    Cartnlaire  de  I' abbaye   de   Saint-Calais.    Le 
Mana.  Pellecliat,  p.  XXV-|-98,  8«. 

Chamard  (Ligng^):    Hiatoire  de  In  congregation  de   la   Providence    Pomineraye, 

an! vie   d'  une   notice    anr   M.    Deamarqiiaia,  auperienr  de   la  meme   congre- 
gaUon.  —  Paria,  Ondin,  p.  XVI-|-761,  8». 

ChiemseeklOster.    Hereog    Taa^ilo  II.,    und    die    .     .    .    Lage    and    Name    it» 
Benedictiner-Kloatera   St.    Salvator  eu   Awa   am   Chiemaee.    —    (Augaburger 
Poatztg.,  Nr.  30,  1888.) 

Clugny,  a.  Hugo. 

Cbrysostomus,  P.  (O.  S.  B.,  Vice  Pria):  Prefatory.  Onr  name.  ,The  .Record* 
aa  an  advertiaing  nedium.  Pope  Leo  XIII.  Ari;h-Albot  Bonifiire  Wimmer, 

O.  8.  B.  —  (The  St.  John'a  University  Record.  1888,  Nr.  1.) 
Corbinian,  S.  a.  Arbeo. 

ComelimQnster  (O.  S.  B.  bei  Aachen):  1.  0.  und  seine  HeiligtliOmer.  — 
(hi.  Stadt  Oottea,  Steyl  1888,  Heft  10.) 

—  2.  a.  Kaef. 

Edelbrock,  P.  Alexiua  (O.  S.  B.,  Abbaa):  1.  St.  Vincent'a  new  Abbot 
—  2.  A  Chapter  of  Early  History. 

—  3.  Prior-Elect  Nepomucene  Jaeger,  O    S.  B.  —  („The  St  John'a  ITniveraily 
Record"  Nr.  6,  1888.) 

Either.    P.    Conrad   (O.    S.    B.,  Erdington):    Bischof  WilNon  won  Hobart-Tuwn. 
(Katholik,  1888,  Maiheft.) 

Ereky    Alplionaus    (O.    Ciat    Zircz.) :  Elveazett  boldogaAg.    Verlnreno  Seligkeit 
Roman  von  Schalok  de  la  Kaverie.    Uebersetziing.    1887.  Stublweiaaenbnrfr. 

PSh,  Dr.  Ad.  a.  St  Oallen. 

Feh^r,    Hippolyt  (Martinsberg) :    A    bajor  koz^piakoUk    azervezete    ds    eljarasa. 
Die  Organisation   und    Methodik   der  bayeriachen    Mittelachtilen.    Budapeiit, 
188R,  p.   386, 

FQssy  Thomaa  (O.  S.  B.  de  S.  M.  Pannoniae):  XIII.  Leo  p&pa  ̂ lete.  l>a» 
Lebon  des  Papaiea  Leo  XIII.   1887.  Budapest. 

Gallen,  St.  Der  Entwerfer  dor  Pltine  filr  die  Stift'kirche  .  .  .  vun  Dr.  Ad.  Piih.  — 
(Kaihol    .Schwoizer  Bliitter,  Liizerii,   1888,  Heft  VII.) 

Gasparitz,  Dr.  Amhrns  (O.  Ciat.,  Renii) :  1.  Hans  Ungnaiid  and  das  Stift  Reiin. 
iiacli  Originalquelleii  licnrbeitot  von  .  .  . ; 
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—  2.    P.    Rupert    Bosegger    (Capitular   O.    Cist,    von    Renit).     Necrolog.     — 
(Mittheilnngen  dea  hist.  Voreins  fllr  Steiermark,  Oraz,  1888,  XXXVI.  Heft.) 

Gasser,  Vinceiiz  (Ories):  Das  Benedictinerinnen-Stift  Sonnenburg  im  Pusterthale. 
(ScUluss.)  —  („.Stuiiien,-   1888,  II.   Heft,  p    261.) 

Gebaur  (sidorus  (O.  Cist.  Zircis):  I.  Az  erkSlcsi  iievel^  alapja  a  szerelet.  Uas 
Fundament  der  moralischeii  Erziehnng  ist  die  Liebe.  Im  Jahresbericbte  des 
FUnfkirchner  Qymn.  1887.  —  2.  Volapttk.  Grammatik  der  Weltsprache.  Im 
FUnlktrchner  Progr.  1888. 

Geistberger,  P.  Job.  (O.  S.  B.):  Die  kirchlichtn  Linnenparameute  des  Kelcbes.  — 
(Theol.-prakt  Quartalaclirift,  Linz,   1888,  HI.  Heft.) 

Geofiroi  de  Courlon.  I.e  livre  des  reliqnes  de  I'abbaye  de  Saint-Pierre-le-Vif  de 
Sens,  public  avec  pinsienrs  appendices  par  MM.  Onstave  Jiilliut  et  Maurice 
Prou  (Sens,   1887,  in  S".)    (Actdemie  des  inscriptions  etu.  t<im.  XIV.) 

Gergye  Leonard  (Martinsb.) ;  A  klasszikus  irodalini  tanit&s  m  idszero.  Die  Methodik 
des  klassischen  Literatnr-Unterriclites.    Er.sc)iioiieu    im  „Kuzoki4t4s''    1888. 

Germain,  S.  des  Pres  (O.  8.  B.),  s.  Broglie,  Mabillon. 

Gorze  (O.  S.  B.)  :  deux  codex  manuscrits  de  1'  abbaye  de  .  .  . ;  par  Ferdinand 
de  Robert  (Nancy,  1884,  in  8<>). 

Gregor  VII  S.  s.  Martens. 

Qyulai  Rudolf  (Martinsberg):  A  KomAMmo-varmegyei  ^s  Kumirom-virosi  tiirteneti 
«5s  r^g^szeti  egylet  1887.  ivi  jelenluse.  Jabresb.  des  histuriscli-arcliiiologisclien 
Vereines  des  Comitats  u.  der  Stadt  Komorn.    1888. 

Hirscbau  (Hirsaa),  eheinalige  Henedictiner-Abtei  an  der  Nagold  in  WUrtemberg, 
von  Braunmilller,  O.  S.  B.  —  (Wetzer  n.  Welte's  Kirchenloxikon, 
Heft  66,  p.  23.) 

Hofiinann,  P.  Alexius  (O.  S.  B.):  1.  Economy.  —  (in  ,The  St  John's  University 
Record.  Nr.   1,  2  1888). 

—  2.  Leif  Ericaon.  (ibid.) 
—  3.  American  ideals,  (ibid.) 
—  4.  Very  Rev.  Demetrius  de  llarogna,  O.  S.   B.    (ibid.) 

Hohenbaum    van    der    Meer,    Muriz,  O.   S.  B ,  Histuriker    im    16.    .Tahrhdt.    in 

Nilmberg.  —  (Wetzer   und    Welte's    Kirchenlexikon,  II.  Auflage,    Heft  66, 
p.  169). 

Honoratus,  der  hi.,  Metropolit  von  Aries,  bekannt  als  Stifter  des  Klosters  Lerins 

(O.  S.  B.)  in  Frankreich  —   (Wetzer  und  Weltei  Kirchenlexikon,    11.    AuS. 
Heft  57,  p.  226.) 

Horn,  Michel  (O.   S.  B.) :   Cantiqnes  k  V  usage  des    maisons  d'  Mucation.  Avec 
melodies  (16  cantiques  latins  et   14  franyais).  Prix  frcs  0.76. 

Hribemig,    Prof.    Aemilian    (O.    S.    B.,  St.   Paul):  Tacquets  Theorie  der   Ringe. 
II.  Th :    OberflSche    der   Ringe.    Mitgetheilt    im    .Jahresbericht    des    Unter- 
gymiiasiuma  der  Benedictiner  in  St.   Paul  f.  1888. 

Hucbald  (Hngbald,  O.  8.  B.),  Hagiograph  u.  Musiktheuretiker  ana  dein  9.  Jahr- 
bundert  -     (Wetzer   u.  Weltes  Kirchenlexikon,  H.  Auflage,  Nr.  57,  p.  .S33.) 

Hugo  der  Grosse,  Abt  von  Clugny.  —  (Wetzer  und  Weltes  Kirchenlexikon, 
Neue  Folgo,  I.  Aufl.  Nr.  57,  p.  372.) 

Ing^imbert  Mai.  d'  8.  Berengier. 
Janssen,  Dom  Laurent  (O.  S.  B.,  Maredsous) :  La  coiiflrmation,  expos^  dogmatiqne 

historiquo  et  liturgiqiie.  —  Lille,  .Soc.  St.  Augnstin,    1888,  p.  325,  8». 

Jaubert  (O.  S.  B.,  Solesmes):  Le  relivement  du  culte  catholique  dans  la  villu 

d'  Aubenas.  (Bulletin  d'  hist,  eccles.  dn  Diocuso  du  Valen.s.  Mai— .luni  1888.' 

Julien-Saint  s.  Piolin. 
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Kaef  Karl:  Die  Kirche  von  Cornelimansler  a.  ihre  HeiligthQmer.  —  (Alto  n.  loie 
Welt,  Eiiisiedeln,   1888,  Jahrg.  22.   Heft  9.  p.   601.) 

Kalocsay  AlNnus  (O.  Ci.nt.  Zircz.) :   1.  Marin  Laux.  Mariens  Lyre.  Uediclite.  li*'t 
Kalocaa.  —  2.  A  leniundaHdaUi.    Oie    Gediclite   der    Abiwgung  Aii«gabe  <l^ 

,S%itx    Marin  virAgos  kertje"    ,L>er  Bliimengnrten  der  Iil.  Jungfrao  Miru.* 1887.  Kaloena. 

Kamer,  P.   Lambrecht  (O.  S.   B.    GSttweig):  Der  CInnis  und  die  KirchenmiuiL 
VVien,  St.  NorbertuK-Druckerei,   1889,  p.  215,  8<>. 

Kauk,  P.  Ambrose    (0.  S.   B.  Atchixoii):   .Vuro.t.t  the   dividing   ridge.   A  vnat^ii* 

trib  by  a  rank    Rambler.    (Conclusion.)    —    (i.The    St.    John's    UBivwMK 
Record  Nr.  6,  1888.) 

Kinter    MauruB    (O.    S.    B.,  Raigem) :    Ein    Rnndgang    dnrch    die    vaticanisxlit 
Au88tellung  in  Rom.  (Beilage  xu  H.   II.  .Stndien.*) 

Koltai  Virgil  (Martinsberg) :    Fay  AndrAs  elete    eg    ̂ luk5d($^•e.    Daa    Lieben  nvi 
Wirken  von  Andreas  Pay.  Ranb,   1888,   p.   141. 

Kornmiiller,  P.  U.  (O.  S.  B.,  Melteti):  Referat  aber  kirchliclie  Mii«ik    in   .lit 

Rundschau,"  Freiburg,   1888,  Nr.  9. 
Krakau  (na  Kleparzu):  Ben.  Klost.  s.  Krukowski. 

Kroller   Maximilian    (Martinsberg) :    Az   olvas^s   es   iris   tanit&iiaiul.   Ueber   ift 
IJnterricht      ini      Lesen      und      8chreiben.     (Schulprogrnnim      des     OHiivr 
Gymnasiums,   1888.) 

Krukowski,    Dr.    Josef:    O    Slowiau.skim     kosciele     iw.     Krzyia    i    kla<ilaru' 
Benedykynow  zaioienyiii  |>r/.e/.  Jadwiego  i  Jagielle  na  Kleparzu  v  Kratmif 
1390  roku.  —  W  Krakowie,   Klnczycklego  i  Spol..   1886,  p.  S3,  S". 

Lijer   Ferdinand     (Ord.     Cist.    Zircz) :    A    rAzsa.     Die     Rose.      (Progranim    de* 
Stuhlweissenburger  Gymn.   1887.) 

Lebuin,  Leben  des  hi.  .  .  .,  von  lliicbnhl.     —  Gescliiclit»chreiber  d.  deutsrhrn 
Vor/.eit,    2.    Gesammlnusgabe    13.    Bd.    Uol>ers.    v.    \V.  Amdt.   2.  Auftiff 
l«ipzig,  Dyk. 

Leoba,  Leben  der  hi.  .  . .,  von  Rudolf  von  Fulda.  (Gesuhiclit«chreiberd.  deut«dirii 
Vorzeit.  2.  Gesammtanng.  13.  Bil,  Uebors.  v.  VV.  Amdt.  2.  Aufl.  Leipzig.  Dyt ! 

Lerins,  s.  Honoratus. 

Lichtenthal,  Klostcr  ().  Cist.,   bei   Baden,  Baden.    —    (VV-ierl's  Reisebihl!<>tli»k 
p    98,   16°,  mit  Bildern,  Wlirzlmrg,  Woerl,    1888 

Mabillon,  s.   Broglie. 

Maczke  Valerius  (O.  Cist.  Ziruz.) :  A  bilhseles  eliitaua.  A  Ic^lektan  iit  a  lo^ki 
elemei.  Philosophia  propedeutica.  Die  RIeniente  der  Psychologie  and  L«^t 
1887.    Eriau. 

Maler  Beda,  (8.  Meinrad  O.  S.  B.):  Rin  Wort  Qbor  unsern  Kleriknlwinin.irirn. 
(Pastornlblalt  fllr  Nordamerika,  Juni    18H8.) 

Maredsous,  O.  8.  B.  —  Le  Messager  des  Fideles,  1888,  Nr.  6—9:  1.  Hvaw 
en  r  honneur  du  Precieux  .Sang  (D.   I..  J.).    Nr.  7. 

—  2.  Les  VII  saints  londntenrs   de    I' ordre   des   .Servitcs    (D.    G.  M.l  ebend 
—  3.   I.'alibaye  de  lx>bl>es.  (D.  U.  B.)  ebend. 
—  4.  Correspondance  slave.  (J.  Marliiiov.  8.  J.)  ebend. 
—  6.  TliA)rio  et  pratique  du  chant  (iregorien.  (D.   L.  J  )  ebend. 
—  6.  Un  nouveau  nionumnnt  litnrglque.  (D.  G.  M.)  ebend. 

—  7.  Ndtes  liturgiques  sur  I'  Assomplion.  (D.  G.  M.)  Nr.   8. 
—  8.   Le  liberal isme.  (T.   B.)  ebend. 
—  9.  La  liberie  chrotienne.  (T.  B.)  Nr.  9. 

—  10.  Kotes  de  la  d«''dic;ico  de  T  Kglisc  ahbatialc  de  Maiedsoa^i.  elienj. 
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Martens,  W. :  Ileinrich  IV.,  und  QregoT  VII.,  nncli  der  Scliililerung  von  Ranke's 
Weltgescliiclite.    Kritisclie      Betiachtun^en.     p.    91,    8".    Weber    i.    D.    — 
Kritisciie  Beleuchtiiiig  dieser  Schrift  v.  Wistulaiius  H. 

Marty,  Martin  (O.  S.  U.,    Apust.    Vikar   von    Dakota    ii.  lilschof  von  Tiberias): 
Dr.  Johann  Martin  llonny  erster  liischof  von   Milwaukee.    Ein    Lebensbild 
aus    der    Pionier-Zeit    von  Ohio  und    Wisconsin.  —  New-York,  Cincinnati, 
Chicago.  Benziger  Brotlier:).   1888. 

Moll,  P.  Bonifacius,  O.  S.  U. :    Mediaeval   Guilds.    H.    M.    —  Social   Guilds.  — 

(„The  St.  John's  University   Record"   Nr.  6,    1H88.) 
Monte-Cassino.   1.  Memories  of.  .  .  by  Eh.  Warren  Stoddard  (Ave  Maria  XXVI 

H.   19,  20,  21.   1888.) 

—  2.  im  Aufsatze:  „Sr.hool  Girl  Life"  in  New-York  der  Zeitschrift:  The 
Academe,  Monthly  Maga/.ine  in  the  Interest  of  Higheu  Educational  Institutions 
Vol.  11.  July   1S88  Nr.   1,  p.  20  n.  21. 

M6rocz  Aemilianus  (O.  S.  B.  de  S.  M.  Pannoniae).  Balazsj^rJis.    Bla«iu8    Gang. 

1887.   .Nyelvor,"   pliilol.  Zeitschrift. 
NQrnberger  A.:   1.  Die  Dicta  Sancti  Itonifatii  episcopi  in   der   Uandschrift   von 

St.  Gallen.   —  (Theol.  Quartjilschrift,  Tiibingen   1888,  Heft  II.) 
—  2.  Aus  der  litterari-sclien  Hlnrerlassenschaft  des  hi.  Konifacins  «.  d.  hi. 

liurchardus.  (Sep.-Ab<lr.)  p.  48,  8",   1  Mk. 
Nussbaumer,  Tliiemo  (O.  .S.  B.j :  Der  Altkatliolicismus  im  Lichte  dor  geschichtlichen 

und  christlicben  Wahrheit.   —  Salzburg,  Pustet,  p.  32,  8". 
Oberniaier,  Josef:  Aelteste  Oe.ichiclito  u.  Ueschreibung  des  filrstl.  Benedictiner- 

stiftcs  u.  gefreiten  (l)urgundisi-.hen)  Klosters    (/.urn  hi.  Quirinus)    Tegernsee 
(Oberbayem).  Fieising,  Kellerer,  p.  II  +  433,  8". 

Ottobeuren,    Einiges    iiber    das    Kloster  .  .  .,    im  bayorisehen    AllgSu    und  die 
Kliister  Uherhaupt.   Von  einom  friihereu  Protestanten.  —  (Kathol.  SonnUg.t- 
blatt.  Stuttgart,   18S8,  Nr.  38.) 

Paganelli,  Dom    Atto   (moiiaco   Valombrosano) :    La   Cronologia   rivendicata.     — 
Milano,  Tipogr.  Pontificia  San  Giseppe,   1887,  p.  54  +   126.   tableaux. 

Pierre  8.  —  le  Vif  de  Sens,  abbayo  s.  Geoffroi. 

Pierre  S.  de  Neauphle  le  Vieux  s.  Ronseray. 

Piolin,     Dom  Paul  (B^n^dictin  de  la  Congreg.  de  France) :   1 .  Histoire  populaire 

de  Saint-Julien,  premier  eveqiie  dn   Mans.    Paris,   1888,    p.   Ill  +  221,  4". 
—  2.  Manuel  du  pelerin  k  N.  I),  de  K«re<i.  2e  edites  Toree,  p.  XV  -|-  149,    16". 
—  3.  Les  dix  saints  canonists  le  15  Janvier  1888.  (Revue  du  monde 

catholique,  Mai,   1888.) 

Piszter  Emericus  (O.  Cist  Zirez.):  Jestm^ny  a  Ww^nyszek  elf>tt.  Ein  Gemillde 

vor  dem  Gericht  1887.  .Separat-Abdruck  aus  der  „Religio."  Budapest. 

Pokorny  Friedrich  (Martinsberg) :  Kfiz  -  <5s  inagAucletrick  materialismusa  Der 
Materialismiis  unseres  {Jtfentlichen  u.  privaten  Lebens.  Erschienen  im  „Magyar 

Allam,"  Nr.   121  -127,   1888. 

Ricz  Andreas  (Martinsberg):  TanulmAnyok  a  r^imaiak  erkftlcseiriil,  mindennapi 
fo  glalkoz&sai^s  szokisairAl.  Studien  von  den  rOniischen  Sitten,  tJiglichen 
Gewohnheiteu  und  Beschiiitignngen.  (Schulprograinm  des  Oedenbnrger 
Gymnasiums,  1888.) 

Raigern,  (O.  S.  B.) :  Manuscripta  aus  dem  Archiv:  1.  fee6  pliioraocnlka  cisatova, 

Wolfganga  Forchtenauera,  o  kteni  jest  jen  znu'nka  o  naiem  poselstvi 
a  kter4  se  nam  latinsky  zachovala  v  rukopise  kl&stera  Rajhradskelio 
z  druhd  polovice  XV.  stol.  (D/K.  I.  p.  1.)  na  list*   229a. 

—  2.  6a6  Korandova  v  latinsk^m  originate  z  t^hoi  rukopisu  na  1.  188a — 184b. 
—  3.  Odpovfid  konednA  pape^ova,  v  tomtui  rukopisu  na  1.   229a — 230b. 
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—  4.  Conclusinnes  datae  oratoribasi  regin  Boliemiae  z  tehot  mknpixn  KajhradskSm 

na  I.   185«.  —  (Archiv  (Umkf,  VIII    p.  322.) 

R^csei  Victor  (Martinaberg) :  Seckan.  Eracbienen  im  ,Magiar  Allam' 
N.   14—  17,   1888. 

Reichenauer  Sangerschiile,  die  . . .  BeitrSge  sar  Geschichte  der  Gelehmiinkeit  a.  nr 
Kenntnis  mittelalterlicher  MiiRikhand.ichrifteii  von  Wilhelm  Rntmbach.  — 
(Beihefie  isiini  Centralblatt  f.  Bibli<>lbekswe»en  II.  Leipzig,  Harra.o.sowits,  ISi^.i 

Reun  (O.  (Jint.),  s.  Gaxparitz. 

Ricker,  Dr.  AnKelm  (O.  S.  B.):  1.  Oottenliebe.  —  (Predipr-skissite  in  RlSlter  fiir 
Kanzelberedsamkeit,  Wien,   Kirsch,   1889,  Nr.   I.) 

—  2.  Pastoralpsychiatrie    zum    Gebranvhe    fllr    Seelsorger.    Wien,   p.   146.    8'. 

Ringholz  P.  Odilo  (O.   S.    R.):   Gaschicbte   de«   ftlrstliuheii    Benedictiner-Stiftei 
U.  L.  F.  zu  Kiiisiedeln  unter  Abt  Joliaimes  I.  von  iijc.hwanden  1298 — 13:27   — 

Einsiedeln,  Benziger  u.  Co.,  1888,  p.  VII  +  297,  S". 

Riquier-Saint,  O.  >S.  B. :  Hiiitoire    do    I' abbaye   et  de    la  villn   de  -Saint- Riquier 
par  r  abbd  Henoeqne.  Amiens.  Douillet,  p.  VI  -|-  ̂ 74,  4*. 

Ronseray,    Arnold    de:    Notice    de    1' abbaye    de    Saint-Pierre    de    Neaiiphle   \f 
Vieux  (O.  S.  U.):  Saint-Amand,  Deatenay,  p.  27.  8«. 

Rosegger,  P.  R.  (O.  Cist):  s.  Gasparitz. 
Salvator  St.,  ».  Cliiemseekloiiter. 

Salzer,  Dr.  Anselm    (O.    S.    B.    in   Seitenstetten) :  Die    Sinnbilder   nnd  Beiwortr 
Marions  in   der    deutgchen    Literatnr    uud    latoinim'.hen    Hyninenpoesie    itf 
Mittelalteni.    (FortRetznng.)    Mitgetheilt    im    Programm    des    k.    k.     Ober 
Gymnasiums  der  Bonedictiner  in  Seitenstetten,   1888. 

Sauter,  Dr.  Ben.  (Abt  von  Emans) :  Kede  iiber  die  Orden,  gehalten  auf  der 
35.  GeneralverBammlnng  der  Katholiken  Dentschlands  in  Freiburg  i/Br.  sm 
4.  September  1888 

Sizavsk^ho,  topografie  a  pamatuosti  klAitera  .  .  .  s  historick/mi  (iryvky,  podiva 

Josef  Kalivoda.  —  (Ben.  Kloster  Sazavra  in  Bdhmen.)  (.BUhov&t,"  Praf, 
1888,  Heft  24  nnd  folgende.) 

Schachinger,  Dr.  Rudolf  (O.  S.  B.  in  Melk) :  Die  Bemiihungen  de:<  Bencdictinert 
P.  Placidus  Amon  um  die  dentsclie  Sprache  u.  Literatur.  (Jaliresbericht 
des  k.  k.  Ober-Gymnasiuini  der  Benedictiner  zu  Melk,   1888.) 

Scherer,  P.  A.  (O.  S.  B.,  Ficht):  Bibliothek  fiJr  Prediger  Heft  I,  U  a  HI. 
Dnrchges.  u.  verbessert  von  Anton  Witscliwender  (O.  8.  B ).  —  Freibnrt; 
i/Br.  Herder,  1888. 

Scheyem,  Die  Abtei.  Besuch  in  einem  Benedictinerkloster  von  J.  K.  May.  — 
(Katholische  Bewegung,   1888,  Heft  VII.) 

Schmid,  Dr.  Otto  (Graz):  Die  8t.  Lambrechter  Todtenrotel  von  1501  —  150S. 

(Fortsetzung)  (.Studien"    1888,  11.  Heft,  p.  272.) 

Schmidt,  Edmund  (Metten):  Ueber  die  wissenschaftlicha  Bildung  des  hi.  Benedict. 

Fortsetznng.  (.Studien,"   1888.  II.   Heft,  p.  234.) 

Schotten-Kirche  in  Wien  s.  Benedictiner-Kirche. 

Sedlec,  Mon.  Ord.  Ci.4t.  s.  Branis. 

Stein,  J.:  Missa  in  hon.  St.  Bonifacii  (leicht  auffilhrbar,  fSr  8opr.  Alt  n.  B.  in 

Org.  —  Coppenratli's  ICirclienmiisikal.  Verl.  i.  R.  Part.  Mk.  1.20  —  74  kr. 
Singst.  a  20  Pf.  =   12  kr. 

Stelzer,  Dr.  Chrysostomus  (O.  S.  B.,  Stift  Emails):  Leben  der  bl.  Franziska 
Romana.  —  Main-i,  Kirctiheim. 
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Sturmi,    I^ben  des  Abtes  .  .  .  von    Eigil.    —  (Geschichtischreiber   d.  dentAchon 
Voracit  2.  Oesninmtaiiiig.  13.  Bd.  Uel>er«.  v.  W.  Arndt.  2.  Aiifl.  Leipzig,  l>yk.) 

Szab<5   Joan.  Dapt.   (O.  S.  B.  de  S.   M.    Paiinoiiiae).    GriechiBclies  Oele^enhuiU- 
Gedicht  /.ur  Seknndizfeier  Sr.  Emineiiz  Cardinal  Fiirst-PrimaH   Simor,  etc.    — 
(Jahresbericht  den  Oraner  Obergyinn,  1887.) 

Szarka,  Columban  (Martinsberg):  Antik  roinai  papok.  D!e  altrilniischen  PrieKter. 
(Scbulprogramm  des  Gymnasiums  zn  Papa.   1888.) 

Sz^kely  Carolus  (O.  Cist.  Zircz.) :  A  viI4git/>  g&z.  Das    leuchtendo    Gas     (Progr. 
dfts  Bajaer  Gymnasiums.  1888.) 

Szentimrei    Martin    (Martinsberg) :    1.    Anarchia  in  Capitalismns.   Brsdiienen  im 

Octoberheft  dcs  , Magyar  .Sion"  1887. 
—  2.    Spanyolorszag    bangatlns&nak    okal.    Die    Ursachen    des    Verfalls    v<in 

Spanien.  Erschienen  im  Novemberheft  des  , Magyar  Sion"    1887. 
—  3.  A  fegyveres  beke.  Der  bewaifnete  Friede.  Erschienen  iin  Jauuarbeft  dos 

^Magyar  Sion"   1888. 
Szerencse  Melchior  (O.  Cist.  Zircz.) :  A  classikai  k^pz^s  ionsossAga  a  gymiiasinmi 

neveMi-^s     oktatasban.     Die    Wichtigkeit    der    klassiscben     Bildiuig    boim 
Gymnasial-Unterrichte.  (Jahrb.  des  EHaiier  Gymn.   1887.) 

Szvetics  Anselmiis  (O.  Cist.  Zircz.) :  Jezus  fiilsAmadAsanak  valoKaja.    Die  Wabrlieit 

der  Aiiferstehuug  Jesu.  (Doctor- Dissertation.)  Budapest  1887. 
Szvor^nyiJosephus(0. Cist.  Zircz.)  1.   A  jellemk^pz^s.  Cliarakterbildun;;.  (.labresb. 

d.   ErlauerOymn.  1887.)  —  2.  Emiekbeszed  Tirkanyi  .lozsef  fiilmt.  Gedcnkrede 
ilber  Josef  Tarkanyi   1887.  Budapest  Ausgabe  der  iing.  wissen-i.    Arademie. 

Tassilo  II  8.  ChiemseeklOster. 

Tegemsee,  Kloster  O.  S.   B.,  s.  OI>ermaier. 

Trueg,  P    Ignaz  (O.  S.  B,,  Erdington):  Tlie   Natural    Diatonie    Gamut    in  ̂ The 

Voice"  (New-York)  1888,  April— Jnli. 
Urban,  St.  (O.  Ci.tt.)  :  Eine  Huldiguugpsreise  des  Abtes  von   .  -  . ;    Abbamllung 

von  Dr.Th.  v.  Liebenau  („kath  Schweizer-BliUter",  Luzern,  1888,  Heft  VIII.) 
Vychodil,  P.  J.  (O.  S.  B.,  Raigern):  Aristotelova  Etiiika   Nikoniacliova,    kteroii 

preloiiil  a  vysvAtlivkiimi  opattil   .  .  .,  seiiit  I.  (kniha  I — III.),  v  Brnd,  kniht. 
rajhr.  benediktind).  1888,  p.  85,  8». 

Wagner.  Lanrenz  (Martinsberg):   I.  A  lituigikus  szinek.  Die  liturgischen  Farbon. 

Erschienen  im  Februarheft  des  „Havi  KSzIOny"   1888. 
—  2.  Die  Eohtheit  des    sog.    Privileginms  des  hi.  KUnigs  Stephan  v.  Ungarn. 

Milgetheilt  im  ersten  Hefte  des  Archivs  fiir  katli.  Kiichenreelit,    1888. 

Wallace,    P.    Wilfrid    (C).    S.    B.,  Krdington) :    The    Wilhies.s  ..f    the  Wills  ;  in 

„ Merry   England,"   1888,  Febriiar. 
Wargha  Samuel  Dr.  (O.  S.  B.  de  S.   M.  Pannoniae) :  1.  Ode  Eminentissimo  .loanni 

Cardiiiali    Simor,    etc.  (Jahresliericht   des    Graner   Obergymn.   1887.)   —     2. 
EuthusiasmuB    honoribus    illustrissimi    ac     reverendissimi  Domini   Stephani 
Majer  Episcopi  consecrati,  etc.  Ibidem. 

\WeihmayT,  P.   Walther  (St    Stephan  in    Augsburg):    Ueber    Lex    Plautia   de  vi 
imd      lex      Lntatia      (Progiamm     der     k.    k.    Sludienanstalt    St.    Stephan 
in  Augsburg,   1888.) 

White,  P.  Xaver   (O.   S.    B.,    Prof.    Engl.    Lit.):    1.    Shakespeares   Religion.    - 

(in   ..The  St    John's  University  Record,"   Nr.   1  u.  6,   1888.) 
—  2.  Archbishop  Lynch. 

Wistulanus,  s.  Martens. 

Witschwender,  P.  Anton  (O.  S.  B.)  s.  Scherer. 

Wocher,    P.    Laurenz   (O.    Cist.    Mehreraii):    Predigt,    gehalten    am    Feste   des 
hi.  Gebhnrd  auf  dera  St.  Gebliard^berge  b«i    Biegen/,  am  27.    August   1S88. 
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Wolf,  O'lilo  (O.  S.  B.,  Emaus):  Der  Salomonische  Tenipelscluitz  nnd  ia 
heutige  Haram  zii  .lernxHlein.  (Zeibichrift  f.  Palaestioa  V.   1888,  I.  H.) 

Zingerle,  P.  Piiia  (O.  S.  U):  Uer  ScliSpfer  u.  das  Gesthopf.  Predigtskiz«.  - 
(Blatter  fiir  Kanzulberedsamkeit  Wien,  Kirach,  1888.  Heft  IX.) 

Bemerknng:  dcr  Redttt'tion.  AW  die  toMreiehen  tuu  zugekommenen  literaraeiet 
Beferate  mtuiten  toir  dieimal,  MXt^en  OeberfUUe  da  Staffer,  /ur  dai 

Sehiuuhe/t  d.  J.  bei  Seite  Ugen. 

Kalenderschau  ftir  1889. 

1.  Apostel-Kalender,  illustrirter  flir  1889.  —  Braumi: 

am  Inn,  kath.  Lehrgesellschaft,  p.  100,  4».  Pr.  30  kr.  —  l)ie  kath. 
Lehrgesellsc.haft,  deren  Hauptsitz  in  Rom  ist,  veroffentlicht  hiemii 
zum  vierten  Male  einen  Kaiender,  dessen  Reinertrag  den  Zwecket 
derselben  zukcimmt.  Unter  den  verschiedenartigen,  mehr  oder  weniger 
bekannten  Mitarbeitern  finden  wir  auch  den  tiichtigen,  durch  seine 

Schriften  wohlbekannten  I'.  Konneberg. 
2.  Einsiedler-Kalender  fiir  1889.  —  Benziger  u.  Co.. 

Einsiedeln,  p.  104,  8",  Pr.  24  kr.  —  Der  ,  Einsiedler-Kalender' 
bewahrt  wiederum  seinen  alten  guten  Ruf.  Die  Ausstattung  und  der 
Inhalt  sind  auch  heiier  wieder  miistergiltig.  lnsl)esonders  lobcnd 
hervorgehoben  zu  werden  verdienen  die  zahlreichen  iind  dabei  sehr 
scharfen  Holzschnitte.  So  Vieles  und  Manigfaltiges  und  so  Ge<ii^enes 
wie  dieser  Kaiender  und  uni  so  billiges  Geld  bietet  kein  zweiter  dar. 

3.  G  lock  leins-Kalender  fiir  1889.  —  Innsbruck,  Ranch, 

p.  106,  8*.  —  Fiir  Tertiarier  des  hi.  Franziscus  zunachst  bestimmi 
bringt  der  neue  Jahrgang  eine  seraphische  Monatsweihe,  das  ist  eint 
jeden  einzelnen  Monat  betreftendc  specielle  .\nweisung  fiir  die  am 
besten  passendste  Art  der  Heiligung  desselben.  Sehr  belehrend 
sind  die  Skizzen  iiber  das  Wirken  der  Franziskaner-Missionare  ia 
Mittel-Asien. 

4.  Liebfrauen-Kalender,  osterreichischer,  fur  1889.  — 

Wien,  Woerl,  1888.  —  Der  Woerl'sche  , Liebfrauen-Kalender*  fiir 
Oesterreich  bestimmt,  ist  ganz  nett  gehalten.  Sehr  angenehm  beriihren 
das  Auge  die  Umrahmungen  der  einzelnen  Monate,  den  Inhalt  fiillen 
Artikel,  auf  Kraftigung  der  MarienVerehrung  hinzielend.  Einen  sehr 
htibschen  Beitrag  liefert  der  hochw.  Pfarrer  von  Markthof,  der  unseren 
Lesern  wohl  bekannte  P.  J.  Maurer. 

5.  St.  Michaels-Kalender  fiir  christliche  Familien  1889. 
—  Steyl,  Missions-Druckerei,  Pr.  50  Pf.  —  Die  Missions-Druckerfi 
in  Steyl  bringt  wie  alljiihrlich  zum  Besten  des  Missionshauses  ihren 

jMissions-Kalender,*  dessen  lUustrationen  ganz  in  der  soliden  Mania 
des  f  Professors  Klein  gehalten  sind.  Die  Erzahlung  von  Niederberger 
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aus  dem  Leben  der  hi.  I'hilomena  ist  sehr  ansprechend,  der  Rundgang 
um  die  Mauern  Jerusalems,  eine  gelungene  Schilderung  der  Sehens- 
wiirdigkeiten  der  heiligen  Statte.  Interessant  sincl  auch  die  Missions- 
berichte  aus  China  und  den  anderen  auswartigen  Missionen. 

6.  St.  Ottilien  -  Mission.s- Kalender  fiir  1889.  — 

Tiirkenfeld  (Ob.-Bayern),  Miss.-Anstalt ;  Pr.  50  I'f.  —  Dieser  Kalender 
liegt  uns  heuer  zum  ersten  Male  vor.  Eine  warme  Anenipfehlung 
zu  recht  zahlreicher  Abnahme  liegt  schon  im  Zwecke  des.selben,  da 

ja  der  Keinertrag  zum  Besten  der  St.  Benedicts- Missionsgesellschaften 
und  ihre  ersten  Missionen  in  Deutsch-Ostafrika  gewidmet  ist,  fur 
welche  auf  der  Katholiken-Versammlung  zu  Freiburg  im  September 
1 888  auch  Dr.  Windhorst  ein  so  warmes  Wort  der  Fiirsprache 
eingelegt  hat.  Der  Inhalt  macht  uns  mit  diesem  Missionsgebiete 
bekannt,  illustrirt  es  durch  hiibsche  Bilder  und  bringt  auch  einige 
recht  nette  Erzahlungen.  Nicht  vergessen  woUen  wir  auch  hier  des 

Aufsatzes  besonders  zu  erwahnen,  der  sich  iiber  die  Benedictiner- 
Mission  in  Neu-Nursia  in  Australien  des  weiteren  verbreitet. 

7.  a)  Moravan.  Kalendif  pro  i88g.  —  Cena  45  kr.  — 
b)  Vaterlandischer  Kalender  fiir  1889.  Pr.  40  kr.  Beide : 

Briinn,  Benedictiner-Buchdruckerei,  188S.  —  a)  Der  Inhalt  des  neuen 
Jahrganges  ist  recht  niannigfaltig.  Er  bietet  fiir  Jedermann  etwas, 

enthiilt  noch  Riickhlicke  auf  das  Papst-Jubilaum,  gelungene  humo- 
ristische  Aufsiitze  und  den  .Abschluss  der  Reisebeschreibiing  in  das 

heiiige  Land.  Wcniger  gefallig  ist  die  Ausstattung,  da  insbesondere 
einige  der  beigegebenen  lUustrationcn  noch  tief  unter  dem  Niveau 
des  Schtilerhaften  stehen. 

b)  Als  Titelbild  ist  diesem  Kalender,  wie  auch  dem  vorigen, 

ein  recht  gelungenes  Chromobild:  ,Der  hi.  Benedict  und  seine 

Schwester,  die  hi.  Scholastica*  beigegeben.  Zweifach  vertreten  Imden 
wir  hier  den  tiichtigen  Augustiner  den  hochw.  P.  Janetschek.  Eine  sehr  gate 
Erzahlung  lieferte  der  P.  T.  Propst  von  Nikolsburg,  Land.steiner. 
Auch  der  Redacteur  lies  Kalenders,  der  Raigerner  Benedictiner 
P.  Bernhard  PMcek,  hat  sich  mit  vielem  Gliicke  in  einem  Aufsatze 

versucht.  Beziiglich  der  Ausstattung  gilt  leider  dasselbe,  was  wir 
hinsichtlich   des  slavischen  Kalenders  zuvor  nur  beriihrt  haben. 

8.  Egger,  Berthold:  Fromme's  Kalender  fiir  den  kath. 
Clerus  Oesterreich- IJngar  ns  fiir  1889.  —  Wien,  Fromme, 

p.  264,  8°,  Pr.  2  fl.  25  kr.  —  Der  neue  11.  Jahrgang  dieses  Jahr- 
buches  erscheint  in  zwei  Theilen.  F^s  ist  namlich  das  Repertorium  pfarr- 
amtlicher,  pa.storaler  etc.  Angelegenheiten,  welches  schon  demjahrbuch 
1885  der  verdienstvoUe  Dechant  O  S.  B.,  P.  Wolfgang  Dannerbauer, 
beigegeben  hatte,  nun  bei  der  neuen  Bearbeitung  um  mehr  als  die 
doppelte  Seitenanzahl  angewachsen  und  es  sah  sich  daher  die 
Redaction  dieses  Jahrbuchs  genothigt,  dieses  Rei)ertorium,  mit  Recht 
ein  goldenes    Biichlein    genannt,  dem  Kalender  besonders  beizugeben. 
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Das  Jahrbuch  bietet  nebst  den  herkommlichen  statistischen  Daten 

alles,  was  insbesondere  der  Seelsorgs-Clerus  bci  den  verschiedcD- 
artigen  Amtshandlungen  im  Verlaufe  des  Jahres  nothig  hat,  fur  weld 
letzteren  insbesondere  das  oben  angezogene  Repertorium  sich  a^ 
treiTlicher  ja  unumganglich  nothwendiger  Fiihrer  empfiehlt. 

9.  In  der  Verlagsanstalt,  Buch-  und  Kunstdnickerei  von 
J.  Steinbrenner  in  VVinterberg  (Bohmen)  sind  fur  das  Jahr  1880 
folgende  Kalender  erschienen: 

1.  Feierabend-Kalender.  Grosse  Ausgabe,  Preis    i   fl. 

2.  Feierabend-Kalender.  Kleine  Ausgabe,  I'r.  50  kr. 
3.  Herz  Jesu  und  Maria- Kalender.  Grosse  Ausgak, 

I'reis  40  kr. 

4.  Grosser  Marien-Kalender.  I'r.  40' kr. 
5.  Grosser  St.  Josephs-Kalender.  Pr.  40  kr. 
6.  Kath.  Kalender  fiir  Zeit  und  Ewigkeit.    Pr.   50  ki 
7.  Velky  Mariansky  kalenddf.  Pr.   50  kr. 

8.  Kalend^f  ku  pocte  nejsv5t6j§fch  srdci  Pins 

Je'ifSe  a  Panny  Marie.  Pr.  50  kr. 
9.  Velky  Svato-Josefsky  kalenddf.   Pr.   50  kr. 
10.  Velky  ndrodnf  kalenddf  pro  6as  a  v^cnost 

Preis   50  kr. 

Die  Verlagshandlung  Steinbrenner  in  Winterberg  widmet  seit 
Jahren  schon  der  Herausgabe  von  Kalendern  in  deutscher  und 
bohmischer  Sprache  eine  besondere  Pflege.  Mit  verschiedenen 
Preisen  und  dem  entsprechend  auch  bei  verschiedenera  Umfange 
liegt  uns  obige  Reihe  von  Kalendern  fur  1889  vor.  .Mien  in^esammt 
kann  das  zum  Lobe  nachgesagt  werden,  dass  sie  ganz  auf  katholische: 
Grundlage  sich  basieren  und  speciell  dem  Haupttheile  nach  die  Er 
haltung  chri.stkatholischen  Sinnes  in  den  Familien  bezwecken.  1% 

verschiedenartige  Druck  ermoglicht  es,  dass  auch  Personen  mit 
schwacheren  Augen  sich  aus  dem  belehrenden  Theile  fur  ihr  geistig«« 
Leben  Rath  und  Belehrung  erholen  konnen.  Wo  der  Titel  bei  dem 
einen  oder  bei  dem  andern  Kalender  ein  besonderer  ist,  wird  audi 

im  Inhalte  auf  denselben  dutch  Erbauungs-  und  Erholungslecture 
Riicksicht  genommen.  Die  Ausstattung  ist  wohl  nicht  auf  der  Hohe 

der  gegenwartigen  Kunstanspriiche,  doch  immerhin  noch,  was  ins- 
besondere die  Holzschnitte  anbelangt,  eine  ertr^liche.  Die  jedem 

einzelnen  Kalender  beigegebenen  Titelbilder  in  Chromodruck  bekunden 
gegen  das  Vorjahr  einen  bedeutenden  Fortschritt.  Der  auf  das  beste 

Princip  sich  basierende  Unternehmung.sgeist  dieser  Verlagshandlui^ 
verdient  mit  Rucksicht  hierauf  der  Katholiken  l)eider  Zungen  wit 
Anerkennung,  so  auch  die  moglichst  grosste  Unterstiitzung. 

(Schluss  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 
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Verzeichnis  der  von  Anfang  Juni   d.  J.  bis   Ende  September 
bei    unserer   Redaction    zur  Anzeige   resp.    Besprechung   ein- 

gelaufenen  Neuigkeiten  des  Buchhandels. 
(Die  mit  *  bvzeiclineten  Nr.  siiid  bereits  z.  Besp.  vergreben.) 

Allgermissen,  Carl  (Covington) :  Der  deulsch-amerika- 
nische  Kalholik.  —  Cincinnati,  Schulz,  1887,  p.  48.  Preis 
25  Cents. 

A  u  I  k  1  ii  r  u  n  g,  zur  .  . .  des  Schiitzes  der  slavisch-griechisehen 
Kirche  seilens  des  apost.  rom.  Stuhles.  (Separat-Abdruek  des 
»Parlamentar.«)  Wien,  Verlag  des  » Parlamentar, «  1888. 
p.   144,  S". 

*  A  u  s  s  e  r  e  r,    P.    Peter  u.  Paul  (0.  S.  Fr.) :    Seraphisches 
Martyrologium,  enthaltend  kurze  Lebensumrisse   ,  Salzburg, 
Pustet,  1888,  Lief.  1-12.  Preis  a  25  kr.  =  50  Pf. 

Mit  der  11.  Liefening  be^innt  der  II.  Band  dieses  vielfauh  vou  una 
Hvhoii  empfohleiieii  mid  als  geistliche  LectUre  anch  Uberaiis  ein|ifehleiiswertheii 
VVerkes.  80  kurz  oft  aiich  die  Lebeiisbeschreibungen  sind  uiid  so  schmucklos 
die  TbatHacben  auch  erziihit  werden,  deiinncli  wird  sich  Nieinand  eines  tiefen 
£indruckes  erwehren  konnen  beim  Durchlesen  der  vielen  Gnadeuerweise,  durch 

die  so  rei'ht  gezeig^  wird,  wie  wiinderbar  Gott  ist  in  seinen  Heiligen. 

*  Bachem's  Novellensammlung:  »Zwei  Brftute,*  Erzahlung 
von  E.  Franz.  »Ein  verborgenes  Leben,«  Novelle  von  Ernst  Lingen. 
»Die  Tochter  des  Fliichtlings,*  Novelle  von  H.  Fred.  —  Hachem, 
Koln,  1888,  p.  208,  8».  Preis  1   Mk. 

Benedict-St.-College,  Newark,  N.  .1.  1888.  — 
.\n  der  Anstalt  wareii  ini  abf^elaiifenen  8fhuljalirn  88  Ziigliiige  miter  der 

der  Leitung  von  9  PrDfessoren,  diirchwegs  Ordeiis-Mitgliedern. 

Bene  die  liner- Kirche.  die  restaurierle,  Unserer  Lieben 
Frau  zu  den  Schollen  in  Wien.  —  Wien,  Norbertus-Druckerei, 
1888,  p.   15. 

J>ie  Geschichte  uiid  Beschreibung  der  nun  griindlich  stil-  uiid  kuiist- 
gerevhten  Hestaurieruiig  dieser  Benedietliier-Kirclie  liegt  in  vorliegender  Brosuhiire 
zngleich  als  empfehlenswerter  kurzer  FQhrer  in  derselben  vor. 

*  Broglie,  Emanuel  de:  Mabillon  ct  la  soci6te  de  I'abbaye 
de  St.-Germain  des  Pr^s  k  la  fin  du  dix-septieme  si^cle 
1664-1707.  —  Paris.  Plon.  1888,  Tom.  I.  p.  XI.  -f  429; 
Tom.   II.  p.  390,  80. 

In  diesein  iiusserst  interessanten  Werke  hat  sieh  Prinz  Emanuel  de  BrOglie 

die  Aufg.'ibe  gestellt,  die  literarisolie  Welt  mit  Dorn  Jean  Mabillon  bekannt 
zu  machen,  dem  beriilimtesten  jener  Manner  uiid  franzosischen  Gelehrten  die  im 
17.  Jahrhundert  sicli  urn  seine  Person  geschaart  hatten.  Diese  Gelehrten  waren 
nicbt  alle  MOnche ;  durch  seine  Tugenden,  seine  luyale  Gesinnung  und  Gelehrsamkeit 
hatte  sicli  Mabillon  aller  Avhtung  werthe  Freunde  audi  ausserhalb  des  Klosters 
erworben.  Unter  diesen  Mannern,  welche  diesen  gelehrten  nnd  besclieidenen 
MSnch  hochachteten,  muss  besonders  Ludwig  XIV  erwJibnt  werden,  der  ihn 
immer  aiirs  hnldvollste  empfieng  nnd  ihn  auch  aii«  freien  StUckon  zuni  Mitgliede 
der  Academie    der    luschrifteii     und    schiJneu  Wissenscliafteii  ernaiiiite.    Ferner 
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rerdient  Erwahnimg  der  Konig  von  England,  Jacob  II  nnd  der  ganze  dknuh 
in  Saint-Germain  des  Prus  veritaramelte  Hofgtaat  desaelben.  Bei  alien  AniSaen 

befragte  ihn  dieser  KOnig  and  seine  Hiiflinge  un  seine  Meinung.  Pralaten  w« 
die  Cardinjile  von  Stonilton,  d'Estr^es,  Camus,  ein  Bossuet,Hoerillon,  LeTellierete- 
nahmen  bei  wiclitigen  Entscheidougen  r.n  ihm  ihro  Zuflucbt.  Besonderea  InterMSt 
gewiUirt  aber  die  Beacktung  der  Liebe  nnd  Verebrung  rait  der  dieser  bc- 
wundernswerle  Monch  von  alien  wissenschaftlichen  GrOssen  behaudelt  wunle. 

M.  Em.  Broglie  fillirt  diese  alle  an  und  gibt  von  jedem  derselbe  einige  >ehi 
interessante  Details.  Er  orwalint  audi  alle  Fremden  Gelehrten,  die  mit  deir 
Milnche  von  Saint-Gerraain  des  Pres  in  Briefwechsel  standen.  Er  begleitet  ito 
auf  seinen  Reisen  dnrch  Ueutschland  und  Itaiieu,  die  er  zu  dem  Zwecke 
nnteruumnien  liatto  dem  KOnigo  Briefe  und  Handschriften  8u  verscliafleo,  nnJ 
»eigt,  niit  welclier  Hocliaelitung  er  von  den  Koryphaen  der  Wisseiiscbaft,  too 

Cardiniilen,  ja  selbst  vera'  Papste  aufgenommen  wurde.  Zablreiclie  bisher  noch unveriSffontliohte  Briefe  von  Mabilloii  bereichern  dieses  Werk,  das  uns  ein  sehr 

giiuKtiges  Bild  jenes  Jahrhundertes  darbietet,  in  dem  Mabillon  gelebt  hat,  <i« 
als  ein  noch  tugendhafteror  denn  gelehrter  Sohu  des  hi.  Benedict  ansere  volbtc 
Verebrung  verdient.  D.  Paul  P. 

Brunner,  Selm-slian :  Allerliand  Tngenfll)ol<le  aus  der  Auf- 
klarungsKildc.  —  I'aderbom,  Sehoningh.  1888,  p.  VIII  +  419.  H'. 
Preis  Mk.  3.60. 

Biichholz,  (luslav:  Ekkehard  von  Aura.  Untersuchungen 
zur  deulschen  Reichsge.sohichte  unler  Heinrich  IV  u.  V.  — 
Leipzig,  Duncker  und  Humblot,  1888,  p.  IX.  +  275,  8». 
Preis  0  Mk. 

Catalogue  annual  of  the  OfTicers  and  Students  of  St.  Bene- 
dict's-College,  Atchison,  Kansas,  1888,  p.  64,  8". 

Wer  sich  rait  dem  Wesen  der  in  Amerika  berk<»mmlichen,  hsh«reii 

Aushildnng,  in  wie  weit  solcbe  der  Leitung  unserer  Ordensmitbriider  nntersteht, 
vortraut  maehen  will,  wird  in  dieser  Broschilre  eiue  voUkommen  entsprecbende 
Belebrung  finden.  An  diesem  College  studierten  im  vergangenen  Schnljalire, 
welches  im  September  begann  und  im  Juli  abgeschlossen  wurde,  123  Scbulrr 
unter  Leitung  von  20  Professoren,  deren  Diretrtor  der  hochwQrdigste  Herr  AM 
Innocenz  Wolf  selbat  war.  - —  2  englische  Meilen  siidlich  von  diesem  College  i»l 
eine  bnhere  Lohranstalt  filr  Miidclieu,  St  Scholastica-Academie,  unter  <ler  Leitung 
von  Benedictinerinnen.  Von  beiden  Anstalten  ist  eine  Abbildnng  beigegebea. 

Catalogue  de  la  bibliotheque  P6card  sur  le  rdgne  de 
Louis  XIII.  —  Paris,  Claudin,  1888,  p.  225,  8«. 

*  Catalogue  of  St.  John's  University,  Coilegeville,  Steams 
Co.,  Minn.,  for  1887/8,  p.  48. 

Dieses  Prograram  gibt  eine  Uebersicht,  Uber  die  GrOndung  und  in  gleiclwf 
Weise  wie  das  von  Atchison,  auch  iiber  das  Studienwesen  dieser  amerikani.<ch«t 
Benedictiner-Universitiit.  Die  An.stnit  theilt  sich  in  eine  tlie<dogische  und  eine 
coramercielle  Atbheiluiig.  In  ersterer  waren  im  verflossenen  Schuljahre  28  StudentfD, 

in  letzterer  196  Schiller.  Eine  .Ansicht  der  Akndemie  ist  dem  Programme  b«i- 
ge^jeben.  Die  in  der  Niibe  befindliche  weibliche  lohranstalt,  von  BenedictineriDneD 
geleitet,  liatte  im  letzten  Jalire  mebr  als  76  Waisenkinder  herangebildet.  K< 
Abtei  selbst,  unter  der  Leitung  des  hooliwilrdigsten  Herm  Abtes  Alexius  Edelbrock, 
zahlt  48  Mitglieder. 

*  C  a  t  a  n  e  a.  P.  Carl  Ambrosius  (S.  J.) :  Vorbereitung  auf  einen 
gulen  Tod.    —  Frei  nach  dem  Italienischen  von  Dr.  Kohier,  Dom- 

Digitized  by Google 



—  545  — 

capitular  zu  Limburg.  —  Regensburg,  Pustet.  1888,  p.  XX  -|-  412, 
80.   Preis  2  Mk. 

Diese  Vortrjifje,  deren  Orif^iiial  v.ir  vieluii  Jahren  erschiciieii  ist,  zeigen, 
wie  wohl  rigoristisuli  milliliter,  ubeiall  den  von  thatigein  Eifer  iiiid  heiligum 
Ernsto  diirclidningenen  Ordensmaiin  nnd  werden  sowolil  aU  Hulclie,  wie  auch 
als  Betravh'angen,  /.weifelsuliiie  leclif  vielen,  ranientlicli  Priestern,  zuin  Heile 
iind   Nutzen  gerelclieii.  Der  zwuito  Tliail  dieses  l)uche»  sull  deniiiUchst  erxcheinen. 

*  Cen tenariiini,  ilas,  des  (;el)iirtsfesles  weilund  Kimig 
Ludwig  I.  von  Haiern.  (lefeierl  von  iter  kgl.  Studienanslall  St.  Slephan 

in  Augsbni-g  am  .'$0.  .lull   1888.  —  p.   11. 

*  Dannerbauer,  P.  Wolfgang:. I^epertoriiim  praiTiiinllicber, 
pasloraler,  iiturg.,  kii-chen-  u.  bes.  ebereohllicher  Angelegenheilen.  -^ 
Wien,  Fromme,  188!),  p.   172.  8<'. 

Von  wahrem  Benedictiiier-Bienuiifleixse  /.eigt  dieses  Bepert-'riuin.  Welch' 
iiu.saglicbe  MUhe  dcr  Verfasser  bei  der  ersten  Aiilage  de.sselben  schon  aiigewendet 
hat,  beweisen  am  besteii  die  vielen  citirteii  Quellen,  die  er  alle  griindlich 
durchgenoinmen,  ja  studiert  h.nt,  um  ans  ihnen  diese  alpliabetisch  kurze  Anweisnng 
geben  zu  kSnneii.  Sie  sind,  wie  die  Devise  oben  sagt,  niitzlich  und  praktiscli, 
und  ersetzun  thatsSciilich  eine  ganze  Bibliuthek. 

Denifle,  P.  Heiniich,  0.  Pr.,  ii.  Ehrle,  P..  Franz,  S.  .1  : 
Archiv  fur  Literatur-,  Kirchengeschichtc  de.s  Mittelalters.  IV.  Bd. ; 
I.  u.  2.  Hefl.  Freiburg,  Herder,  1888,  p.  200,  8«.  Preis  pr.  Jahrgang 
k  4  Hefte  20  Mk. 

Doppelbauer.  .lUDr.  Franoiscus:  Francisci  .losephi  \\u- 
digier,  episcopi  Linciensis  Exercitia  .spiritualia.  —  Lincii,  soc. 
calhol.,  1887,  p.  250,  8»,  dazu  Supplement  p.  88,  8o. 

Dorselbe:  Rischof  Rudigier's  Hirtenschreiben.  Linz,  Selbsl- 
veriag,   1888,  p.  XIII.  -f-  498,  8». 

Der.selbe:  Bischof  Rudigier'.s  goistliche  Reden.  1.  Rd.. 
Sonntagsprediglen.  Linz,  Selb.stverlag,  1887,  p.  XVI.  +  441,  8»; 
II.  Rd :    Festtags-  u.  (ielegenheitspredigten.     Wien,  Mayer  &  Q,)., 
p.  XXXI  +  5G7,  S*. 

(Jorresgeseilschaft  zur  Pflege  d.  Wissenscbaft  im  kalh. 
Deutschland.  I.  Vereinsschrift  fiir  1888:  Dr.  Franz  Hettinger: 

Dante's  Geistesgang.  II.  Vereinsschrift :  Dr.  .loh.  Heinri(;h  Schwicker  : 
Peter  Pazmany,  Cardinal,  Erzbisehof  und  Primas  von  Ungarn  und 
seine  Zeit.  Kiiln,  Rachein,  1888,  p.  {)8,  8<>, 

*  (t  a  H  d  e  n  t  i  u  s,  P.  .•  A  blass-Rruderschaftsbuoh  fur  kathol- 
Chri.sten  uud  zugleich  vollst.  Handbuch  f.  d.  Mitgl.  d.  3.  ().  d. 
hi.  Franciscus.  II.  Rd.  —  Innsbruck,  Rauch  1888.  p.  XVI.  -f-  1152, 
8«,  Prei.s  2  fl. 

(iiinther  Engelbert  (Rottweil):  Calderon  und  seine  Werke. 
Freiburg  i.  Rr ,  Herder.  1888,  I.  Rd.  p.  XL.  +  336.  II.  Rd. 
p.  VIII.  -f-  437,  120. 
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(J  u  filer  Josef:  Kleiner  Cilalenschalz  (ur  den  katholischen 

CIcriis  nnd  das  kath.  Volk.  —  Warnsdorf,  Selbslverlag.  1888. 

p.   175,  8». 
*  Harllel>ons  Volksallas,  enlhallend  72  Karlen  mil  IWt 

Kaj"U!nseilen.  Folio-Kormal.  ForLsetzung  der  Lieferuagen  bis  10. 
(Vi<ie  Inseral.) 

*  Hauler,  P.  Franz  (S.  .1.):  Die  drei  neuen  Heiligen  au? 
der  (iesellschafl  .lesu,  Alphons  Rodriguez,  Johannes  Berchmans  and 
Peter  Claver.  Innsbruck,  Rauch,  1888,  p.  Vlll  +  108,  8».  Preis 
20  kr. 

Das  Beiitpiel  diwer  drei  neuen  Heiligen  aim  der  Gesellschaft  Je^ii,  wk 
e»  uns  hier  in  sclilichter  Sprache  iUr  das  Volk  v<>rg«fubrt  wird,  ist  ganz 
geeignet,  katb.  Cliristen  in  iliren  gewHIinlivhen  Berufsgeschaften  sttm  guten 
Vorbilde  zu  dienen  und  sie  zur  Nachfoign  anzuleilen. 

Heilenicyer,  Ferdinand:  Die  Heiligen  Deutschlands.  — 
Paderborn,  Bonifacius  Druckerei,  1888,  p.   IV  -f-  672,  S*. 

*  H  ergenroelher,  Jos.  (S.  R.  E.  Cardinalis):  Leonis  X 
Ponlifuns  Maxiini  RogesUi  gloriosis  auspiciis  Leonis  PP.  XIII. 
feiiciler  regnanlis  etc.  Fa.s(;iculiis  V. — VI.  —  Friburgi  Brj«g.. 
Herder,   1H88,  p.  521—808,  8».  Preis  Mk.  14.40. 

*  Janssen,  Dom  Laiirenl  (Maredsous):  La  ConfirmalioD, 
expo.se doginalique,  hislorique  el  lilurgique.  —  Lille,  Soc.  Si.  Auguslin. 
1888,  p.  325,  8». 

Das  vorliegende  Kucb  hat  bereits  in  der  ausliindiscben  Presse  mehrseitii; 
die  beste  Besprechung  gefiinden.  Schon  der  Umstaiid,  dass  die  theologiscbe 
Literatur  Uber  Fimiung  verhiiltnismJiHRig  eine  sehr  geringe  ist,  macht  das 
Erscheinen  dieses  Workes  sebr  wQnsfhenswert,  d.is  thatsjicblich  eine  fttlilbare 
Liicke  in  der  thenlog.  Literatur  ausftillt,  insliesondere  fiir  die  Volk^belehnin;. 
Den  Zweck,  den  sich  der  Alitor  gesetzt  bat,  in  leiclit  verstandlicber  Form  d»« 
Dogma  und  die  Liturgie  des  .Sacramentos  der  Firmung  anseiuHnder  zu  setxeD, 
bat  er  vollkoinnien  erreioht  Er  bietet  mit  diesem  VVerke  insbesonders  de<n 

Priester  ein  umfassendes  und  gediegenes  Material  der  Uelebrung,  cbristl.  Faniirwu 
eine  erbauende  und  stiirkende  Lecture,  und  scbliesslich  deu  jungen  Firmlingea 
ein  Handbucb,  aus  dein  sie  VerslXndnis  des  Gegenstandes  und  anch  fur  ihte 

ganze  Lebenszeit  reichliuhe  Frucbt  st-bnpfen  kiinnen.  Eine  eingebende  Beeprechun^ 
bringen  wir  vielleicbt  bei  anderer  Gelegenbeit. 

*  Jahresbericht  des  ofTentl.  Hlifls-Unlergyinnasiums  der 
Renedicliner  zu  St.  Panl,  Sehliiss  1888.  —  St.  Paul,  Selbslverlag, 
1888,  p.  44,  8». 

In  diesem  von  Renedictinern  geleiteten  Unter-Oymnasium  betmg  di» 
Gasammtzahl  der  ScbOler  am  Schlusie  des  beurigen  Scliuljabres  88.  Es  wirfcteu 
an  der  Anstalt  5  wirklicbe  Lehrer,  3  Supplenten  und  3  Nebenlebror,  darunter 
8  Capitnlaren  aus  St.  Paul.  Dem  Progframnie  ist  der  zweite  Theil  von  .Tacqne<' 
Tlieorie  der  Kinge"   bei;;egebeo. 

*  Jaliresberichl  fiber  die  konigl.  Sludien  -  Anslali 
im     Renedicliner-SUfte     Melten     1887/88.     I.^ndshul,    Ohomann. 

p.  08,  8». 
Am  G/mnasium  waren  tl  Profossoren  durchwegs  Mitglioder  den  Stift«< 

Metten,  an  der  Lateiiiscliule  10,  darunter  3  weltliube,  Qberdies  nocb  (lir  ansser- 
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ordentliche  Uuterriclitsj^egenstiinde  7  StifUmitglieder  beschiirtigt.  Das  Klonter- 
Seiniiiar  ztihlte  iiebst  <lem  [>irect<>r  4  Priifuctun,  dan  binchilfl.  .Suiniiiar  eineii 
Direc^tor,  iind  2  Prafectoii,  gleivhftills  Stiftsitiitglieder.  Studierende  liatte  die  AiiHtalt 

Ivl3  Gyiiinasiaaten  iind  2'26  Latoinscbiiler.  Iiii  Klustor-Seiniiiar  waren  156,  iiu 
l>iHcliofl.  Seminar  168  ZOgliiigo.  Die  ISeilage  zuin  Jahresbericht  bildot  eiii  Aufsittz 
voin  Gyinn.  Assistenten  P.  Gudbard  Qeiger:  0.  Marins  Yictorinus  Afer,  ein 
■leuplatoiilscher  Philos<>ph. 

*  Jahresberichl  iiber  dio  kgl.  kathul.  Studien-Anstall 
bei  St.  Stephan  in  Augsburg  1887/88,  Augsburg,  Pfeiffer,  1888, 
p.   56,    8». 

Ill)  kgl.  Seminar  waren  hier  76  Zoglinge,  im  Institutfilr  hOhere  Rlldung  45, 

ill  d«n  4  Ober-Gjrmnasialclassen  179,  in  deu  5  L-iteinclassen  451,  zuxaminen 
030   Studenten. 

*  Jahresberichl  (38.)  dos  k.  k.  Ober-Gymnasiums  der 
Henedictiner  in  Melk  1888.  —  Melk,  Selbstverlag,  1888, 
p.   97,   80. 

Der  Per.Honalatand  den  Gymnasiums  bestand  aiis  18  Professoren,  danmter 
3   weltlichen.  Die  Sdiillerzalil  betrug  7.a  Ernie  des  Schnljahres  214. 

*  Jahresbericht  iiber  die Canlonal-Lehranslall  zu  Sarnen 
(Obwalden)  fiir  1887/88.  Sarnen,  Miiller,   1888.  p.  24  +  30. 

Das  Lehrer))ersonal  dieser  Anstnit  war  aus  18  Herreu  '/nsammengeset/.t, 
von  welchen  10  Bonedlctiner  sind.  In  der  Real-Abtheiliing  mit  2  ClaRsen  waron 
35  Schtiler,  in  den  6  Classen  der  Gymnasial-Abtheilung  xusammen  109  Uuhiller. 
In  der  Beilage  behandelt  der  Profes.sor  P.  Hieronymus  Felderer  „Die  Electricitat 

in   der  Atmosphare." 

*  Jahresberichl  iiber  die  Lchr-  und  Erziehungs- 
anstalt  des  Benedictinersliftes  Maria-Einsiedeln  1887/88.  Ein- 
siedeln,  Renziger  &  Co.,  1888,  p.  48,  2». 

Im  biesigen  Stifts-Gymnasinni  waren  187  Schliler  inscribiert,  die  sich  auf 
6  Gymn.-Classeii  vertheilten;  im  phisosophischen  Curs  mit  2  Abtheilungen 
50  Hnrer.  Die  Nainen  der  Prufessoren  sind  aus  dem  Programme  uicht  ersiuhtlicb. 
Das  Programm  euthalt  auch  einen  Aufsatz  von  Professor  P.  Beniio  KUbne  „Die 

Fortbildung  der  Natur-Philosophie  auf  platonisch-aristoteliscber  Qrundlage  " 

*  Jahresberichl  (37.)  iiber  das  (>ymnasiuin  des  Bene- 
dicliner-SUftes  Engelberg  im  Jahre  1887/88,  Luzern,  Ruber.  1888, 
p.  28,  40, 

Die  Zaiil  der  ZSglinge  in  den  6  Gyran.-Clnssen  betrug  im  Ganzen  87. 
Der  Unterricht  wnrde  von  14  Professoren,  die  sammtlich  Mitglieder  des  Stiftes 
sind,  ertheilt. 

*  Karner,  P.  Lamberl  (0.  S.  B.,  GoUweig):  Der  Cleras  u. 
die  Kirchenmusik  Wien,  Norberlus-Druckerei,  1889,  p.  215,  8". 
Preis  11.   1.50. 

Der  als  Alterthnmsforsclier  wie  als  grilndlivlier  Musikkenner  bestbekannte 
Autor,  der  auf  seinen  verschiedenen  Pfarrstationen  und  auf  Grund  anderweitig 
gesammelter  Erfahrungen  den  kirchenmusikalischen  Unfug,  wie  er  vielseitig  in 
Oesterreicb  herrscht,  griindlich  kennen  zu  lernen  Gelegenbeit  batte,  legt 
das  Ergebnis  seiner  bezUgliclien  Erfahrutigen  in  diesem  liSchst  anziehend 
gescbriebenen  Werke  nieder.  Er  behandelt  in  drei  Abtheilungen  die  kathol.- 
kirchlicben  Grundsiitze  iiber  .Kirchenmusik  und  Litnrgie"  im  allgemeinen, 
femer  ,die  Kirchenmusik  (von  hente)  im  Dieuste  der  Kirche'  und  den  „Volk8- 
gesaiig.!*  Mit  kOstlichem  Humor  und  beissender  Satyre  ist  nameutlich  die  zweite 
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Abtheilun^  dex  Biiehes  gesclirieben,  in  welclier  der  Aator  aas  zablreickn 

('i>ni|>o»iti<>nen,  die  iiocli  lieute  auf  dem  LHnde  beaonderx  in  .Schwiin);  iind  Aorchen 
Hteheii,  die  markantestvii  8telleii  her»iiH^eHiicht  hat  und  nn»  diese  Bliith«ule« 
von  Ge!>c)imackluHi)rki'it  und  Unverxtaiid  al8  deinunstratiu  ad  oculos  darbiet««.  — 
Sebr  belelirend  und  zuf^leivh  anregend  gestAllet  »ich  auch  die  dritte  Abtheilnng, 

in  welcher  der  ,fl«»Hi«cbe"  Text  der  ineixt  gebriiucblichen  Kirclienlieder  analjsiert 
und  im  Oejrentatze  hie/.u  auf  die  eillen  Kirclienlieder  einea  Urevers-Sin^enber^ 

liiiigewiosen  wird.  Aber  nicbt  Mukh  negativ  ist  die  Krosclii'ire  gehalten,  tadeind 
uud  abwehrend,  xoudern  auch  positiv,  denn  sie  entlijilt  eine  Kulle  gediegeiwr 
Komerkungen,  Winko  uud  Kathsvhiiige.  Nicbt  Man*  der  niuitikaliscb  g¥bildet«. 
Koudern  aueli  der  uumuitikaliHrbe  Clerua  wird  das  Werk  mit  gnis.seni  Natwo 
leseii  und  eine  KUIIe  von  Auregungen  aus  demselben  schSpfen.  Oleicb  wiehti^ 
iKt  ila«  Work  aber  auch  filr  Chorregeulen,  Lehrer,  Organiaten  u.  d.  gl.,  j« 

tur  jeden  Gebildeten  iilierhaupt,  der  fur  die  I'flege  der  edien  Musica  sacrx  aoeli 
nur  einiges  InteiesRe  und  X'ernUindnia  bat.  Die  typographiscbe  Ausstattnug  des 
ItiK-hes  i«it  ill  jeiler  BeKiehimg  eine  tadelloHe  zu  nennen. 

*  K  e  li  r  b  a  c  li.  Dr.  Karl :  Moniimonta  ( Jermaniae  Paedagripica. 
S(;lnilordntirigen,  Hchulbiiclier  u.  pftdagog.  Miscellaneen.  VI.  IW.: 
Die  .siobenbiirgisoh  -  .suchsis<!hen  Schulordnimgen  I.  —  Berlin. 

Ilolinann  und  Coinp.,  1888,  pag.  CXXXVlll  +  416,  8».  l'reL« If)  Mark. 

*  Kirchenlexikon  von  Wetzer  u.  Welle.  Ausgabe  in 
Doppolhelten.  Hefl  5—10.  Freiburg  i.  Mr.,  Hei-der,  1888.  (Vide 
Inseral.) 

*  Krukowski,  Dr.  Josef :  0  Slowiaiiskim  kosciele  sw.  Krzria 
i  klasztor/e  hcnedyktynow  zaiozenyni  przez  Jadwige  i  JagicMe 
na  Klepar/u  w  Krakowie  1.390  rokn.  —  W  Krakowie,  Kluczv- 
ckiego  i  Sp.,  1886,   p.  33,  8". 

*  Lei  I  or,  A.  (Pfarrer):  Ceremonien-Buchloin  fur  Sacri.stane. 
Ministranlen  u.  Cereinoniiire.  —  Innsbruck.  Ranch,  1888.  p.  Vlll 
4-  207,  H».  Preis  30  kr. 

I>ur  Zwerk  diesex  litlclileins  iat,  Kircbeii-  uud  .^Itardiener  zn  ricbtiger, 
genauer  Kunbacbtuug  der  Cereinonien  livim  bl.  Messopfer  und  andorn  kircblicheo 
Fiiiictiiiiien  aii/.iileiteii.  Kh  bietct  aber  audi  flir  d.-w  Aint  dea  C'eremoniara  eine 
uiufa»8eiide  leicbt  ver.«tandliche  Uelehrung. 

Loo  he  t,  M.  I'abbe  .laqnes,  L.  A.  M. :  Manuel  du  Pelerin 
a  Notre-Dame  de  Force.  —  Noti-e-Dame  de  Force  (Sarlhe),  1887. 
p.  XV  +  148,  8». 

Martin.  Dr.  .1.  E.  (.Fena) :  Thttringische  GeschichLsquelleD. 
Neue  Folge,  III.  lid.,  der  ganzen  FoJgo  VI.  fid.  1.  Theil:  Urkunden- 
budi  dor  Htadt  .lena  und  ihrer  geistlichcn  Anstallen.  —  Jena. 
Ki.«cher,   1888,  p.  XIV  +  649,  80. 

Marcelli  nus,  Fr.  a  Civetia  et  Fr.  Theophilus  DomeDichelti : 
Kiiislolac  Missionariurum  0.  S.  Fr.  ex  Frisia  el  Hollandia.  —  Ad 
Claras  Aquas  (Oiiarac(!hi)  prope  Florenliam,  typ.  S.  HonavenUirae, 
1888.  p.  VII  -f  403,  8». 

*  N  u  s  s  1)  a  u  m  e  r.  Thienio  (0.  S.  B.) :  Der  Allkalholicismu$ 
iin  Lichle  der  goschichllichen  und  chri.sllichen  Wahrheit.  —  Salz- 

burg, I'ustet,  p.  32,  8». 
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Die<ie.s  im:  ̂ Katliulischen  Verlng*  ̂ ^  Kinderfreimde"  erschienene 
Radileiu  gikt  in  Fragen  ;ind  Antworteii  eiiie  umfavsende  volkatliiiniliclie  Bolehrung 
^nt.sprechend  dem  Titel.  Der  Verfasiter  dernelbon,  Keiiedictiuer  den  titxfUn 
St.    Peter  in  Salzburg,  hat  seine  Aufgalie  volUtfindig  gelOst. 

Obermaier,  Josef:  Aeltesle  (ieschichle  u.  Besohreibnng 
des  (iirsll.  Benediclinorsliftes  u.  gefreilen  (Unrgiindischen)  Kloslers 
(zum  hi.  Qiiiriniis)  Tegcrnsee  (Oherbaiorn).  Freising,  Fellerer, 

p.   II  +  433,  80. 

*  Or«len,  zwei  fteden  iiber  die  .  .  .,  gehalten  auf  der 
35.  (Jeneralver.saminlung  der  Katholiken  Deiilschlands  zu  Frei- 
l-»nrg  i.  Br.  am  4.  Seplembor  1888.  —  Freiburg  i.  Br.,  Herder, 
1888,  p.  24. 

Die  bei'len  aiif  der  letr.ten  Katholikenversxmmlnng  zu  Freiburg  gehaltenen 
Reden,  vrm  welclien  iiisl>e«<iuder»  die  des  hochwIlrdigHton  )Ierrn  Abtes  von  Em»us 
init  so  all.<<eitigem  Heifall  .tuf<;enoininen  wiirde,  sowie  die  zweite  des  Reichsta<;s- 
nbn^eordneten  llerrn  R-irke  aiis  Main/.,  liess  die  VerlaKslinndlung  in  einer 
wpecielleii  Broschilre  erscheiueii,   wofilr  ihr  nnser  boster  D.ink  j^ebiilirt. 

*  Oswald,  Dr.  .1.  H.  (BraunschwtMg) :  Die  doginalische 
Theologio.  das  isl  die  Lohre  von  (ioti  ii.  .seinoin  Scin  ii.  I^eben. 

If.  Bd.:  Triniliilslehre.  —  I'aderborn.  Sch()ningli,  1888.  p.  VI  + 
226,  80.  I'reis  Mk.  2.80. 

*  P  a  I  i  s  s.  (ieorg  (S.  J .) :  Noveno  zu  Ehren  des  hi.  P.  Claver. 
S.  J.  —  Innsbruck,  Ranch,   !88s,  p.  95.  Preis  25  kr. 

.  Fiir  die  Verehrer  des  hi.  Peter  Claver  bietet  dieses  ItiiiOilein  eine  sehr 

{••ute  Anleitiing  r.ur  Abhaltung  einer  Novene.  Der  vorgesetzte  Lebensumriss 
dieses  Heiligen  zeic-lmet  sich  diirch  xinfache,  sclilichte  .S|iracbe  bei  mSglichster 
Vollstiindigkeit  aus. 

*  Peuker,  Wenzel  .lo.s. :  Krbauungsreden  Piir  die  studierende 
Jugend.  —  Innsbruck.  Rautrh,  1888.  pag.  IV  +  343,  8». 
Freis  n.   1.20. 

Wie  der  Herausgebcr  im  Vorwiirle  ganz  richtig  liemerkt,  gibt  es  in 
•ler  Predigt-Ijiteratur  tbatsiichlich  eine  empKndliche  Liicke,  was  Vortriige  {l\r 
.Studierende  anbelangt.  Zn  dem  geistigen  Ausbaii,  den  diese  Vortriige  wiihrend 
der  Studienzeit  seitens  des  Exhortators  volienden  sollen,  ist  die.so  vorliegende 
Sammlung  vorzi\glich  goeignet.  Die  wulilwollendc  Aufnahme  und  gtitige  Be- 
urtheilnng,  welclie  bereits  dor  erste  Cyclus,  der  von  demselben  Verfasser  frilher 
schon  herausgegeben  wnrde,  gefunden  hat,  werden  zweifelsnhue  anch  diesen 
zweiten  Jahrescyclus  begleiten.  Es  sind  aber  auch  die  Themata,  die  hier  be- 
hdndelt  werden,  thutsaclilich  wie  ge.schaffen,  um  das  zu  ergiinzen,  was  da.s 
jugendliche  Geniiith  fUr  das  Lebeu  in  der  Welt  an  Unterweisungen  noch 
beuOthigt. 

Pesch  Christian  (S.  J.):  Der  (JoUesbegriff  in  der  hoidnischen 
Religion  der  Neuzeit.  F.ine  Sludie  zur  vergleiehenden  Religions- 
wissenschaft.  Freibin-g  i.  Br.,  Herder,  1888.  p.  VIII  +  140,  80. Preis  Mk.  3.30. 

Piolin.  Dom  Paul  (0.  S.  B.):  Histoire  populaire  de 
Saint-Julien,  premier  6veque  du  Mans.  —  Paris,  1888,  pag. 
Ill  +  221,  40. 
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*  Plalz,  Dr.  Bonifaz:  Die  Volker  der  Erde.  ForU^etzung. 
3.  u.  4.  Heft.  Preis  &  50  Pf.  —  VVurzburg  u.  Wien,  Woerl.  (Vidf 
Inseral.) 

*  Pottgeisser,  J.  (S.  .1.):  Prediglen  auf  die  Sonn-  unH 
Festlage  de.s  Kirchenjahrs.  —  Paderborn,  |{onifaz.-Druckerei.  188>i. 
p.  IV  -f-  487,  8»,  Preis  Mk.  4.80. 

*  Programm  (22.)  de.s  k.  k.  Ober-(Jymnasium.s  der  Bene- 
dictiner  in  Seilenstelten  1887/88.  Linz,  Selbslverlag,  1888.  p.  lot) 

+  29,  8». All  dieHem  GymiMwiiim  wareci   17   Hanpt-  nnd  7  Nebeiilehrer  be^tchSfti^. 
Diesel  ben    untfiricliteton    zusiiinmen    .SSQ    Stndierende;    dor    MxtnritatHprufan; 

-  uiiterzn^en  Hich  am  Schluiwe  des  Jahreo  32  Abiturienten. 

*  Programm  (39.)  des  fiirsterzbisch.  Collegium  Borromaeutn 
zu  Salzburg  1887/88.  Salzburg,  Selbslvorlag,  1888,  p.  29  -|-  14 
-f-  7.  8». 

Das  fllrsterzbiscbofliche  Oymnasium-Borroraaenm  nnter  der  l^eitan; 
dea  bochw.  Herrn  Weihbixchofes  von  Salzburg,  Johaiin  Et.  Haller,  and  if 
Beiiedictmerfi  von  St  Peter,  P.  Willibald  Hanthaler,  als  Director,  batte  eines 
Personnlstand  von  19  Lehrern,  iinter  diesen  6  Keneilictiner  de«  Stifles  SL  Petri 
in  Salzburg.  Am  Ende  des  heurigen  Schuljahres  betrng  die  SchQIerancahl  in 
alien  acht  Clnsspii  196.  Der  Matiiriljitopriifnng  niiterzngen  sich  1 1  Abiturienten, 
von  deiien  2  ein  Zeugnis  mit  Ausxeiclmung  erhielten.  Im  CVilleginm-KorromapiuB 
waren  am  Schlusse  des  .lahres  142  Z5gliugo  uob^t  47  Extemisteii,  wrldir 
xiiinmtlicli  aiich  das  Qymnaxiuin  besurhten.  Die  ISeilage  enllialt  die  ,Flora  if 

Umgebung  Salxbnrgs  analytiscb  behandelt"   vein  8aec.   Pr.  Prof.  Baltliasar  Vo^. 

*  Katie,  P.  Franz  (0.  S.  S.  R.):  Der  selige  P.  Clemejp 
M.  Hofbauer,  der  erste  deutsche  Redemplorisl.  —  M.  IJIadbaeh. 
Kuhlen,  1888,  p.  16. 

Reuler,  Dr.  Wilheim :  Was  ein  Waldbruder  sang.  Oe- 
(lichte.  —  Paderborn,  Bonifadus-Druckerei.  1888,  p.  17(5.  8». 
Preis  Mk.   1.50. 

Ringholz,  Odilo  P.  (0.  S.  B.):  (i(;sohichle  des  fursliifhen 
Benedicliner-Slifles  U.  L.  Fr.  zu  Einsiedein  unier  Abl  Johannes  I. 
von  Schwanden  1298 — 1327.  —  Einsiedein,  Bonziger  &  Comp.. 
1888,  p.  VH  +  297,  8'>  u.  2  Karten.  Preis  II.  2..50. 

Rituule  Romanum  Pauli  V.  Ponlificis  Maximi  jiissu  ediliim 
el  a  Benedicto  XIV.  anntuni  ol  casligatnm,  cni  novissima  acce<1il 
benediclionum  el  instnu^tionum  appendix.  —  Ralislxinae.  Puslel. 
1888,  p.  X  +  402  +  252,  8».  Preis  Mk.  4. 

Roma  n  a,  A.  L. :  (ieislesbliilhen  aus  den  ( iarlen  verschiederipr 
Lander.  —  Paderborn,  Bonifaz.-Druckerei,  1888,  p.  IV  -|-  235, 
8<>.  Preis  Mk.   1.20. 

*  Ruhe,  Dr.  Heinrioh:  Leben  der  Schwester  Maria 
(ionzaga.  —  Paderborn,  Schoningh,  1888,  p.  222,  S«.  Preis 
Mk.  1.80. 
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Schegg,  Dr.  Peler:  Bibliscihe  Archaologie,  heransgegeben 
von  Dr.  Johann  Wirthiniiller.  —  (Theolog.  Hililiolliek  VIII.  2.)  — 
Freiburg  i.  Br.  Herder,  1888,  p.  IV  +  391  +  71(5,  8». 
Wreis  Mk.  9. 

Schemalismus  der  r<')misc;h-kalholischen  Kirohe  des 
.leuLschen  Reiches.  —  Freiburg  i.  B.,  Herder.  1888,  p.  XIV  +  414, 
8».    Preis  Mk.  6. 

Soberer,  P.  A.  (0.  S.  B..  Kieobt):  Biblioibek  fur  Prediger. 
I.  Bd. :  Dip  Sonnlage  des  Kirclienjahres.  Diirnbgcs.  n.  vorbossert 
von  A.  Wilsohwender,  0  S.  B.  —  Freiburg  i.  B.,  Herder,  1888. 
p.    112,  8».  Preis  h  1  Mk. 

*  Schorn,  Carl:  Eiflia  Sacra  oder  (Jeschiehte  der  Klr)ster 
n.  geislliehen  Sliftungen  der  Kifel.  III.  Ablh.  p.  513-7G8,  IV  Ablb, 
p.   256,  8«.  Preis  h  Mk.  4. 

Schober,  (Jeorgins  (C.  SS.  B.):  S.  Alpbonsi  M.  de  Liguori 
liber  de  ceremoniis  mis.sae.  — Balisbonae,  Piislet,  1888,  p.  XXXVI 
-\-  3(;8,  8".  Preis  Mk.  2.60. 

*  Schratz,  Wilhelm:  Wallialla  und  der  Markt  Donaustanf.  — 

Regensburg,  Coppenralh,  1888,  p.  .56, '8''. 
*  Schupp,  P.  Ambros  (S.  J.) :  Das  Lilien-Veitle.  Milrchen. — 

Paderborn,  Bonifazius-Druckerei,  1888,  p.  127,  8".    Preis   Mk.  1. 

Soffner,  Dr.  .lohann:  Sebastian  Sehleupner,  Oomherr  u. 
Domprediger  zu  Breslau.  gesl.  1572.  Festschrift.  —  Breslau,  Ader- 
holz,   1888,  p.  68,  8»,  1  Mk. 

Strafgeset  zbuch,  das  neue,  doin  ilalienischen  Parlamenio 

in  seiner  Au.sdehnung  auf  den  Clerus.  —  Wiirzburg  u.  Wien, 
Woerl,  1888,  p.  13. 

Tappehorn,  Anton:  Krklilrung  der  (Jenesis.  —  Paderborn. 
Schoningh.  1888,  p.  XI  +  493.  8»,  Preis  Mk.  7. 

*  Thielen:  1.  Missa  in  bon.  S.  (iuilieimi,  opus  8.  Parlitur 
Mk.    1  20,  einz.  Singstiinme  45  Pf. 

Obwolil  dieite  Mnsiiie  kiirx  Ut  (aber  init  ̂ niixen  Text)  wie  die  nAoIifolgendc 

n.  nur  fitr  drei  MaiinerHtimmen  (daH  „et  iiicarnatiis"  filr  ein  Mannerqnartett  ist 
besondera  «ch<>n),  no  i»t  auch  .lie  coiitrapunktisch  u.  eflfectvoll  gearbeitet,  »<•  dass 
wir  auch  sie  alien  Cliiiren  wo  niebrere  Mannerstiinmen  von  guter  Uebung  zn  haben 
Hind,  beatens  empfehlen  koiinen.  Beide  MeHsen  nind  durcb  Herder  in  Freiburg 
(Breiagau)  zu  beziehen  und  sollten  in  keinem  grogseren  Kirchenmusik-Repertoir 
fehlen.  P.  P.  H. 

2.  Mi.ssa  solemnis,  op.  9.  Part.  Mk.  3 ;  die  6.  Singst. 
Mk.   1.50.  —  Freiburg  i.  Br.,  Herder,  1888. 

Uer  CScilien-Vereiii  in  Cleve,  dem  diese  FeRt-Mosite  gewidmet  ist,  kann 
8icb  hiezu  nur  gratulieren,  deim  die  ist  eine  der  bexten  bis  nun  eracliienen  u.  tUchtig 
tiitrmouiscb  durcbgearbeilet.  Sie  xlimnit,  ricbtig  geNungen  und  vorgetragen,  feierlicb 
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uiid  fromm  den  ZuhSrer.  Wer  die  andem  Compositaonen  des  Herm  Ast-.rt 
keniit,  /,.  B  ,Aiiima  Chrinti,"  der  wird  gewisH  such  dieser  Festmesse  sMt^ 
I^ob  npenden.  Sclmde  nur  dans  sie  nicht  alien,  .londern  nur  den  tcchnifvh  j^c&Ur 

(.'hnreu  zugaiiglicli  i8t,  weslialb  wir  sie  besondent  denen  in  Stadten  und  ies 
StifUchnren  benten*  enipfehlen  ki'mnen.  Die  Au«statt»ng  ist  «ch5n,  der  Notendrnri 
deatlicb  und  rein,  was  fUr  die  SSnger  von  Wichtigkeit  ist  P.   P.  R 

*  Urban  itzky,  Dr.  Alfr.  R.  von:  Die  Eleolricital  dss 
Himmels  u.  der  Erde.  —  Wicn,  Hartleben,  Lief.  16—20  ii  30  kr 
=  (JO  Pf.  (Vide  Inseral.) 

*  Vyehodil.  P.  J.  (0.  S.  B.,  Haigern);  Arislotelova  Elhib 
Nikomachova,  kterou  pfeloiil  a  vysv6llivkami  opatril  .  .  .  . :  seSil  I 
(Kniha  I.— III.)  —  V  Hrn6,  kniht.  rajhr.  benediklinfi.  18^^, 

p.    85,    80. 
*  Vincent  St..  College,  Westmoreland  County  Pensylvania. 

1H88.  p.  H5,  40. 
In  der  theologischen  Lehranstalt  waren  45  Sttidenteu,  darniiter  13  Besf 

dictiner,  iu  der  |ili!los(ipliis<'hen  43,  dariinter  18  Kenedictiner,  an  der  Latein.'wlinlt 

110  Zi'iglinge.  Professoren    zahlte    die  Lehranstalt    12,  darunter  11    Itenedictiner. 

*  Waal,  Anton  de:  Dor  Rompilger.  Wegweiser  zii  den 
wielitigslen  Heiligthiimern  und  Sehenswiirdigkeiten  der  ewigen 

Stadt.  —  Horn,  Selbstverlag,  1.^88,  p.  Vlll  -f-  328,  8»  u.  Karle 
Preis  Mk.  4. 

Wed  ewer.  Hermann:  .Johannes  Dietenberger  (1475 — 1537 
sein  Leben  u.  Wirken.  —  Freiburg  i.  Br.,    Herder.  1888,    p.  VII 
+  4i»l),  8»,  Preis  Mk.  8. 

Weill  m  a  y  r,  P.  Walter :  Ueber  Lex  Plautia  de  vi  und  lex 

Lutalia.  (Im  Programm  d.  Stud.-Anstalt  St.  Stephan  in  Augsbnrg 
1888).  —  Augsburg.  PfeifTer,   1888,  p.  62,  8<>. 

Weiss,  Fr.  Albert  Maria  (0.  Fr.):  Apologie  des  Chri.''ten- 
Ihums  vom  Standpnnkte  der  Sitte  u.  Ciillur.  I.  Bd,  Der  ̂ anze 

Mensch.  —  Freiburg  i.  Br.  Herder,  1888,  p.  XVI  +  843^^  12«. Preis  Mk.  6. 
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InsertloDspreis  in  fl.  6W. 

</,    gtitolt--  I  I  V«  SeitolO-- INSERATL InsertioDspreis  in  R.-H. 

■/,  8eito33--  I  I  '/,  leitoM-- 
»/  28--        '/  18- - 
/a     t»    "^      11/4     "     ̂-^ 

Einladung  zum  Abonnement  auf 

Griisstes  katholisches  Vnterhaltungsblatt. 
(iSediegener  and  reichhaltigrer  Inhalt,  bestehend  ans  Origlnal-Romancn, 
aiiziehcnden  Norellen  ron  nanihaften  SchrlfUtellern,  belelirendeu  Artikeln 
jcder  Art,  Uedlchten,  PortriitH  n.  Biographien  bertthmter  ZeitgenosHen, 
Bathseln,  Schach  etc.,  sowio  auch  kttustlerisch  ausgeftthrten  Illnstratiouen. 

XY.  Jahrgang.  1889. 
Jabrgang  18  Hefte  k  40  Pf.  Complet  7  Mk.  20  Pf. 

Pl^"  Abonnements  anf  den  .Dentscben  HausHcbatz"  uebmeu  alle  Biicbband- 
lungeu  und  die  Verlagshandlung  —  samnitlicbe  Pontanstalten  jedoch  iiur  balb- 
jahrlicb  (9  Hefte)  zu  3  Mk.  60  Pf   entgegen. 

Der    ̂ DEUTSCHE    HAUSSCHATZc    empfieblt    sich    auch  als  ein  ausge" 

Tur"rus^Z"  Verbreitung  von  Anzeigen  "^L.i^r*^^' ftcbiifUMtnnonaeB  sichert  die  grosse  Verbreitung  des  Blattes  die  grusste 
Rentabilitat.  Insertloils-ABftrttge  nehmen  entgegen  die  Expedition  sowie 
Mttmintlleiie  Annoneen-BnreMa. 

Der  neue  Jabrgang   der   bekannten    illustrirten  Zeitschrift :  ,,Deotaeher 

H»amMltata    In    Wort    and    Blld,<*    dessen    Redaction   der  Schriftsteller 
Heinrich  K  e  i  t  e  r  ilbernimmt,  wird  sich  durch  eine  ganz  besondere  Keichhaltigkeit 
an  Beitragen  der  beliebtesten  Schriftsteller  auszelcbnen.  Schon  jetzt  begen 
Komane,  Ndvellen,  Aufsiitze  etc.  vor  von  Fr.  W.  Weber,  Fcrdinande  v.  Brackel, 
M.  Herbert,  Ant.  Jitngst,  Jutha  Berthen,  Walter  Schwarz,  H.  Kerner, 
J.  T.  Dirk  ink,  F.  A.  Muth  u.  A.,  wShrend  noch  eine  Keibe  von  Beitriigen 
in  sicherer  Aussicht  stehen.  Aucb  der  Bilderschmuck  verspricht  im  neuen 
Jahrgange  ein  sebr  schoner  zu  werden. 

Friedrich  Pustet  in  Begensburg. 
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Dr.  Platz,  Die  Volker  der  Erde.  i:!l::f.",^'r„:o.'"v^ von  LEO  WOERL  in  WUraljiirg  und  Wien.  Heft  3  und  4  i  50  Pfg 

Das  Werk,  dessen  wir  bereits  wiederholt  empfehlend  gedachten,  schreilS 
riistig  vorwarts.  Vor  uns  tiegen  die  Hefte  3  und  4.  Darin  wird  die  Beschreibiuij 
<Ier  Volkerschaftcn  Centralasiens,  das  durch  das  Vorgehen  Russlands  jelzt  mebr 
ah  je  die  Aufmerksamkeit  der  Welt  auf  sich  zieht,  beendigt,  Kieinasiea  vrni 
seine  Bevolkerung  beschrieben  iind  die  Schilderung  der  Kaukasuslander,  ArmeiiiCTs 
und  Kurdistans  und  ihrer  Bewohner  begonnen.  Die  Schildemng  ist  ebeasf. 
griindlich  wie  klar  and  iibersichtlich.  Prachtig  sind  wieder  die  zahlreieba 
illustralionen,  wurunter  viele  Vollbilder.  Man  kann  roit  Restiromtheit  sage*, 
dass  das  Werk  nach  seiner  Vollendung  eine  Zierde  jeder  Bibliotbek,  der  des 
Gelehrten  sowohl  wie  der  von  Vereinen  unct  gebildeten  Familien  bildeo  win! 
und  sei  dahcr  auPs  Neue  die  Aufmerksamkeit  aut  dasselbe  gelenkt. 

A'iif^v  in  allrit  ̂ ndi^an^lnnftcit  vnrriit^ie.  <SSZ^ 

(£'m  naturujiffctifdjaftlidjer  ̂ ausfdja^  fur 
jcbcn  (Bebilbeten. 

^te  (Elekirtciiaf 
_       bes 

\  / 

::::::     tint  0,  '•'  *  ''^"* 

imjibiiiinnm.      — zr^^^'Z  10  ̂ tarficmofffn.    ..■•■'.    /^\  '•."'**..    

(grrtJicinf  in  18  bi»  20  Xicfcruitflcn 
a  30  Kr.  =  60  pf.  =  80  £ts.  =  36  Hop. 

&^")  21.  tttvHtbtn'9  ^trlat  in  Piett.  ®35js) 
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t>  .  allj     :s.    729.    -    Tralat  Dr. 

g/II'lV      Von   Dr.    Pr.  u.   f  .   . 
Ptt  II        i  Liebig's     Flcischoxtrac 

(les 

11.   KCeftes. 

Text: 

Kinileraiigen  (ioilicht  v.  Dr.  Ecker 

S.  6S3.  —  Zwei  Frriiberer  I.  Hist- 

Roman  v. '  Ok. in,  S.  683.  -■  Die' Kircliedcshl.  Majliias  vor  den  Maiiern 

tier  Stadt  Trier.  Von  St.  Heissel, 

8.  J.,  S.  708.  —  Claudia  II.  Novelle 
V.  Rom.ana  A.  I,  .  .  .,  S.  714.  —  Lust 
und   Laid.   (Jediilil   von  R.  Brunner, 

Sel).  lirunner. 

.,  S.  730.  - 
tract,  seine  He- 

deutung.  Ilerstellinn;  n.  Verwendiing, 

S.  734.  —  Eiscnbahn-Postbureaux, 
.S.  730.  —  Uniicrc  liilder,  S.  741. — 
Allerlei  und  Uuiites,  S.  743.  — 
Vertrauliclic  Corrcspon<lenz,  .S.  744 

—  .S|)iel  und  Scberz,  .S.  745.  — 

Auflosungen  d.  Aiif>,'aben  in  lleft  10, 

S.  745.  —  Monat.scliau,  .S.  747—750. 

Kilder  und  lllustrationen: 

Textllbistration    I.    zii    »Zwei  Er- 

.roberer.t    von    Keppler,    S.  683.   — 
JPredigt   im  Freicn  vor  d.  Einsiedelei 
Longcl)orgnc     (Scbwei/.),      v.     Kitz, 

•S.  691.  —  Ileui-rnte  auf  der  Kloster- 
S.    695.    —    Rekruticrung    in 

'  friilieren  Zciten,  v.   Robert,  S.    699. 

^^^  Heisse  Arbeit,    S.  706 — 707.  — 

■•F*  3"  6e$le6cn  bint!)  nne  Sucii^anblunflen  unbDie  Mathiasklrche  bei  Trier,  S.  709. 
Vopiimtcr,  fomic  Bon  ber  iBcrlagSfjnnbtunn  birect —    Ausgrabungen    auf    dem    Fried- 

hofe  der  St.  Mathiaskirche  bei  Trier, 

S  710.  —  Das  grosse  Kreuzpartikeb 

Reliquiarium  in  der  St.  Matlii.a.';- 
kirche  bei  Trier,  S.  711.  —  Altes  Gnadenbild  in  der  St.  M.ithiaskirche  bei 

Trier,  S.  712.  —  Das  Grabmal  des  hi.  Apostels  Mathias,  S.  713.  —  Ihre  kais. 
lloheit,  die  Erzherzogin  Margarethe  .Sophia,  Aebtissin  de»  Damenstiftes  auf 

Hradiany  in  Prag,  S.  715.  —  Fischerleben  in  der  Riviera,  .S.  723.  —  I'rabat 
l>r.  .Sebastian  Brunner,  731.  —  Etablissement  der  Liebigs  Fleischextract-Company 

in  Fray-Bentos  am  Uruguay,  S.  735.  —  Ein  Bad  iui  Freien,  von  B^ngl,  S.  739. 

—  Bei  der  Grossbachbrucke  gegen  Meiringen,  S.  743.  —  4  humoristische  Bilder 
aus  den   Ilundstagen.   8.   746.    —     5  Illustr.ationen  zur  Monaf.schau,  S.  747 — 750. 

£i|le  ilullnite  fiatfiol.  Uiitcr&atiungtrdiiift. 

Poiintlid)  1  fjfft  uon  76  (gtinrl("filfii.  wiese, 
i»rrt«;  a  50  vu.  =  60  gt». 

(n  bejie^cn  \>\\rtt  ode 
;r,  fomic  Bon  ber  iBci 

Veriag  von  Benziger  &  Co. 
in  Blnaladaln  (Sdiweiz)  und  WaUUhat  (Baden). 

/ 

r 
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0  72  grosscKai'tcn  in  lOOKartenseiten.  Q I —  ■    T  ;-j.'  A  Oft  ■p'.    —  Ko  or  —  70  nt-s.  -   35  Kop. 

BiiUg  unJ  ge, 
c^it  u.   doch  bUlig 

Uisst     sich     TOB 

iliesem      V<>lti- Atl  ut     «3»g«>,    do 

alltr      seine       Vor- 

ginger    darch 
\V.  .hlfeilheit     ma 

<,cb6De  Dnrdi- 
fuhmng  ubertriffl 
DiT  inh»lt.  ftt 

ab'^erundetes  BB<i 
vollstandi^es  Ma- 

terial,    die      Abs- 
liibning    dem 

heutigen  SUnde  i 

jreographischen 
Wissenschaft.  wie  der  Kartographie  entsprcchend.  Die  bisher

  »orU^«.den  «*» 

Lieferungen  habeii  folgenden  Inhalt:  l.iefg.  I.  Zeichen
erklarung  fur  das  Vei- 

standniss  geographischer  Karten.  Mecrestiefen  und  Me
eresstromungen.  Cenir. 

Afrika.  Oesterreichische  AlpenlSnder.  -  2.  MondBache.  Sp
an.en  und  PompU. 

Vorderindien.  Centralaraerika.  -  3-  Polansichten  der  Erde.  At'«""f<=^%,9'^ 

Klcinasien.  Australien  und  Polynesien.  -  4.  Die  Erde  Ueu
Uches  Re.ch.  IIL  So* 

amerika,  nordlicher  Theil.  -  S-  Nordlicher  Stemenh.mmel.  Kuro
pa,  pol'«^- 

Danemark.  Japan.  -  6.  Der  Verkehr  im  Mittelmeer  Deutsche*
  Re.ch.  ̂ "-O^ 

licl.e.s  Australien.  Sud-Afrika.  -  7-  Schweir.  Itahen.  Kaukasus.  Aeppt«
»^ 

8  Unearn.  Niederlande.  .Sunda-lnseln.  Oestl.  Sudan.  — 
 9.  Die  Erde  (Hore»- 

reiche).  MIttel-Europa.  China,  SUd-Amerika.  SUdl.  Theil.  -
  10.  ̂ >'»»«'« 

Asien.  Vereinigte  Staaten  von  Nonl-Amerika.  -  Auf  dem  l'■"«=^^•=.-?
" 

Lieferungen  befindet  sich  die  Inhaltsangabe  der  fur  
den  fast  unbegre>fhek 

niedrigen  Gesammtpreis  von  6  fl.  =  10  M.  =  14  Fr  gebolenen
  h^-jl''' 

Kolio-Kartenseiten  des  H  a  r  1 1  e  b  e  n'schen  VOLKS-A  TL.^S,  
welcher  es  verAe.- 

in  jeder  Familic  Aufnahme  zu  finden,  was  auch  der  billige 
 Preis  leicht  ermoglt..hi 

LiterarischeRmidschaiLl'it Ilcrausgegcben  von  Dr.  C  Kxieg. 

Jiihrgang  1888.  12  Nummern.  M.  9.-.  Freiburg  im
  Beeisgau,  Herder'sche 

Verlagshandlung.  Durch  die  Post  und  den  BuchhandcL 

Inhalt  von  Nr.  9:  l.iteratur  zum  Hohenliede.  (Nieden^ier.
)  -  i^J'*'" 

Die  Gottesmutter  in  der  Heiligen  Schrift.  (Keppler.)  _  Pe
ccTriller.  Die  Lehre 

des  hi  Thomas  Uber  den  Einfluss  Gottes  auf  die  Handlun
gen  der  vemanftigo. 

(Jeschopfe  und  uber  die  Scienti.  media.  (Kaufmann.)  -  ̂ ^a^bf^fi^'  ̂ ^^J^ 

lilerarischen  Hinterlassenschaft  des  hi.  Bonifatiu.  und
  dos  hi.  Bureh«d8s. 

(Lammer.)  -  Uvfique,  fitude  sur  le  Pape  Vigile  Oung™*"" )  ->«k°*»\' 

Geschichtc  des  allmahlichen  Verfalls  der  unirten  Ruthenischen  
K.rche  im  18  «». 

iq  lahrbuiidert  unter  polnischem  und  russischem  Scepter.  II. 
 (Niirnbcrger.)  - 

Gillow,  A  literary  and  biographical  History.  (Bellesheim.
)  -  l^housse  Pn^ 

lectiones  metaphysicae  specialis.  (Gutberlet.)  -  Janssen  Gesch.ch
te  des  deutsehe^ 

Volko<;  V.  (Haas.)  -  Das  llerz  Jesu,  der  liebevollste  FUhr
er  zur  goH;iclia 

Gnadenquelle  des  Heiligen  Geistes.  -  De  Waal,  Der  Rompilger.  -^^■ 

Gedichte  Oswalds  von  Wolkenstein,  -  Thikotter,  Henm
an  der  Westfxf. 

(v.  llcemstede.)  —  Richter,  D.e  Spiele  der  Griechen  und  Romer
.  (t«en )  - 

Kirchenmusikalische  Novitaten.  (KornmuUer.)  -   Nachrichten.
  -  Buchertisch. 
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ITatur  und  OffenlDaruiig. 
Jahrgaag    1888.    84.    Band.    Aebtes    Heft. 

(Jahrlich   12  Hefte.  Preis  pro  Jahr  8  Mark.) 

Munster  (W.).  Aschendorffsche  Buchhandlung 

■■halt.  Abbandlungen.  Die  Milbengallen.  Von  Dr.  Fr.  Westhoff.  (Mit 
Figuren.)  —  Belrachtangen  ttber  die  Ergebnisse  der  wissenschaftlicheD  Kosmogonie. 
Von  P.  C.  Braun,  S.  J.  (Forts.)  —  Zur  vergleichenden  Religionswissenschaft.  Von 
Prof.  Dr.  C.  Gutberlet.  —  Wissenschaftliche  Rundschau.  I.  Chemie. 
(Bericht  flber  1887.)  11.  Specielle  Chemie.  I.  Neubestimmang  von  Atomgewichten.  — 
2.  Neue  Elemente.  —  3.  Zusammensetzung  und  Eigenschaften  des  Chlorstickstoffs. 
(Dr.  H.  Hovestadt.)  —  11.  Meteorologie.  NiederschlSge.  —  Klimaschwankungen. 
(Busch.)  —  Kleine  Mittheilungen.  Ein  neuer  Fundort  des  Moschusochsen 
in  Deutschland.  —  Die  Gletschertopfe  von  JSgerdorf.  (Dr.  F.  Westhoff.)  —  Die 
61.  Versammlung  dentscher  Naturforscher  und  Aerzte.  —  Himmels-Er- 
scbeinungenim  Monat  September.  (P.  C.  Braun,  S.  J.)  —  R  e  c  e  o  s  i  o  n  e  n. 
Dr.  Imbert-Gourbeyer :  Der  Glaube  und  die  medicinische  Wissenschait.  —  Dr.  Med. 
Oscar  Lasser:  Ueber  Volks-  und  ArbeiterbiCder.  —  A.  E.  Gerdts:  I.  Die  Ursache 
des  Stotteriibels  und  dessen  natiirliche  Heilung.  2.  Die  Kunst  des  Athmens.  — 
Dr.  B.  Wetter :  Die  Principien  der  Sociologie  von  Herbert  Spencer.  Antoris. 

dentsche  Ausgabe.  I.  and  II.  Bd.  —  Dr.  B.  Wiedersheim :  Der  Bau  des  .Menscben 
als  Zeugniss  fiir  seine  Vergangenheit.  —  Dr.  Jacob  J.  Weyrauch,  Das  Princip 
▼on  der  Erhaltung  der  Energie  seit  Robert  Mayer.  —  Bibliographie. 

A.  Hartleben's  Yerlag  iii  Wien,J[.,  Maximilianstrasse  8. 
0^^     Zu    beziehen    dnrch    Rile    Buchhandlungen    nnd    Postanstalten. 

Deutsche  RnDdschan  fiir  Geographie  and  Statistik. 
XI.  Jahrg.  1888—89.  XI.  Jahrg. 

Unter  Mitwirkung  bervorragender  FachmSnner 
beranigegebeii  von 

Prof.  Dr.  Fricdrieli  Vmlaaft  in  Wien. 

In  einzelnen  Heften:  k  45  kr.  =  85  Pf.  zn  beziehen. 
Gan^.  Pr&nnmeration :  6  fl.  50  kr.  =  10  M.  incl.  Franco- 

Zasendnng. 

Mih*  Die  ..Deutsche  Rundschau  fOr  Geographie  und  Statistik" 
erscheint  in  monatlichen.  reich  illu.striiten  Heflen  von  3  Bogen 
Umfang  und  einer  Karle  zum  Preise  von  45  kr.  =  85  Pf.  =  1  Fr. 
15  CLs.  pro  Heft.  Jede.s  Hefl  ist  einzeln  kauflich;  12  Hefte  bilden 
einen  Band.  Preis  des  Jahrganges  von  12  Heften  5  fl.  50  kr. 
=  10  Mark  =  13  Fr.  35  Cis.,  inclu.sive  Franco-Zu.sendung.  Betrage 
mit  Postanweisung  erbeten.  —  Probehefte  stehen  auf  Verlangen 
grali.s  und  franco  zu  Diensten. 

Die  Zeitschrift  ist  durch  alle  Buchhandlungen  und  Postanstalten 
zu  beziehen. 
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Herder'sche  Yeriagstaiidlung,  Freiburg  (Brels^au).  —  B.  Heritr,  fflw  I,  WolMk  31 
Soeb«n  ist  erscbieoeii  unit  durch  nlle  Buchhiindlungeii  xn  beziehen: 

Wedewer,  H,  Joliannes  Dietenberger.  't^l^'VI'^-^^.tt Mit  vier  Tafeln.  gr.  8°.  (VIII.  u.  500  S.)   Mk.    8.  Ausgahe  anf  Banenpapier 
Mk.  13;  geb.  Mk.   15. 

Die  vorstehende  Arbeit  mochte  einen  Beitrag  zur  Kirchen-  iind  Literatur- 
geschichte  des  16.  Jahrhunderts  bieten,  und  die  Thatigkeit  eines  Mannes  grflodlicber 
darstellcD,  dessen  unzwelfelhaft  hervorragcDde  Bedentung  eist  in  neaester  Zcit 
hie  und  da  einigermassen,  wenn  auch  noch  lange  oicht  oach  Verdienst. 

gewttrdigt  wurde. 
Das  Buch  dUrfie  nicht  Bur  fiir  den  Profan-  and  Kircheobistoriker,  sonden 

aucb  filr  deo  Literalurfreund  von  Interesse  sein,  da  es  siimmtliche  Schriftea 

Dietenbergers  besprich*.  und  einzelne  selteue  sogar  wortlich  reprodncirt.  Auch 
die  Kunstgeschichte  wird  mebrfach  bertthrt  und  besonders  die  bildliche  Aut- 
stattung  der  Bibein  eingehend  besprochen. 

Herder'sche  Yerlagshandlnng,  Freibm-g  (Brelsgan).  -  B.  Herder,  Wiea  \,  WollMtle  31 
Soeben  ist  erschienen  und  dorch  «lle  BucbhandUmgen  zu  beziehen: 

Leonis  X.  P.  M.  Regeierta  g.T  V.Tt  .^i!^ 
regnaotis  e  tabularii  Vaticani  manueeriptis  volnminibus  alitsqae  Monomentij 
adjuvantibas  turn  eidem  archivio-  addictis  turn  aliis  eruditia  viris  coll^it  et 
edidit  J08.  Card.  HergeHTOetlirr.  Fasciculus  v.— VI.  4°.  (S  521 — 808.) 
Mk.  14.40.  —  FrUher  ist  erschienen:  Fasciculus  L — IV.  (X  u.  &  i — 5*0). 
k  Mk.  7.20. 

Schegg,  Dr.  P,  Biblische  ArcMologie.  ^l 
Tode  herausgegeben  von  Dr.  J.  B.  Wirt hmaller.  Mit  Approbation  des 
hochw.  Harm  Erzbiscbofs  von  Freiburg.  II.  ColtOS.  —  III.  StaatsSkOBOmie. 
gr.  8».  (IV  u.  S.  389—716.)  Mk.  4.  —  Frtther  ist  erschienen:  I.  Land 
und  htmte:  Natur-  und  Volksleben.  gr.  8<>.  (XXIV  u.  388  S.)  Mk.  5.  — 
Beide  Theile  in  ernem  Band  (XXVIU  u.  716  S.)  Mk.  9;  geb.  in  Original- 
band  Mk.  10.75.  —  Bildet  einen  Bestandtheil  unserei  »TheoIogischen 
Bibliothek.t 

Im  Verlag  von  Fel.  Ranch  in  iRBSbmck  sind  soeben  erschienen  and 
durch  nlle  Buchhandlungen  zu  beziehen: 

Gandentins,  P.,  Ablass-  und  BniderscliaftsbiichklL 
Christen  und  zugleich  vollstandiges  Handbuch  filr  die  Mitglieder  des  drittes 
Ordens  des  hi.  Franzislcus.  II.  Band.  Fiinfte  neubearbeitete  und  vermebrte 

Auflage.  (XVI.  1 1 52  Seiten.)  2  fl.  —  4  M.,  in  Halblederband  2  (L  50  kr.  — 
5  M.,  in  Lederband  mit  Goldschnitt  3  fl.  20  kr.  —  6  M.  40  Pf. 

Leiter  A,  Ceremonien-Bticlileiii  £e— rzw^.Trrn'i AuHage  (VIII,   205   Seiten).  30  kr.   —   OO  Pf. 

Peuker  W.  J.,  Erbaininffs-Reden  Le'Foigr'irSjS I    rt.   20  kr.   —   2   M.  40  Pf. 
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Schnpp  8.  J.,  iJ3»S     Lill6Xl'V6iU6i  Bonifacius-Dnickerei,  Pade'rborn. —   130  Seiteo.  8".  —  Preis  eleg.  broschirt  M.   I.—,  kartonniert  M.   l.ao. 

Ein  so  herziges,  ioniges  Bdchlein,  wie  das  vorliegende,  darfte  seit  langem 

der  chrittlichen  Jugend  nicht  geboten  sein.  >LilieD-Veitlec  verliert  die  hehre 
Lilie  der  Unschuld,  und  damit  sein  Gltick  und  seine  Ruhe,  weil  er  nicht  anf 

die  Stimme  Waldvogleinx,  des  Schutzeogels,  gebort  hat.  Wohl  gelingt  es  ihro, 

(lie  Lilie  znriickzugewinnen,  aber  ach,  nur  zu  bald  verliert  er  sie  aufs  nene,  um 

sie  erst  in  schweren  Kiimpfen  gegen  den  Riesen  der  Leidenschaft,  den  Spinnen. 

kSnig,  die  bosen  Neigungen,  durch  tiefe  Rtue  und  durch  ein  Biisserleben  beim 

Waldbruder  wieder  zu  erlangen.  Und  noch  einmal,  zum  letzten  Male,  tritt  die 

Versucbung  an  ihn  heran;  jetzt  muss  es  stch  (Ur  immer  entscheiden,  ob  Veitle 

wirklich  ein  Lilien-Vettle  ist.  Aber  er  siegt  und  bewahrt  die  Reinigkeit  des 

Herzens  unversehrt  bis  ans  Ende.  —  Dfe  Altegttm  iu  ilusserst  ansprechend  und 
die  Sprache  stellenweis  ho«hpo«ti>ieb.  Wir  kdnnen  das  Bttcblein  zum  Ankauf 

iinr  bestens  •mpMiXea.  FOr  die  reifere  Jugend  bestimmt,  wird  das  >Lilien-VeitIe< 

sack  auf  Erwcchsene  einen  eigenartig  reizvollen  Eindruck  machen.  —  Die 
Auutattaltg  des  Bilchleins  ist  eine  sehr  gute,  and  der  Preis  demnach  ein  iiusserst 

•iedriger. 

Gleieh  wertlivoll  fOr  Sebnie  nod  Hans, 

^^  far  Factamftnnrr  wle   fiir  Laien. 

Soeben  vollst^lndig  geworden! 

Buch  der  Erfindungen, 
GeAverbe  und  Industrien. 

Achte   verroehrle   und    verbesserte   Aaflage. 
Unter  Oberleitung  ron 

Professor    iF*.  ̂ eVLlea.'O:^  Geh.   Reg.-Rath. 

Mit  4189  Text-Abbildungen,    51  Tonbildern,  einer  farbigen  Karte  der 
Kriegs-    und    Handelsflaggen    sowie    einer    farbigen  Weltverkehrskarte 
(Kontinentale  Eisenbahnen,  Seepostcurse  und  Welttelegraplienlinien). 

Za   beEiehi-n:    In    1 25    Liefernngen  zn  Je  50  Pf.  oder  In 
21  Abtlieilnngen  xn  Je  3  M.  oder  In  8  Bftnden  gelieftet  zn 

Je  M.  8,  eleg'ant  grebniiden  Je  91.  9.50. 

B^^     Veirlag  von  Otto  Spatner  in  Leipzig.  <^ife| 

In  alien  Bpchhandlungen  vorrfithig.  Aeltere  Auflagen  werden  in 
Umtausch  angenoromen. 
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Terlag  der  „St.  Xorb«rtM"  Bnch-  BBd  K 

In  unserem  Verlage  ist  soeben  erscbienen  and  steht  anf  geftlligen  Wnoscb 
umgehend  franco  zu  Diensten : 

Der  Clems  und  die  Kirclieii-MiLsik. 
Verfasser  ist  der  auch  in  arcbliologiscben    Kreisen  bestens  bekannte  Benedictiner 

von  Gdttweig 

P.  Lambert  Karner, 
Correspondent  der  k.  k.  Central-Commission  fiir  Kunst-  und  histurische  Denkmale, 

z.  Z.  Pfarrer  in  Brunkirchen,  N.-Oesterreich. 

Ein  schuner  Band  in  8°,  eleg.  brosch.,  2t6  Selten  stark,  mit  video  in 
den  Text  gedruckten  Noten  und  Musikbeilagen.  Preis  fl.  1.50,  rait  portofreier 

Zusendung  fl.   1.55.  (Mk.  3. — ,  mit  portofreier  Zusendung  Mk.  3.10). 
Dieses  Werk  wird  nicbt  bios  im  Clems,  sondem  auch  in  alien  musikaliacheo 

Kreisen,  besonders  abet  in  denen,  die  rait  Kirchenmusik  sich  abgeben,  viel 
Aufsehen  erregen.  Es  zerfallt  in  <lrei  Abtheilungen,  denen  als  Vorrede  eine 
Ouverture  vorausgebt.  Im  ersten  Theil  werden  die  ftir  Priesler  and  auch  fSr 
Chorregenten  wissenswerthen,  auf  die  Kirchenmusik  Bezug  nehmeuden,  litnrgiscben 
Verordnungen  angefiihrt.  Der  zweite  Theil  bespricht  mit  grosser  Sachkenntoiss 
und  kdstlicher  Satyre  die  Kirchenmusik  in  ihrera  gegenwartigen  Zustande,  gestotzt 
auf  zahlreiche,  mit  vielero  Fleisse  gesammelte  Notenbeispiele,  und  auch  hier 
werden  die  darauf  bezUglichen  liturgischen  Votschriften  eingeflochlen.  Aach  der 
fiir  die  Priester  so  wichtige  Choral  findet  bier  seine  Besprechuag.  Die  dritte 
Abtheilung  bebandelt  den  Volksgesang.  Dieser  letzte  Theil  wird  von  Priestera 
und  Lalen  mit  grossero  Intrresse  gelesen  werden,  sowohl  was  den  Gegenstand 
anlangt,  als  auch  wegen  der  positiven  Weisungen  iiber  die  Kirchenmusik,  die 
darauf  sich  beziehenden  bischoflichen  und  Ministerial-Erlisse,  and  wegen  der 
liesprechung  des  auf  diesen  Erliissen  basirten  Verhiiltnisses  des  Pfarrers  znm 
Regenschori  und  des  Letzteren  Pflichten.  Die  Schreibweise  ist  lebendig,  elegant 
und  flUssig. 

Die  allgemeine  Kritik  iiber  das  Buch  1st  eine  Susserst  glinstige  und  citiren 
wir  hier  nur  >Die  fiiegenden  BlStter  fiir  kathol.  Kirchenmusik,  c  in  welchen  es 
heisst:  ̂ Das  1st  einnuil  eln  Leckerblssen  fBr  iingere  C&cilianer  lad 
NlchtcScillaner,  ein  Bach,  dem  Jeder,  wenn  anch  nleht  Id  alien 
Einzelnheiten,  so  doch  Im  Ganzeii,  Recht  geben  wird.  Es  ist  ein  Bnch 
zhb  —  Lachen  and  cam  Aergern,  noch  daza  gedrackt  n™'^  Erlanbniss 
des  geistlichen  Oberen''  —  also  gewiss  nlcht  znm  Schadeu  der  gaten 
Sache.    Demnach  —  zugregriiTen !  !'* 

Das  Buch  is*,  durch  jede    Buchhandlung  zu  bezieben. 

Herder'sche  Yerla^sliandlnng,  Freiburg  (Brelsgan).  —  B.  Herdtr,  Wlen  1,  WoUidle  8i. 

Soeben  ist  erscbienen  nnd  durcb  alle  Bncbhandlungen  zu  bezieben: 

Schleiniger,  N.,  S.  J.,   Die  Heiligenfeste. 
Auswahl  aus  roeist  iiUeren  Predigem  des  In-  und  Auslandes  .Mit  Approbation 
des  hochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg.  —  ZweiterBand:  BsltWHWr. 
gr.  8".  (VI  u.  522  S.)  Mk.  6;  geb.  in  Halbfranz  Mk.  7.50.  —  Vor  Kunem 
erschien:  Erster  Band:  Apostel  Martyrer.  gr.  8».  (VIII  n.  634  S.) 
Mk.    6;    geb.    Mk.    7.50.    Der    dritte    (Schluss)    Band    wir    Prcdigten  aber 
Jungfrauen  und  auf  Alleriieilige^  enthalten. 
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Im  Verlage  von  Anton  Pustet  in  Salsbnrg  erscheint: 

Seraphisches  Martyrologium 
133.  ̂ cvLXzesa.  XjeTseaajAi  tyi  rlaaegx, 

von 

P.  PETER    PAUL   AUSSERER,    0.  S.  FR. 
Vollstandig  in  20  Heften  k  $0  P(. 

Mit  <lcn  uns  soeben  zugef;angenen  neuen  Heften  9  und  10  dieses  schoncn 
Werkes,  wird  dasselbe  bis  /,um  30.  Juni  fortgefiihrt  and  damit  der  1.  Band 
vollendet.  Wir  nchmen  hiermit  wiederholt  Gelegeiiheit,  alien  unscren  Lesern 
<1ieses  erbnuliche  Buch  recht  warm  za  empfchlen ;  insbesondere  wird  es  v<ir 
allem  fUr  die  grosse  Zaiil  der  Mitglieder  des  III.  Ordens  von  Interesse  und 
Niilzen  sein.     Uer  Preis  ist  sehr  billig. 

&& :i§i 
PJP! 

-stT 

g:.-    1      ̂ 

•g  «^ 

J"^  ̂  
53:5 

*^s.  X 
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Herder'sche  YerlagsbandloDg,  Freiburg  Im  Br>>l8gan.  -  B.  Herder,  Wien^IJifollxeiie  3L 
Soelien  ist  crschieiien  uiid  durch  alle  Biichhanilliingun  zu  bezieben: 

Archiv  fiir  Literatur-  und  Kirchengescliiclite a.e«  ̂ ..fittelaatexs.  Herausgegebeo  von  P.  IIEINK.  T>ENIFLEO.  P. 
und  FRANZ  EIIRl-E  S.  J.  Mit  Untersliitzung  der  Gorres-Geseltschaff. 
IV.  Band  (1888).  I.  u.  2.  Heft.  gr.  8«.  (aoo  S.)  Preis  pro  Jahrgang  von 
4  Heften  oder  2  Doppelheften  Mk.  20.  —  Die  crslen  drei  Bande  (1885  bis 

1887,  h  Mk.  20)  sind  aus  dem  Verlag  der  Weidmann'schen  Buchhandlung 
in   Berlin  in  den  unserigen  ubergegangen. 

(^nartaiscanit,  icomiscne,  „„,i  nr  Kircboi.^ei.ctaichte.  un.er 
Mitwirkung  von  Fachmannern  herausgegeben  von  Dr.  A.  deWaal.  Zweitcr 

Jahrgang  1888.  Erstcx  I  left.  gr.  8".  (H2  S.  nebst  4  Tafein  in  Hcliotypie.) 
Preis  des  ganzen  Jahrganges  Mk.  16.  —  Diese  Zeitschrift  erscheini  in  jahrlich 

4  Heften,' jedes  ca.  100  Seiten  stark  und  mit  je  3  Tafein,  mci-it  in  Heliotypie 
Wir  haben  den  Debit  (mit  Ausnahme  von  Italien,  Frankreich  und  England) 
iibernommen. 

WEIS.S  ,.^  A.  M..^pjjlQgjg  des  Christenthmns  ;rk.e''t Sittc  und  Cultur.  Krster  Hand:  lh>r  sralllM  M<'ll8cb.  Zwcite  Auflage.  Mit 
Approbation  des  hochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg  und  (imheisiang 
<1er  Ordensobern  8°.  (XVI  und  844  -S.)  Mk.  6.  —  FrUher  siml  erschienen: 
Zwuiter  Band:  HaniilllltUt  ninl  HumiiniMUiaM.  GrundzUge  einer  Cuitar- 
geschichtc.  Erstcr  Tlicil.  (XVI  u.  882  S.)  Mk.  6;  geb.  in  IL-klbfranz  Mk.  7.60. 
—  Drittcr  Band:  Natur  nild  Ucbrrnator  (irondzUge  einer  Culturgeschichte. 
Zweiter  Theil.  (Xlll  u.  926  S.)  Mk.  6;  geb.  Mk.  7.80.  —  Vierter  Baml: 

Niltnr  and  UPboriiafur.  Gmndzage  einer  Culturgeschichte.  Zweiter  I'heiL 
(XII  u.  1040  S.)  Mk.  8;  geb.  9.80.  —  Der  fiinftc  Band  wini  zu  Anfang 
de^i  Jahres  1889  ersclieinen  und  das  Werk  in  26  Abhandlungen  zum  Abschlnss 
Ijringen.     Jeder  Haiui    ist    einzcin    kiiuflirh. 

W^ 
V 

Intercssant 

r  die  wcitesten  Krcise! 

liMmi  im  AboDneient 
^ 

Katholische  Warte 
Illustrlrli'  Moiiat>s(dirilt     n 

Unt«rhultuiig  uud  lielehrung. 

IV.Jahrj;.  (.April  tSSS  bis  April  1S89). 
le  Ilefte  h  IS  kr.  ̂   »H  Pf. 

/,n  Ic/it'hfii  'lurch  .iltc  Uuchhandliiti^cn  uml  P(>^t 
ml.T  sitwi'-  ftirfct  vnn  rirr  ViTktp.shandluin; 

Anton  Pustet  in  Salzburg 
Probeheno 

(.TiitlH  und  n-an<'(> 

lulialt   den  6.  Herieat: 

Adalbert  Stifter.  —  Das  Krem 

auf  der  Prairie,  Grdicht.  — 

I'rinzesschen,  Erzahlung  v<in  Maryu. 
—  Die    eleklrischen    Eisenbahoea. 

—  AufwSrts,  (Jedirht.  —  Unaii- 

genieklet,  Urlaub.-.Skizze.  —  Dasi 

sch'afenile  Kind,  Gcdicht.  —  Die 
iiitcrnalionalc  Kunstausstellnng  in 

Miii.chcu  im  jahre  1888.  Von  Hu 

I'iirst.  —  .Xm  See,  Gedichf.  - 
Napoleon  und  der  Baron  ton 

Montlue.  —  Weltstadtelcnd  uml 

Ordcnscrharmen.  —  .\llerlci  Artcn 

Vdii   Eitelkcit.     —    Kathol.  Clironik. 

—  I.ilcralur,  Kun.st  nn<l  Wissen- 

schnft.  —  Bunles.  —  Mit  8  Illdstra- 
tioncn. 
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For  die  KatholUen  Dentschlands,  Oesterreichs  nod  der  Schweiz. 
Allen  denen,  die  sich  fUr  das  gesainmte  politische,  kircbliche,  sociale, 

wissenschafttiche,  literarische  «iid  kilnsllerische  I.eben  der  Gegenwart 
interessireii,  wird  erapfohlen  : 

B 
3Dle  Icettlxollsclxe 

ewegung  in  unsiBren  Tagen. 
Monatsscbrin  [jir  kirchllche  and  kirclieopolltlscbe  Fragen,  Wissenscban 

and  KDDst. 

Neue  P'olge.  I.  Jahrgang  —  der  ganzen  Serie  XXI. 
jahrlich    12    Hcfte    k   4    Bogen,    Mk.    6.-    pro   Jahr^ngr. 

Die  hervorragendsten  katholischcn  Schriflsteller  sind  als  Mllarbeiter 

gcwonnen. 

Probe-Hefte  sind  gratis  diirch  alle  ltuchhan<llungen  zu  bezieheni 

sowie  durch  die  Verlagshandlung,  welche  zum  Abonnement  einladet. 

WURZBUR(;  und  WIEN. 

Herder'sche Jerla^shaDdlong,  Freibo^  fm  Brebgau.  —  B.  Herder,  ¥1^1,  Wollielle^33. 
SoebeD  ist  erschienen  und  durch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen : 

Herausgegeben  von  P.  A.  Scherer,  Benedictiner  von  Fiecht, 
im  Vereine  mit  mehreren  Capitulareo  desselben  Stiftes.  Durch' 
gesehen  und  verbessert  von  P.  AntOII  WItschwenter,  Con- 
venttial  desselben  Stiftes.  Mit  Approbation  des  hochw.  Herrn 
Erzbischofs  von  Freiburg  und  der  hochw.  Ordinariate  von 

Brixen    und    Salzburg.    I.    Band.    Erste    Lieferung.    gr.    8". 

Bibliothek 
far 

Prediger. 
(IV    u.    112    S.)    Mk.    I.    —    VolllstSndig    in    acht    Banden   oder  circa  6o 
Lieferungen  k  6 — 7  Oktavbogen  4  Mk.   i  pro  Lieferung. 

VII.  Band.  Predlgten  auf  die  Fest- 
tage  der  Helligeii. 

VIII.     >      Gelogenhelto-Fredigten. 

I.— IV.  Band.  Sountagsprcdigten. 
V.      *      Predigtenaafd.  Feste 

des  Herrn. 
VI.      >      Marien-Predlgten. 

Schon  seit  mehreren  Jahren  ist  die  riihmlichst  bekannte,  achtbandige 
>Kib!iothek  fUr  Predigcr,€  welche  von  keinem  andern  Predigtwerke  an  Keicb- 
haltigkeit  UbertrofleD  wird,  nicht  mehr  vollstiindig  zu  haben.  Nachdera  nun  das 
ganze  Werk  durch  kundige  Hand  einer  grUndlichen  Durchsicht  uDterzogen 
worden,  soil  es  in  einer  Lieferungs-Ausgabe  von  JUIirllch  etwa  20  lilcfernngcn, 
somlt  TOllst&ndlg  in  2—3  Jahren,  neu  erscheinen.  —  Der  Umfang  des 
Werkes  wird  keine  bedeutende  Aenderung  erfahren,  wohl  aber  bekommt  dasselbe 
eine  schonere  Ausstattung  und  mancherlei  Verbesserungen,  indem  die  Wiinsche 
der  Recensenten  sowohl  als  der  zahlreichen  Beniitzer  der  >Btbliothek<  mdglichst 
berttcksichtigt  wurden. 
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Nene  Ausgabe  in    Doppelheflen.    ^ 

5>oeben    erschien    das    bis    zuro    Worte     Beifl^bnlss    reichende 
II  — 12  Heft  von 

Wetzer 
and 

Welte'8 
Kirchenlexikon 

Oder  Encyklopiidie  der  katholischeo  Theologie  und  ihrer  Hilfs- 
wissenschaften.  Zweite  Auflnge.  in  neuer  Bearbeitung  anter 
Mitwirkung  vieler  katholischen  Gelehrten  begonnen  von  Jofie)ill 
Cardinal  HergenrSther,  fortgesetzt  von  Dr.  Fnuu  Kanlen, 
Professor.  Mit  Approbation  des  hocbw.  Harm  Erzbischofs  von 
Freiburg. 

lo  Bande  von  lo — 12  Heften  k  6  Bogen  gr.  8°.  Lexikonfonnat. 
Subscriptionspreis  pro  Doppelheft  M.  2. — .  Der  I.  Band  (l. — II.  Heft) 
wird  von  jeder  Buchhandlung  zur  Einsicht  mitgetheilt. 

Seit  dem  15.  April  veranstalten  wir  eine  neue  Ausgabe  der 

bis  jetzt  erschienenen  Bande  In  Dop|lclheften.  —  Alle  vier  Wocben 
erscheint  ein  solches  zum  Preise  von  M.  2.  Die  bis  jetzt  vorli^eoden 
fttnf  Binde  werden  also  in  beilaufig  zwei  Jahren  in  den  Hinden  der 
Subscribenten  dieser  neuen  Ausgabe  sein. 

FREIBURG  im  Breisgan. 

XZaxdax'solie  "Vexla.g'Bla.a.a.dJ.'a aog. 

Die    von    dem    Herausgeber    des    »Literarischen    Handweisersc     Dr.    F. 
Hiilskamp    begonnene    und    nunmehr    von    dem    Realgymnasiallehrer    Dr.    O. 

"'"•sammrun/Tef"''''  Mcisterwerke  iinserer  Dichter 
(^AschendorfTsche  Bnchhandlnng  in  Miinster,  Westpiialen),  umfasst 
bereits  50  Bilndchen.  (Preis  4  20  Pfg.,  steif  cart.  30  Pfg.)  Znletzt  erschienes 
ausgewKhlte  Gedichte  von  H.  Heine  (3  Biindchen),  Eicbendorff,  Am  dem  Leben 
eines  Taugenichts  (I  BSndchen),  Ders.  das  Marmorbild ;  das  Schloss  Diirande 
(l  Bandchen).  Die  .Sammlung  bringt,  wie  wir  bereits  wiederholt  hervorgehoben, 

xu  ungemein  billigem  Preise  in  hilschber  Ausstattung  die  Perlen  deutscher  nnd  «ns- 
Itindischer  Dicbter,  sorgfaltig  ausgewShlt  fUr  Volk  und  Schule.  Jedem  Bandchen 
sind  Einleitungen  und  ErUuterungen  beigegeben.  Wir  konnen  die  Sammlasg 
besonders  der  Jugend  mid  zu  Schulzwecken  bestens  empfeblen. 

Htrder'sche  Yerlagsliandlnng,  Freiburg  (Breisgan).  —  B.  Herder,  Wlm  I,  WolMlt  3i. 
Soeben  ist  erschienen  and  durch  alle  Buchbandlungen  sa  bezieben: 

Pesch,  Clir,  S.  J.,  Der  Gottesbegriff  r'.V.'.-JS'SS Eine  Studie  zur  vergleichenden  Religionswissenschaft.  (Ergiinzungshefte  za 

den  >Stimmen  aus  Maria-Laach-t  —  41 — 42.)  gr.  8".  (VIII  u.  252  S) 
Mk.  3.30.  —  Frilher  ist  erschienen: 

Rai*  Rnftachanri-fP  '"  '"■  heidnlsohen  Rellgiann  dssAltw^ UOI  UUllOOUOyi  III  tlians.  Eine  Studie  zur  vergleichenden 
Religionswissenschaft.  (Ergiinzungshefte  zu  den  >Stimmen  aus  Maria-Laach.< 
—  32.)  gr.  8".  (X  u.  144  S.)  Mk.   1.90. 
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1.  Abtheilung. '  —  Studien.  ^^^ 

J.  Schmidt,     Edmnnd     (Metten):     Ueber     die    wiweiucbaftlicbe    Bitdang     des 
hi.  Benedict  (III)       .     .     .     .361 

II.  Mayer  Georg  (Pfarrer  ii)  Oberumen) :  Skizie  einer  Oeschichte  der  scbwKbixeheD 
and  schweizerischen   BeDedictiner-CongregAtion   (I)   882 

IIL   Mitt«rmttller    Kupert  (Metten):    Der    Regel-Coipmentar   des  Paulus  Di«konas, 
des  Hildemar  and  des  Abtea   Ba«!lius    894 

IV .  Berliire  Ursmer  (Maredsons) :  Der  Benedictiner-Congrei*  zu  Regenabnrg  im  J.  1631  399 
V.  f  Qragbof  Otto  (Ringelhetm,  fortgee.  von  Sievera  abend.) :  Das  Benedietinerinnen- 

Stifi  Gauderitbeim  and  Hrotsuitha  (Fortgetzaug)   '    .  417 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen. 
I.  Dr.  Schacbiiiger  Rudolf  (M«lk):  Die  Bemiihungen  de«  Benedictiners  P.  Placidns 

Amon  um  die  deutscbe   Spracbe   und  Literatur  (I)   430 
II.  Hoier  H.  (Kbrenfeld):  Die  Benedictiner-Sliftangen  in  den  Rheinlandeu  .  .  .  445 
in.  Oasser  Vineenz  (Griea):  Etymologioche  Krkltirung  der  ladiniwheu  Ortsiiamen  466 
IV.  Berliire  Ursmer  (Maredaous):  Die  aiten  BenedietiuerklCster  im  heil.  Lande  (Schl.)  473 

V.  Staufer  Viucenz  (Melk):  Ephemerides  rer.  in  mon.  Mellicenai  gest^  1741 — 1746 
a  P.  Pez  conscriptae  (X)   493 

VI.  Kinnaat  Florian  (Admont)-:  Ver&nderungen  im  PergonaUtande  des  Benedictiner- 
und  Cistercienser-Ordens.Tom  1.  Milrz  1887  bis  3.  Juni  1888   601 

Vlt.  Ordensnacbrichten :  1.  Weibe  der  Abteikirche  von  Maredsous  in  Belgieu  am 
19.  Auguit  1888.  —  2.  Die  Abtwahl  in  St.  Lambreobt  (Obersteier)  —  3.  Col- 

legium St.  Anselm  in  Rom.  —  4.  P.  Edmund  Hager  O.  S.  B.  und  die 
Herz-Jeau-Stiftung.  —  5.  Jnbelfest  in  Andecbs.  —  6.  Soleamee.  —  7.  Der 
neue  Abt  von  Cesena.  —  8.  Cistercienser-Abtei  Marienstatt.  —  9.  Consecration 

des  Bischofs  Haid  O.  S.  B.  —  10.  Aaszeichnung  des  nenen  Abtes  vop 
St.  Vinvent.  —  II.  Grttndung  einer  neuen  Kenediotiner  -  Niederlasgung  in 

Ecuador.  —  IS.  Abtei  8t.  Meinrad'.  —  Ordensnachricbten  ausAmerika:  1.  Die 
Oblaten-SchweKtern  des  hi.  Benedict  —  3.  Kleinere  Mittheilungen  aus  Amerika  614 

VIII.  Nekrologe:  I.  P.  Arnold  BrHndIi,  —  II.  P.  Joaeph  Neuetifter  von  Lambacb.  — 
III.  Dom  Eugene  Oardereau.  —  IV.  Weitere    Todesfiille   627 

III.  Abtheilung.  —  Literatur. 
I.  Neneiite  Benedictiner-  und   Cistercienger-Literatur  (IlXXV)   682 

II.  Kalenderscban  ftr  1889  (I)   540 
IIL  Verzeicbniss  der   Recensions-Schriften   543 

   1.    0.    G.    D.   ; 
Soeben    erscbien    im    Verlage    von    JOH.    LUDW.  ALGERMIS3EN,  Kartograf  in 

K&ln  a.  Rb.,  Domstrasse  Nr.  23: 

Diocesan -Karte  des  Konigreiches  fiayern  Nr.  m. 
(Bamberg,  EichstStt,    Speier,   WUrzbnrg,   MUnchen,   Augsburg,  Passau,  Regensburg)  nebst 

seiner  neaen  Verwaltaniiit-  a.  CterlchtK-Eluthellang  vom,!.  October  1870. 
In  4  Blfittern  und  1  Heft  st atis tischer  Angaben. 

Mit    Beibilfe  dea  bochwUrdigsten  Episcopats  von  Bayem  bearbeitet  von 

T.  Xa.  AT  .ca-Ei^js^asssaT. 
Kuln  a.    Rh.,  Domstr.   2.S.  Selbst-Verlag  des  Verfassers.  1888. 

  ^^   llMMMtab  I  :  4OO.O0O.    ■ — r=^^   

)'  a)  in  Umschlag  gefalzt   M.  6. — 
b)  anf  Leinen  'fUr  den  Reisegebraucb   „  9. — 
c)  auf  Leinen  mit  Stiiben,  lackirt  und  zum  AufbSngen  eingericbtet .  ,  10.50 

^t  portofreier  Zag(ellung  gegen  Einseudung  des  Betrages.  Bestellung  am  einfacbsteii  auf 
dem  Abscbnitte  einer  Postanweisung. 
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Pranumerations-AnempfehluQg. 
Dor    iicui'    IX.  .Ijilui;;.;.^     .-  :s: 
«ird,    ̂ etreu    dem    bi.sheripeu     I 

   .,Stu(}ieii-7.uinSaniiueli>aDkte  ill   
LeUliiii'.'cn    ftllor   3llt«-IU'<lpr  des   Bwiedlctiner-  ».  Cistercienser-Ordens  ain 
ver»chieileMen    (jebieten    lier    Wi.s<enscliaften    zrt    macheti,    furtfifefilhrt.    Vii'-cre    'M-IiariJ 

ittrbeiter,  Fieuude  u.  GCmiier  miigeii.  —   erfrunt.  u.  gestSiki  durch  die 

tlMklteue  Mittlieiluiig  der  .\iierkenDiiii^,    vreU'he   Ilir  .ScliMffen  ii.  WirlC^u    ':- 
,r<^c-heu  UetiUrden  geluiideu  —  hat  mit  um  die.  weunaiich  miihselige  Balm  d.  Arbeit  u.  d.  <  ip 

«U«  Ordeiisintere^seii,  weiter  waudehi.  Jeiie  iiiisere  Abunneuteu,  die  >rir  seit  .l.iiiien 

lOulKei'en  Kietieeu  rerhiien,  ni^geu  uns  ilu'e  Aiierkennun^  fitr  iin.«sr  besclieideiie*  Wii^ 

■neiitlirli  duich  Zut'tlhrtins^  iieuer  rriintiineranteii  bezeug'eii.  nm  die  Lilrken    »n5zoMfi 
welcbe  der  Tod  u.  .'mdere  Uinstiinde  in  dereii  Heihe  genssien  hat.  Unser  eifrig-i - 
.die  ̂ •Stlldien'*  iwnier  inehf  ihien  vielseitijr  irrthilmlich   aufgetai'steii    C'harakt' 

sseii  StandesoVjraiies  zu  eutkleiden  nnd  sie  aiif  dem  Staiidpunkte  eiiierGel'  ! 
Iche  uel)eti  (jeschichte  such  alTe  andere  Wij.senschaften  auf  katholischer  ' 

zuerhftlten,bleibt  test u.Titiersrliiiiterlich.  —  Oar  Uinfaiig  u.'die  AusKtait 
ist  dieselbe  wie  im  Jalire  18S7,  Die  „Studien"  erscheiuen  als  Quart.i 
stark,  aiif  bestem  rajtier,  bei  vorziiglicheni.  tadello.fen  Drncke,  zu  dem  i?n.>rii.  i. 
far    Ocslprrelch-Uaifiiril     von    3    tl.    50     kr.,     fdr    die     .Staaten     ini     W. 
7  Mk.  —  8  Frcs,  75  (.>Ht.  =  2  Dollars  iincl.  Postzusendung).  —  .Sacerdute«,  ̂ ^ 

eplieineridtitn,  iiou  soliita  iieeimia,  sed  decern  s^.  missis  persolveudis  acqairere  mitJiutt,  ' 
inam   vnluBtateiii   ^Stxidioruml'  redactiinii  sig'nificenf 

Die    ..iStudien"    sind,    da     fortau    keiue    Itui-hliandltuig    mit   dem    Debit 
■aut  \nrd,  imt.  difect  von  der  .Adintiii.siratiuii  zu  beziehcn.  Man   pr&anmerirt  am 

per    Post.'inwei:*tmg    iider    aber    d\irch    E!ii7.Hhliiug  in    die  Post-sparcassa,  da  die  ,&tad 
CIiMk-   nnd   Clearinfj-Vereiii  .«iih  Nr.   812664   vertragen  sind. 

Hochachtungsvoli  die  ergebenste 

Ui'dactioii  niid  .VdiuiniHti-atioii  der  .^Stndien"  iin  Stlfte  Rali 
(bei   Uriinii,   Miihren,  Ocsterreich). 

FRANZ  BOHAM, 
Photograph, 

3^  Tir  i^  c  13:  e:  XT 
18,2    Scbillerstrasse     18  2. 

Photographischer  Heiiigenbilder-Verlaj 
Yervielfaltigung  von  Bildern  in  photographiscuem  Druck. 

Referent  diese.s  batte  andi  heuer  wiederum  bei  seinem  Be»uche  Miiuchen's  G^l* 
sich  davon  zu  iiberzeugen,  dassilie  einzelnen  Ira  Cfitaloge  die»er  Kunstanstait  aufpcnoB 
Bilder  nicht  nur  ta^lellos  hergestellt.  sondern  auch  wirklioh  zu  beii^ellc' 

geliefert  w«rden.  Die  personlidtVe  \Bescheidenheil  Herrn  Koham'i  und 
katholische  .Sinn,  iler  ibn  auch  im  Geschafte  dutchwegs  leitet.  verbunde: 

zilgliclien  Leistungen  verdienen  jcbon  an  und  fur  sich  die  Unterstiitzung  al'cr 
welclie  was  immer  fUr  einon  Bedarf  an  Heiligenliildcrn  bei  verscJi 
211  decken  haben.  Wenn  wir  noch:  hinzuriigen.  dass  die  Vci 

F.  Boh.ini's  es  zuliiNat,  Bilder  jedweder  .Art  nnd  Grosse  in  be^iebigem  i 
schdnim  photograph ischen  Druckweise  wiederzugeben,  'Icelche  deu  sch 
gelungen^ien  PhfKogrnphien  in  nicht-;  njchstelit,  so  glauben  wir  hiemk  n 
wohlverdiente?  Wort  der  Anerkennang  mil   Recht  hinzugefiigt  zu  haben. 

yi-^
 

oogK 



IX IV.  Heft. 

>OOOOC  o 

o 

^   «,o 

■'-  ̂ >ooooo 

-^-T  -U?' 

X-
 

:;  Wg^^bliE|^£ 
^^^: 

(^gUr)^^ &^^^1« 
£i£ 

^>^-  M- : 

iSt 

^ 

STUDIEN 

MITTHEILDNGEN 
Al  ;.   t>K.M 

P)iiii'ili('liii(i-  mill  (hii  ('istcirifflsiT-Drdon. 
paternal,    tiittcti^nh  .   ̂ eraninfitrr    in 
/*oniina  imfertifHus. 

Lfo  XHL  ./.  iito.  so.   0*c.  1882. 

HAUPT-REDACTKUR  : 

P.  MAURUS  KINTER,  0.  S.  B. 
STIFTe-ARCUITAK  ZC  RAIOKKN. 

fr 

(>=
 

1888. 

'i-  im-^ibsPveriagt  des  BtnttHcHnfr-  uml  lUs  Cutercifnstr-Ordens. 

Miio)i<)r>tcker«{  't«r  KA!f(«i-n«r  Ranodletiuer  In  Krllnn. 

iailiiJi  113,   Ha:lii:..~;[|i:j  :'a;:. 
-'ZkS^c^-^^'Ja^is^i.^Sii^i^as)'?^'^ 

*'5(  'f.)"*'^i'"k::" 

S) 

Diqitizod  b»  V-'ii 

ooooooc 

OP  m  t 

oodo^ 



Correspondenz  der  Redaction. 

Ur.  Otto  (Suit,  ill  Or. :  Corresp.-Rarte  itni  rechtz.  Einsenden  A.  Mj>.  t'.  H.  IV 
kaiii  iiauh  long.  Umherirren  zurOck,  daher  niuht  tn'>ig\.  g'ew.  in  H.  IV.  mehr  au&nn.  Im 
flgd.  Jahrjf.  AbscbUiss.  —  Dr.  Body:  Vide  Corr.  in  H.  III.  —  Klogt.  Naz.:  Kura. 
AuAz.  aus  Bericlit,  wof.  best.  Onnk  in  H.  I    vielleicbt  bin  dahin  aueh  novli  mehr  von  Ih.  ? 

—  Otto  Grillnb. :  Best.  Dank  f.  Ms.,  brauchb.  in  H.  I.  89  beginn.  —  I*  W.  id 
liraitnau:  Ebeniitds. —  Ludw.  Do)  berg  t  R. :  Wird  im  niclist.  Jahrg.  abgedr.  Meis 
Schieib.  w.  erh. ?  —  Nick  in  Salz. :  Herzl.  Dank.  War  dch.  die  Send,  niig  erf.  FOr 
kom.  Jabrg.  in  Auas.  gen.   —  Dr.  iSch.'ich.  in  M. :  Ab»-hl.  d    Artik.  in  H.  1.   u.  IL  89. 
—  V.  i.  H.  Lambr. :  Lassen  Sie  b.  w.  v.  sich  liilren.  —  Jul  Hammer  i.  Kr. :  Versuchen 

Sie  e«  m.  and.  Them.  —  Gabr.  M.  in  M.  Eina. :  W.  dilrf.  w.  aiit"  Ref.  Uez.  weit.  Uando 
der  Soc.  germ.  i>a«dag.  reohnen?  Waram  bei  Ihn.  allBs  »o  achweigs. ?  —  P.  Aug  i. 
iiambach:  Eine  korz.  hiot.  Skixze  wie  die  im  Jabig.  Mi.  v.  Ih.  veriiff.  bote  \v..hl  Ihr 
Arch.    dar.    Wie    ateht    ea    niit    d.    hist.    Art.    d.    Dr.    P.    Schm. ?    —  Abonneut    J.    i. 

'^MUnchen:     Wir  d.  f.  Ihr.  Aufmerks.  Bitte  auch  die  einaihl.  Litf.  im  Augenni   m  hdiaU. 
—  Dr.  Schneedorfer  i.  Prag:  BUcher  erh.  n.  an  Prof.  desa.  Oeg.  abgeg.  Karie  ailin 
svhmeicbelh.  unverd.  best.  D.  —  nibliuth.  I.  Seckau:  Da.s  gew.  abgeKchirkt  riind  verw. 
Mi.  in  Ihr.  Bibl.  resp.  Archir?  —  $t.  Betiedicta  Mis.  Gen.  L  i$.  Odilien:  .\bih. 
ausst.  wie  w.  vou  Osterb.  zuges.  iiocli  nidils  erh.  —  Stifts vicar  A.  E.  i.  M.:  Mein 
Sclir  V.  20.  Nov.  w.  ertialt.V  Ersiich.  um  Erkl.  um  f.  Abdr.  in  .lahrg.  X.  Vorkelir.  tfeit 
z.  kilnn.  —  Schratz  in  R. :  Numism.  Auff.  Benediutina.  betreff.  f.  Jahrg.  89  erbM.  — 
Germ.  Morin  in  Paris:    Oommentariolum  histor.   lat.    id.  pro  anno    seq.  exoptai.  tbret. 

—  Directour  del'Impr.  Solesmes:  .I'attende  des  proipectes  nllem.tiids  poiir  !« 
ajoindre  a  oatli.  I  d'amiee  proohain.  Ayez  vnus  la  bnnte  d>xp.  1»  prem.  livr.  a  nons  lorn 

suitij  quand  la  paraitrS.  —  Bed.  Plaine  S  Silog.:  L'etat'  des  votres  hon.  tou»  wra 
indiq.  an  i-onim.  de  Janvier.  Prodm-tions  litt.  de  Silos  j'annote  p.  le  I.  <-atW.  d'.inr^ 
snivante.  Griloes  a  Diaa,  que  votre  aant^  se  soiitioiit  deja  a.-<9ez  bien.  Daignez  continse 
moi  en  union  de  tos  prieres.  —  Den  vorehrl.  Ifuch-  uad  Verlagshand  I.  die  seit 
Jahr.  schon  uns  ihre  Nnvit  prompt  %.  Besp.  u,  Anz.  bring.,  sei  bier  nu^er  bester  Dank 

ansgeap.  mit  der  Bitte  um  weitere  Erfaaltung  ihres  bi«harigen  Woblwollens.  .\il'  an  seres 
Mitbrildern,  Mitarbeitern,  Krennden  nnd  GHnnern  wilnsrhea  wir  znr  Jahre<- 
wende  viel  Onade  und  Seg^en  vom  Herrn  u.  Rtarkmuth  im  liter.  Kampfe  Mil^n  alle 
auch  im  neoen  Jahre  sich  getreu  wieder  um  unsere  Fahne  mit  dem  Motto  U.  I.  O.  6.  D. 
schaaren.  — 

    Schlnss    der    Redaction    am    16.    December    1S88. 

1^*  Das  erate  Heft  des  neuen  X  Jakraaiigs  wird  zam  Feste  U.  V.  S.  Benedlet 
auBgeqefaen.  —  Ms-  fOr  Afath.  I  ■■  II.  tlsss.  sinJ  bis  Ends  Feftruar  zulisstg.  ̂ ^Pl 

Correspondenz  der  Administration. 
Am  Sclilnsse  d.  Jahrgpanges  angelangt,  sefaen  wir  una  is  die  anch  unsererseit? 

hnchst  unangenehme  Lage  versetzt,  eine  gans  ausnehmend  gmsse  Zahl  oBserer 

P.  T.  H.  H.  Abonnenteii  an  ilire  nutnoch  rilckstaridige  schirl  dige  Priinumera  tiuns- 
gebiihr  iVir  1888  arinnern  zn  mtlssen.  Es  sind  dies  die  Nm.: 

9.  10,  11,  13,  19,  22,  26,  27,  31,  38,  34,  40  (auch  1886  u.  1887),  41,  4S,  $4. 
70  (3  Ex.),  74.  92,  99,  100,  103,  113  (auch  1887),  114,  149,  157  (aach  1887),  204. 
212  (2  Ex.),  213,  214,  216,  216,  223  (2  Ex.),  232,  288,  236  (2  Ex.),  239,  241,  26i, 
253,  256,  266,  267,  2«4,  266  (2  Ex.),  268,  269,  871,  276,  280,  281,  289.  892,  293,^ 
296,  306,  317  (3  Ex.),  319,  322,  327,  330  (2  Ex.),  Sill.  386,  837  (aach  188&  u.  18S7.3 
338,  343,  845,  349,  864,  367,  368  (.inch  1887),  860,  362,  866,  374,  376,  387,  388,  «»l  i 

393,  3»5,  396,  897  (auch  1887),  404,  405,  421,  422  (2*  Ex.),  426,  426  (anch  1887),  4J0, 434,  439,  449,  460  (auch  1887),  467  (auch  1887),  479,  489,  608,  583,  538,  640,  541, 
571,  579,  680,  681. 

Um  eine,  die  weitere  FortfUhrung  unserer  Zeitscbrifi  gefKhrdende,  teansielle  KriK 
noch  rechtzeitig  hintanhalten  zu  kSnuen,  emeudm  wir  abennals  unser  dringendes  Ereoeliea. 
mit  der  Tilgung  dieser  Schuldbetrage  nicht  ISnger  za  zOgem,  im  VoUbewussteein  unMn: 
Pflichten  aber  auch  unserer  Recbte.  Um  in  jedem  eiuzelnen  Falle  diese  unsere  allgemei«> 
Malinung  recht  ersichtiich  zu  machen,  ist  jede  fDr  das  Voijahr  noch  nicht  bezahlte  Nanusff 
in  die^em  Hefte  roth  unterstrichen. 

Fiir  den  nenen  X.  Jahrg.  1889  quittiren  wir  die  empfangene  Priiiinmeration  roo 
Nr.  4,  73  (2  Ex.),  117,  190,  861,  386,  408,  476,  580. 

P.  Leo  ThUr.  in  Delle:  Die  AdTesseSnd.  f.  1889  angem«rkt,  ftir  1888  Prin-Bec 
f  3  Ex.  noch  ausstjiudig.  —  Benziger  Brothers,  New-York:  Pilr  1889  fftnf  E-\ 
mit  Schreib.  v.  6.  Nov.  ang.  vorgemerkL 

Bezahlnngen  und  Reclammationen  jedweder  Art,  Adresseanderungen  etc.  sind  eios^ 
und  nllein  stets  zn  ricbteu  an  die 

Adminlstnitioii  der  „StBdi«»' 
in  Raig«m  (bei  Brilnn,  Oesterteidi)- 
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I.  Abtbeilang:  Stndien. 

Ueber  die  wissenschaftliche  Bildung  des  hi.  Benedict. 
Ton  P.  Edmund   Schmidt   in   Metten. 

(Vierter  iind  letzter  Artikel.) 

YII.  Bewelse  aus  eiiizelnen  Theilen  der  Regula. 
(FintDetznng.) 

In  BetrelT  der  Disposition  bietet  allerdings  das  58.  Capitel 
keine  S(;hwierigkeit:  es  gehort  zu  jenen,  deren  (legenstand  die 
Eintheilung  wie  von  selbst  gibt :  der  Postulant,  die  Priifungszeit.  die 
Abiegung  der  Ueliibde  und  die  Einverleibung  in  die  Ordens- 
genieinde.  Auch  das  Verstiindnis  des  Capilels  kann  nicht  schwer 
genannt  werden.  Aber  von  einer  anderen  Seite  betrachtet  ist  es 
von  hoher  Bedeutung,  wegen  seines  Inhalles  niitnlich  und  als 
Probe  der  legislalorischen  Begabung  des  hi.  Benedict,  der  jedes 
Extrem  vermeidend  mit  geschickter  Hand  die  Grundiinien  zu  den 
Einrichtungen  entwirft,  die  noch  heute  in  alien  Ordensgenossen- 
schaften  mit  ausdriicklicher  Sanction  der  hi.  Kirche  zu  Recht 
bestehen. 

Ein  Noviziat  und  das  Ablegen  der  eigenllichen  Ordens- 
gelQbde  waren  wohl  damais  schon  in  alien  Klostern  eingefuhrt; 
aber  erst  der  hi.  Benedict  hat  sie  mit  einer  bestimmten  Form 

und  Feierlichkeit  und  mit  den  seit  jener  Zeit  iiblichen  kirchen- 
rechtlichen  Cautelen  umgeben,  wie  sie  uns  in  diesem  Capitel 
entgegentreten.  Dem  Texte  aind  auch  diesmal  Randbemerkungen 
und  die  Ueber.setzung  beigefiigt. 
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LVIII.    DE   DISCIPLINA   SUSCIPIENDORUM   FRATRUM. 

Ne  facile  Noviter   veniens   quis   ad    conversionem,  non  ei 
postuUns  ad-  facilis  tribuatur  ingressus;  sed,  sicut  ait  apostolus, 

mittatur.  .probate  spiritus,  si  ex  Deo  sunt.«  Ergo  si  veniens 
perseveraverit  pulsans  et  iliatas  sibi  iniurias  et  diffi- 
cultatem  ingressus  post  quatuor  aut  quinque  dies 
visus  fuerit  patienter  portare  et  persistere  petitioni 
suae,  annuatur  ei  ingressus,  et  sit  in  cella  hospitum 
paucis  diebus. 

Novitins  Postea  autem  sit  in  cella  novitiorum  ubi  meditent 
•oiiicite  et  mandueent  et  dormiant.  Et  senior  eis  talis  depatetur 
probetur.  qyj  ap^yg  gj^  ̂ j  iucrandas  animas.  qui  super  eos 

omnino  curiose  intendat  el  sollicitus  sit,  si  revera 
Deum  quaerit,  si  sollicitus  est  ad  opus  Dei,  ad 
obedientiam,  ad  oppi'obria.  Praedicentur  ei  omnia 

Trina  vice  dura  et  aspera  per  quae  itur  ad  Deum.  Si  promiseril 
^e-  «i  de  stabilitatis  suae  perseverantia,  post  duorum  mensuum 
lej^atar.  circulum  legatur  ei  haec  regula  per  ordinem,  et  dicalur 

ei :  Ecce  lex  sub  qua  militare  vis ;  si  potes  observare, 
ingredere;  si  vero  non  poles,  liber  discede.  Si  adhuc 
steteril,  tunc  ducatur  in  supradictam  cellam  noviti- 

orum el  iterum  probetur  in  omni  palienlia.  Et  post 
sex  mensuum  circuitum  relegalur  ei  regula,  ul  sciat 
ad  quod  ingreditur.  Et  si  adhuc  slat,  post  quatuor 
menses  iterum  relegatur  ei  eadem  regula.  —  Et  si 
habita  secum  deliberatione  promiseril  se  omnia  cuslodire 
et  cuncla  sibi  imperata  servare.  tunc  suscipialur 
in  congregalione  sciens  et  lege  regulae  consliluluoi, 
quod  ei  ex  ilia  die  non  liceat  egredi  de  monaslerio 
nee  collum  exculere  de  sub  iugo  regulae  quera  sub 
tam  morosa  deliberatione  licuit  aul  exeusare  aul 
suscipere. 

Ritns  religioB.  Suscipiendus  aulem  in  oratorio  coram  omnibus 
profe»8ionis.  promiltat  de  slabilitate  sua  el  conversione  momm 

suorum  el  obedientia  coram  Deo  el  sanctis  eius,  ut 
si  aliquando  aliter  feceril,  ab  eo  se  damnandum  sciat 
quem  irridel.  De  qua  promissione  sua  facial  pelitionem 
ad  nomen  sanctorum  quorum  reliquiae  ibi  sunt  et 
abbalis  praesentis.  Quam  pelitionem  manu  sua  scribal 

Digitized  by Google 



—  555  — 

Von  der  Erziehung  der  neu  aufzunehmenden  Briider. 

Kommt  ein  Neuling,  um  ins  Kloster  aufgenommen  zu 
werden,  so  soil  ihm  die  Aufnahme  nicht  leicht  gewahrt  werden  ; 
vielmehr  »priifet,  wie  der  Apostel  sagt,  die  (ieister,  ob  sie 
BUS  (lott  sind.«  Wenn  nun  der  AnkOmmling  im  Anklopfeu 
behaiTlich  ist,  und  es  sich  zeigt,  dass  er  die  ihm  zugefiigtcii 
Unbilden  und  die  Erschwerung  des  Einlrittes  vier  bis  fiinf  Tage 
lang  mit  Geduld  ertr^gt  und  von  seiner  Bitte  nicht  absteht,  so 
werde  ihm  die  Aufnahme  zugesagt,  und  er  moge  einige  Tage  in 
der  Wohnung  der  Gaste  zubringen. 

Darnach  aber  soil  er  in  der  Zelle  der  Novizen  wohnen, 
wo  diese  lemen,  essen  und  schlafen.  Es  werde  denselben  ein 
solcher  alterer  Ordensmann  an  die  Seite  gegeben,  der  geschickt 
ist,  Seelen  zu  gewinnen.  Und  dieser  soil  sie  sorgfaltig  uber- 
wachen  und  besonders  daraut  acht  haben,  ob  der  Novize  wahrhaft 

Gott  sucht,  ob'  er  eifrig  ist  im  Chorgebet,  im  Gehorsam  und  bei Verdemiithigungen.  Man  stelle  ihm  alles  Miihsame  und  Beschwerliche 
des  Weges  vor  Augen,  auf  dem  wir  zu  Gott  gelangen.  Verspricht 
er  treu  im  Kloster  auszuharren,  so  lese  man  ihm  nach  Verlauf 
von  zwei  Monateu  diese  Regel  vom  Anfang  bis  zum  Ende  vor 
und  sage  zu  ihm:  Dies  ist  das  Gesetz,  unter  welchem  du  dem 
Herrn  zu  dienen  verlangst;  wenn  du  es  halten  kannst,  so  tritt 
ein ;  vermagst  du  es  aber  nicht,  so  gehe  frei  von  hinnen.  Beharrt 
er  auch  dann  noch  auf  seinem  Enlschluss,  so  soil  er  in  die  oben 
genannte  Novizenzelle  zuruckgefiihrt  und  in  jeglicher  Uebung 
der  Geduld  gepruft  werden.  Nach  Verlauf  von  sechs  weiteren 
Monalen  werde  ihm  die  Regel  abermals  vorgelesen,  damit  er 
wisse,  welchem  Leben  er  sich  widmen  will.  Bleibt  er  auch  dann 
noch  standhaft,  so  lese  man  ihm  nach  vier  Monaten  dieselbe 
Regel  noch  einmal  vor.  Und  wenn  er  nun  nach  reiflicher  Berathung 
mit  sich,  selbst  verspricht,  alles  zu  beobachten  und  jedem  ihm 
ertheilten  Befehle  nachzukommen.  so  werde  er  in  die  Ordens- 
gemeinde  aufgenommen,  wohl  wissend,  dass  ihm,  wie  es  iiberdies 
eine  ausdriickliche  Bestimmung  der  Regel  ist,  von  jenem  Tage 
an  nicht  mehr  gestattet  sei,  das  Kloster  zu  verlassen  oder  seinen 
Nacken  dem  Joche  der  Regel  zu  entziehen,  dessen  Zuruck- 
weisung  oder  Annahme  ihm  wahrend  einer  so  langen  Bedenkzeit 
frei  stand. 

Der  Aufzunehmende  aber  soil  in  der  Kirche  in  Gegenwart 
der  ganzen  Genossenschaft  sein  Gelobnis  der  Ortsbestandigkeit, 
der  Bekehrung  seiner  Sitten  und  des  Gehorsams  vor  Gott  und 
seinen  Heiligen  ablegen,  damit  er  eingedenk  sei,  er  werde,  wenn 
er  je  dem  zuwider  handeln  wiirde,  von  dem  verworfen  werden, 
dessen  er  spottet.  Ueber  dieses  sein  Geliibde  fasse  er  eine 
Urkunde  ab  auf  den    Namen  der  Heiligen,  deren  Reliquien  sich 

1* 
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—  aut  certe.  si  non  8cit  literas.  alter  ab  eo  rogata« 
scribal,  et  ille  novilius  signum  facial  —  el  manu  sua 
earn  super  allare  ponat.  Quam  dum  posuerit,  incipial 
ipse  novilius  mox  hunc  versum :  »Suscipe  me,  Domine 
secundum  eloquium  tuum,  el  vivam :  el  ne  confandas 
me  ab  exspeclatione  mea.<  Quem  versum  omni^ 
congregalio  terlio  respondeat  adiungentes  •Gloria 
Palri.«  Tunc  ille  fraler  novilius  proj^lernatar  singu- 
lorum  pedibus,  ul  orenl  pro  eo;  et  iam  ex  ilia  die 

De  re  novitii  in  congregationc  reputelur.  (Res  si  quas  habeL  aot 
faniiiiari.  erogel  pfius  pauperibiis  aut  facta  soiemniter  donatione 

conferat  monasterio  nihil  sibi  reservans  ex  omnibus, 
quippe  qui  ex  illo  die  nee  proprii  corporis  potestatem 
se  habiturum  sciat)  Mox  ergo  in  oratorio  exuatur 
rebus  pi-opriis  quibus  vestitus  est,  et  induatur  rebu? 
monasterii.  Ilia  autem  vestimenta  quibus  exutus  est. 
reponantur  in  vestiario  conservanda.  ul.  si  aliquando 
suadenle  diabolo  consenserit,  ulegrediaturde  monasterio. 
qilfcfi  absit,  tunc  exutus  rebus  monasterii  proiiciatar. 
Illam  tamen  petilionem  eius  quam  desuper  aliare 
abbas  tulit.  non  recioiat.  sed  in  monasterio  reservetur 

Zwei  Punkte  werden  in  diesem  Capitel  vielen  Lesern  in 
der  Forrael  der  Geliibde  aufTallend  sein:  die  Auslassung  der 
dem  Ordensstande  wesenllichen  Geliibde  der  Armuth 
and  Keuschheit  und  die  hinzugefiigten  Geliibde  der 
•  stabilitas  Ioci«  und  der  »conversio  morum.<  Wa? 
das  erste  belrilTt,  so  gentigl  es,  den  hi.  Thomas  von  Aquin  zu 
horen,  welcher  hieriiber  schreibl:  »Votum  obedientiae  est  prae- 
cipuum  inter  tria  vota  religionis,  quia  votum  obedientiae 
continet  sub  se  alia  vota,  sed  non  convertitur  (aber  mek 
umgekehrt):  nam  religiosus  elsi  leneatur  ex  voto  contineotiam 
servare  et  paupertatem.  tamen  haec  eliam  sub  obedienlia  cadunt. 
ad  quam  pertinet  multa  alia  praeler  conlinenliam  et  paupertatem 
servare.*  (S.  Th.  II.  II.  Qu.  186.  a.  8.  c.)  Dies  in  Bezug  auf  die 
kirchenrechtliche  Seile  der  Frage. 

Was  dann  aber  die  AuiTassung  des  hi.  Benedict  iiber  beide 
Punkte  angeht,  n&mlich  sowohl  uber  die  Auslassung  der  genannteo 
wesenllichen  Gelubde  und  die  Hinzufttgung  der  beiden  anderen, 
so  linden  wir  den  Schliissel  hierzu  im  ersten  Capitel  der  R^ah 
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claselbst  befinden  und  des  gegenwartigen  Abtes.  Diese  Urkimde 
schreibe  er  mil  eigener  Hand  (oder,  wenn  er  der  Schrift  unkundig 
ist.  so  schreibe  wenigstens  ein  anderer  dieselbe  auf  seine  Bitte, 
und  der  Novize  fiige  sein  Handzeichen.  bei)  und  lege  sie  selbst 
auf  den  Altar.  Hat  der  Novize  sie  dorthin  gelegt,  so  sliinmt  er 
sogleich  den  Vers  an:  >Nimm  mich  auf,  o  Herr,  nach  deinem 
Worte,  so  werde  ich  leben;  und  laase  mich  in  meiner  HoiTnung 
nicht  zu  Schanden  werden.«  Diesen  Vers  wiederholt  die  ganze 
(ienossenschaft  dreimal  mit  dem  Zusatz:  »Ehre  sei  dem  Vater.« 
Hierauf  wirft  sich  der  neue  Milbruder  jedem  zu  Flissen,  auf  dass 
sie  fttr  ihn  beten;  und  von  diesem  Tage  an  werde  er  der 
Ordensgemeinde  beigezahlt.  (Hal  er  Vermogen,  so  vertheile  er  es 
zuvor  an  die  Armen  oder  wende  es  durch  eine  in  aller  Form 

abgefasste  Schankung  dem  Kloster  zu.  ohne  sich  irgend  etwas 
davon  vorzubehalten;  er  muss  ja  wis.sen,  dass  er  von  jenem 
Tag  an  nicht  einmal  fiber  seinen  eigenen  Leib  verftigen  kann.) 
Sodann  legt  er  alsbald  in  der  Kiiche  die  eigenen  Kleider,  die  er 
tragt,  ab  und  wird  mit  dem  Ordensgewande  angethan.  Die 

Kleidungsslticke  aber,  die  er  abgelegl  hat,  sollen  in  Hie  Kleider- 
kammer  gebrachl  und  dorl  aulTjewahrt  werden,  damit,  wenn  er 
je  durch  die  Einflusterungen  des  Teufels  sich  zum  Austritt  aus 
dem  Kloster  verieiten  lasst.  was  Gotl  verhiiten  wolle.  er  erst 

nach  Ablegung  des  Ordenskleides  hinausgeslossen  werde.  Jene 
Urkunde  jedoch,  welche  der  Abt  vom  Altar  zu  sich  genommen, 
soil  er  nicht  zuiiick  erhaiten,  sie  werde  vielmehr  im  Kloster 
aufbewahrt. 

(Siehe  S.  70  im  I.  H.  dieses  Jahrg.).  Haefien  eriedigt  nach 
Bernhard  von  Cassino  diese  Frage  ebenso  kurz  als  trefTend  mit 
den  Worten :  >Cnm  enini  quatuor  monachorum  descripserit  genera, 
et  ex  iis  coenobitarum  solum  susceperit  instruendum ;  hoc  ipsum 

a  reiiquis  ipsis  voluit  dislingui  votis.  Stabilitate  enim  distin- 
guunlur  a  gyrovagis,  Cunversione  morum  a  sarabaitis, 
Obedientia  vero  ab  anafhoretis.«  (Disq.  monast.  I.  IV.  tr.  VI. 
disq.  VI.)  Es  ist  dies  ein  Beleg  dafur,  wie  enge  aile  Theile  der 
Regula  unter  einander  zu.'sammenhangen,  .so  dass  die  einen  nur 
unter  Hinzunahme  der  ubrigen  richlig  erklart  werden  konnen. 

Auch  diesem  Capitel  folgen  fiinf  weitere  als  Erganzungen. 
welche  zeigen,  wie  sehr  der  hi.  Benedict  bemuht  gewesen,  seine 
Regula  moglichst  vollkommen  zu  machen,  und  wie  gut  ihm  dies 
gelungen  ist.  Die  vier  ersten  handein  von  der  Aufnahme  der 
Minderjahrigen.  der  Priester  und  Cieriker  und  der  fremden  Mimche ; 
das  letzte  dersclben  fiihrt  die  Neoprofessen  in  die  engere  Ge- 

mein.«cl)at't  des  Kloslers  ein  niid  lieiciir!  sie  fiber  ihre  neue  Slelluiig 
den  Mitbriidern  gegeniiber.  alteren  wie  jiingeren. 
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Den  Inhalt,  die  Tragweite  und  den  eminent  praktiscfaen 
Werth  der  einzeinen  Bestimmungen  dieses  ganzen  Abschnittes 
vermag  nur  derjenige  vollkommen  zu  wiirdigen,  welcher  mil  dem 
Ordensleben  einigermassen  vertraut  isl.  Aber  auch  der  Fe^ne^ 
stehende  wird  nicht  verkennen,  dass  er  ein  wahres  Denkmal 
der  Klugheit  und  Erfahrung,  der  Menschenkenntniss  und  des 
juridischen  Scharfsinnes  seines  Verfassers  ist.  AUe  diese  Eigen- 
schaften  bewfthren  sich  aufs  gl&nzendste  in  der  Umsicht.  nor 
wirklich  Berufene  zuzulassen.  diese  in  geeigneter  Weise  heran- 
zubilden  und  den  Akt  der  Hingabe  nicht  nur  mit  einer  bis  dahin 
unbekannten  Feierlichkeit  zu  umgeben,  sondem  auch  demselben 
nach  jeder  Richtung  hin  Bestandigkeit  zu  sichem. 

Nicht  minder  wird  der  aufmerksame  Laser  des 
2.  und  58.  Capitels  auch  finden,  dass  trotz  ihrer 
Anspruchslosigkeit  die  aussereForm,  die  Sicherheil 
der  Sprache.  die  Answahl,  Klarheit  und  PrSgnanz 
der  Ausdrticke,  mit  einem  Worte  der  Lapidarstil 
den  Meister  verrath  und  in  ihrem  Verfasser  ein 
hohes  Mass  von  Kenntnissen  aller  Art.  grosse 
Gewandtheit  und  eine  ganz  ungewohnlich  hohe 
Bildung  voraussetzt. 

Wie  diese  beiden  Capitel  und  deren  Erganzungen.  so  wiirde 
jeder  Abschnitt,  ja  jedes  Capitel  der  Regula  ohne  Ausnahme. 
das  eine  mehr,  das  andere  weniger,  je  nach  ihrem  Inhalte.  bei 
genauer  Priifung  Beweise  liefern,  welche  Gewicht  und  Werth  der 
fruher  erbrachten  nur  noch  erhohen  konnten. 

Till.  Der  Plan  der  R«^ula. 

Dass  der  hi.  Benedict  ein  wissenschaftlich  gebildeter  Mann 
gewesen  .sein  miisse.  ergibt  sich  endlich  auch  aus  dem  Plane 
und  der  ganzen  Aniage  der  Regula. 

Um  aber  die  Eintheilung  der  Regula  erkennen  und  richtig 
beurtheilen  zu  kiinnen.  miissen  selbstverstandlich  folgende  Punkte 
vor  Augen  behalten  werden: 

1.  Zur  Vermeidung  von  Wiederholungen  sind  solche  Gegen- 
stAnde,  welche  ihrer  Natur  nach  zu  mehreren  Theilen  der  Regula 
gehoren  und  desshalb  in  verschiedenen  Abschnitten  gesucht 
werden  konnten.  nur  in  einem  derselben  behandelt  und  in  den 
anderen  iibergangen.  Desgleichen 

2.  manche  Einzelheiten.  die  im  grossen  Plan  ketne  eigene 
Stelle  gefunden.  sind  einem  anderen  Gegenstande.  zu  welchem 
sie  in  irgend  einer  Beziehung  stehen.  als  Zusfttee  beigefiigt.  Dani 
gehoren  z.  B.  die  Kleidung.  die  Kirche.  die  besondere  Beobachtunj? 
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der  vierzigtagigen  Fastenzeit.  die  bauliche  Einrichtung  des  Klosters, 
die  Handwerker  itn  Kloster  und  anderes  mehr.  Wollte  man 
endlich 

3.  nur  die  Aufschriften  der  Capital  zu  Rathe  Ziehen,  so 
ware  es  kaum  moglich,  den  leilenden  Faden  zu  finden;  denn 
dieselben  erschopfen  durchaus  nicht  immer  den  Inhalt  der  Capitel. 
Wenn  eines  derselben  mehrere  Punkte  beruhrt,  so  ist  gewohnlich 
nur  einer  in  der  Ueberschrift  angedeutet;  und  zudem  weist  dieselbe 
nicht  auf  den  Zweck  des  Capitals  hin.  Das  Alias  aber  ist  wohl 
zu  beachten,  urn  den  Plan  zu  erkennen,  welchen  der  hi.  Benedict 
seiner  Regula  zu  Grund  gelegt  hat. 

Dem  entsprechend  soil  nun  ein  voUstftndiges  Summarium 
der  dreiundsiebenzig  Capitel  folgen.  Durch  eingeschaltete  Be- 
merkungen  sind  die  grosseren  Abschnitte  kenntlich  gemacht,  und 
auch  der  Zusammenhang  einigermassen  angedeutet  worden. 

Praefatio.  Die  Vorrede  richtet  sich  an  solche,  die  durch 
Uebung  das  Gehorsams  in  die  Kriagerschaar  Christi  eingereiht 
zu  werden  verlangen,  und  empfiehlt  ihnen  vor  allem  das  Gebet. 
Sie  ermahnt  die  Candidaten  und  Moncha,  die  »praecepta  et  ad- 
moniliones<  des  Meisters  und  Gesetzgebers  wenigstens  mit  solcher 
Gewissenhaftigkeit  zu  beobachten,  dass  sie  der  ewigen  Strafe 
entgehen.  Dann  aber  ermuntert  sie  dieselben  durch  Verheissungan 
entsprechenden  Lohnes  in  diasem  und  im  anderen  Leben  zu 
vermehrter  Treue  nach  Art  eifriger  Diener,  ja  zu  vollkommenster 
Reinheit  des  Wandels,  wie  der  Timor  filialis  und  der  Amor 
amicitiae  sie  bewirken  (Vergl.  Jahrg.  1883,  I.  Seite  I). 

I.  De  generibus  monachorum.  Von  dan  Gattungen 
der  M5nche.  —  den  Conobitan,  den  Einsiedlern,  den  Sarabaiten 
und  Gyrovagen;  diese  Regel  ist  nur  flir  Conobiten 
geschrieben.  (Vergl.  Heft  I.  Seite  69  flf.) 

II.  Qualis  dabeat  esse  Abbas.  Von  den  Eigenschaften 
des  Abtes.  —  Der  Abt  ist  Christi  Stellvartratar ;  daraus  leiten 
sich  seine  Stellung  und  seine  Pflichten  ab.  (Vergl.  Heft  III. 
Seite  374  flf.) 

Hi.  De  adhibendis  ad  consilium  fratribus.  Von 
der  Beiziehung  der  Brlider  zur  Berathung  —  in  alien  wichtigeren 
Dingen.  Dam  Able  allain  steht  die  Entscheidung  zu. 

IV.  Quae  sunt  instrumenta  bonorum  operum. 
Anleitung  zum  vollkommenen  Leben.  —  Kurzer  systematisch 
geordnater  Inbegriflf  alles  dessen.  was  der  Abt  seine  Untergabenen 
vom  geisllichen  Leben  lehren  soil  (Vergl.  Jahrg.  1883.  II. 
Seite  1  ff.). 

Capitel  2 — 4  betreffan  die  gasammte  Leitung 
das  Ordenshauses. 

♦^' 
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V.  De  obedientia.  Vom  Gehorsam.  —  Er  solj  unver- 
ziiglich  und  aus  ttberaaturlichen  Beweggrttnden  geleislet  werden. 
(Vergl.  Heft  III.  S.  364  ff.) 

VI.  De  taciturnitate.  Vom  Stilischweigen  —  and  von 
der  Beherrachuog  der  ZuDg«  iiberhanpt. 

VII.  De  humililate.  Von  der  Demuth  —  von  dereo 
Grundlagen  angefangen  bis  zu  ihrer  Vollendung  als  der  Stafen- 
leiter  zur  Tollkommenen  Liebe  (Vergl.  Jahrg.  1885.  I  Seile  1  ff-l. 

Capitel  5  und  6  handeln  von  den  nothwendigen 
Grundbedingungen  des  monastischen  Leben?;  das 
7.  ist  eine  theoretisch- praktische  Anieitung  zur 
monastischen  Aseese  unter  der  Form  der  Demuth. 

VIII.  De  officiis  divinis  in  noetihus.  Vom  nacht- 
lichen  Chorgebet.  —  Einleitung  zu  den  Bestimmungen  Qber  dasselbe 
(der  Wortlaut  des  Titels  umfasst  die  Capitel  8 — 15),  es  soil  urn 
die  achte  Slunde  der  Naeht  beginnen. 

IX.  Quanti  p.salmi  dicendi  sunt  nocturnis  hori?. 
Wie  viele  Psalmen  beim  nachtlichen  Offieium  zu  belen  sind.  — 
Construction  der  Vigilien  an  den  Wochentagen:  die  Lectionen 
wahrend  der  Wintermonale. 

X.  Qualiter  aestatis  tempore  agatur  nocturna 
laus.  Wie  das  nftchtliche  Chorgebet  im  Sommer  abzuhalten  ist.  — 
Zusatz  zum  vorigen  Capitel  in  BelrelT  der  Lectionen 

XI.  Quaiitei'  dominie  is  die  bus  vigiliae  aganlnr. 
Wie  die  Vigilien  an  Sonnlagen  zu  halten  sind.  —  Construction 
der  Vigilien  an  den  Sonntagen. 

XII.  Qualiter  matutinorum  solemnitas  agatur. 
Wie  das  Chorgebet  am  Morgen  zu  halten  ist  —  Construction  der 
Laudes;  Psalmen  und  Cantica  fiir  den  Sonntag. 

XIII.  Privatis  die  bus  qualiter  agantur  matulini. 
Wie  das  Morgeiichorgebel  an  den  Wochentagen  zu  halten  ist.  — 
EIrganzung  des  vorigen  Capilels,  die  Psalmen  und  Cantica 
betrelTend. 

XIV.  In  natalitiis  sanctorum  qualiter  agantur 
vigiliae.  Vom  nachtlichen  Chorgebet  an  den  Festtagen  der 
Heiligen.  —  (Bezieht  sich  auch  auf  die  Laudes.)  Dasselbe  wird 
wie  an  den  Sonntagen  gehalten. 

XV.  •Alleluia*  quibus  temporibus  dicatur. 
Wann  (und  wo  im  Oflicium)  das  >Allelnja<  fcesprochen  werden  soli. 

XVI.  Qualiter  divina  opera  per  diem  agantur 
Zu  welchen  Stunden  wahrend  des  Tages  das  Chorgebet  verrirhtet 
werden  soil.  —  Neben  dem  nachtlichen  Of'ticium  soil  siebenmal 
wahrend  des  Tages  das  Lcb  (iottes  im  Oratorium  gesungen 
werden. 
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XVII.  Quot  psaltni  per  easdem  horas  canendi 

sunt.  Wie  viel  Psalmen  wilhrend  dieser  Tagzeiten-  zu  l)eteii 
sind.  —  Constrnction  der  einzelnen  Tagzeilen  von  der  Prim  bis 
zur  Coinplel. 

XVIII.  Quo  ordine  ipsi  psalmi  dicendi  sunt.  In 
welcher  Reihenfolge  die  Psalmen  zii  heten  sind.  —  Verliieilung 
der  Psalmen  auf  das  Tagesoflicium,  soweil  es  nocli  niohl  geschehen 
ist,  und  dann  auf  das  niichtliche  Chorgebel 

XIX.  De  disciplina  psallendi  Vom  Verhalten  beiin 
Chorgebet.  —  'Mens  nostra  concordat  voci  noslrae.« 

XX.  De  reverent! a  orationis.  Von  der  Ehrfurcht  beim 

(iebete.  —  Das.selbe  soil  ausserdem  »brevis  esse  et  para,'  namentlich 
>in  conventu  brevietur  oratio.« 

Capitel  8 — 18  geben  die  anssere  FormdesChor- 
gebetes,  Capitel  19  handelt  vom  itineren  Element, 

in  welchem  (ieiste  das  Of'f'icinm  zu  beten  sei.  und 
biidet  den  Schlu.^s  des  Abscli  nittes :  Capitel  20 
handelt  vom  Gebete  ausser  dem  Officium  und 

beschlies^it  den  ganzen  Theii  vom  geisllichen 
Leben. 

XXI.  De  decanis  monasterii.  Von  den  Dekanen  des 

Klosters,  —  ihrer  Wahl,  ihren  Eigcnschalten  und  PHichten 
XXIi.  (Jnomodo  dormiant  monachi.  Vom  Schlafen 

der  Monche.  —  Die  Dormitorien  sollen  gemeinschaftlich  sein, 
(lefahren  fur  Leib  imd  Seele  fprn  gehaiten  werden. 

XXIII.  De  excommu  nicat  ione  cnlparum.  Von  der 

Ausschliessung  wegen  Vergehen!  —  Einleilung:  (iriinde  der 
Bestrafung.  piidagogisches  Verfahren.  ehe  es  dazu  kommt;  in 
welchen  Fallen  die  Ausschliessung,  und  wann  kijrperliehe  Zftchtigung 
stallfmden  soil. 

XXIV.  Qualis  debet  esse  modus  excomm  unicati- 
onis.  Von  dem  (Jraiie  der  Ausschliessung.  —  Dieselbe  ist  eine 
grossere  oder  geringore,  je  nach  dem  (irade  der  Schuld  gemitss 
dem  Uriheile  des  Ahtes:  die  mindere  Ausschliessung  untersagt 
aile  Functionen  im  Chore  und  die  Theilnahme  an  den  geineinsohaft- 
lichen  Mahlzeiten. 

XXV.  De  gravioribiis  culpis.  Von  den  schwereren 
Vergehen  —  und  dor  gilnzlichen  Ausschliessung  vom  gemein- 
schaftlichen  I^eben  der  Ordensfamiiie 

XXVI.  De  bis,  qui  sine  iuss  i  one  i  iingun  t  se  excom- 
mu nicat  is.  Von  denjenigen,  welcbe  ohne  Erlaubnis  mit  den 

Ausgeschlossenen  verkehren.  —  Solche  vi'orden  zu  derselben 
Strafe  verurtheilt. 

k^ 
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XXVII.  Qualiter  debeat  abbas  sollicitus  esse 
circa  exeommunicatos.  Von  der  FQrsorge  des  Abtes  in 
Betreflf  der  Ausgeschlossenen.  —  Vftterliches  Verfahren.  um  den 
Zweck  der  Strafe,  die  Besserung  der  Fehlenden  zu  erreichen. 

XXVIII.  De  his.  qui  saepius  correpti  emendare 
noluerint.  Von  denen,  die  trotz  6fterer  Bestrarung  sich  nichl 
bessern  wollen.  —  Wenn  die  bisher  (Capitel  24  und  25)  ange- 
gebenen  Mitlel  vergeblich  angewendet  worden,  soil  korperliche 
Ziichtigung  des  Fehlenden  eintreten ;  dann  gemeinschaftliches 
Gebet,  und  endlich  Ausstossung  des  Unverbesserlichen. 

XXIX.  Si  debeant  iterum  recipi  fratres  exeuntes 
de  monasterio.  DOrfen  die  Brtlder,  die  aus  dem  Kloster 
getreten  sind,  wieder  aufgenommen  werden?  —  Ja;  aber  nur 
dreimal.  vorausgesetzt,  dass  sie  Besserung  versprechen 

XXX.  De  pueris  minori  aelate  qualiter  corripian- 
tur.  Wie  die  Knaben  bestraft  werden  sollen  —  und  alle.  deren 
mangelhafte  Erkenntnis  und  Einsicht  von  der  Ausschliessung 
keinen  Erfolg  erwarten  Iftsst. 

Mit  diesem  Capitel  schliesst  der  Code  p^nal: 
das  folgende  beginnt  die  Reihe  derer,  welche  das 
Vermogen  desKlostersunddieleihlichenBedurfnisse 
der  Briider  betreffen. 

XXXI.  De  cellarario  monasterii  qualis  sit.  Von 
den  Eigenschaflten  des  Hausverwalters  —  und  von  seinen  Obliegen- 
heiten  in  jeder  Beziehung.  (Vergl.  Heft  3.  Seile  373.) 

XXXII.  De  ferramentis  ve!  rebus  monasterii. 
Von  den  Werkzeugen  und  anderen  Gegenst^nden.  welche  dem 
Kloster  angehoren.  —  Pflichten  der  Brtlder,  denen  einzelne  Theile 
der  Habe  zur  Benttlzung  oder  Aufbewahrung  iibergeben  sind: 
durch  Aufzeichnung  und  Controlle  soil  hierin  die  Ordnung 
aufrecht  erhalten  werden. 

XXXIII.  Si  quid  debeant  monachi  proprium 
habere.  Dflrfen  die  Monche  etwas  als  Eigenfhum  besitzen?  — 
Nein,  nicht  das  (ieringste. 

XXXIV.  Si  omnes  aequaliter  debent  necessaria 
ace ip ere.  Sollen  alle  das  Nothwendige  in  gleichem  Ma.sse 
erhalten  ?  —  Nein ;  jedem  ist  nach  dem  Masse  seiner  Bediirfnisse 
das  Nothwendige  zu  reichen. 

XXXV.  De  septimanariis  coquinae.  Von  denWochnem 
in  der  Kiiche.  —  Alle  Bruder  sollen  abwechseind  die  KQche 
besorgen ;  Ausnahmen ;  der  Wochner  hat  iiberdies  f&r  Reinlichkeit 
im  Hause  zu  sorgen  und  den  anderen  BrliHern  die  Fiisse  ni 
waschen.  Bit  us  der  Benediction  fiir  den  austretenden  und  den 
eintrelenden  Wochner. 
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XXXVl.  De  infirmis  f  rat  rib  us.  Von  den  kranken 

Briidern  —  und  ihrer  Pflege  im  Allgemeinen ;  Bestimmungen  iiber 
gesonderte  Wohnnngen,  eigene  Warier,  uber  Bader  und  die 
Nahrung  der  Kranken. 

XXXVU.  De  senibus  vel  infantibtis.  Von  den  Greisen 

uod  den  Kindern.  —  Diese  sind  nicht  im  Verbot  einbegriflfen, 
aasser  den  gemeinschafllicben  Mahlzeiten  irgend  etwas  zu  ge- 
niessen.  (Capitel  43.) 

XXXVIFI.  De  hebdomadario  lectore.   Vom  Tischleser. 

—  Bei  jeder  Mahlzeit  wird  von  einem  fur  die  Woche  aufgestellten 
Bruder  vorgelesen,  der  am  Sonntag  die  Benediction  hiefiir  erhalt. 
Bei  Tische  wird  voUstandiges  Slilischweigen  beobachtet.  Nur 
geeignete  Bruder  soUen  als  Leser  aufgestellt  werden. 

XXXIX.  De  mensura  cibus.»)    Vom  Masse  der  Speisen. 
—  Bei  jeder  Mahlzeit  solien  zwei  Gerichte  aufgetragen  werden; 
ein  jeder  erhalt  taglich  ein  Pfund  Brot;  Dispensationsrecht  der 
Obern;  Verbot  der  Fleischspeisen. 

XXXX.  De  mensura  potus.  Vom  Masse  des  Getrftnkes. 
—  Taglich  ist  eine  Hemine  Wein  gestattet;  Dispensationsrecht 
der  Obern ;  Ermahnung  fttr  die.  welche  des  Weines  ganzlich  oder 
zum  Theile  entbehren  milssen. 

XLI.  Qui  bus  horis  oportet  re fi cere.  Zu  welchen 
Stunden  die  Bruder  ihre  Mahlzeiten  einnehmen  solien.  —  Wann 

und  w^ie  oft  lilglich  in  den  einzelnen  Zeiten  des  Jahres  die  Mahl- 
zeiten .<«tatirinden  solien. 

XLII.  Ut  post  completorium  nemo  loquatur.  Verbot 
nach  der  Complet  noch  zu  sprechen.  —  An  das  Abendessen 
schliesst  sich  eine  gemeinschaftliche  geistliche  Lesung  an.  nach 
welcher  die  Complet  gcbetet  wird;  hieraut  muss  wahrend  der 
ganzen  Nacht  unverbriichliches  Slilischweigen  beobachtet  werden ; 
Ausnahmen.  (Vergl.  Heft  III.  Seite  362.) 

XLIII.  De  his,  qui  ad  opus  Dei  vel  ad  niensam 
tarde  .occurrunt.  Von  denjenigen,  welche  zum  Chore  oder 
zum  Tische  zu  spftt  kommen.  —  Strafbestiramungen  fur  solche. 
Ausser  der  gemeinschaftlichen  Mahlzeit  soil  Niemand  etwas 
geniessen.  Wie  mil  denen  zu  verfahren  ist.  welche  das  vom 
Obern  ausser  der  Tischzeit  Dargebotene  zuriickweisen. 

XLIV.  De  his,  qui  excommunicantur,  quomodo 
satisfaciant.  Wie  die  Ausgeschlossenen  Genugthuung  leisten 
solien,  —  d.  h.  von  deren  stnfenweisen  Reconciliation  gemass 
der  Bussdisciplin  der  ersten  christlichen  Jahrhunderte. 

')  Diese  Form  ist  die  der  filtesten  Haudschriften ;  spatere  haben  theils 
^cibi"  theils  .ciborum." 

!le 



—  564  — 

XLV.  De  his,  qui  falluntur  in  oratorio.  Von  den- 
jenigen,  welche  im  Chore  Fehler  machen.  —  Sie  sollea  sich 
sogleich  ofTentiich  daHir  demiithigen ;  sonst  erhalten  sie  eine 
emprindlichere  Strafe;  Kinder  erhalten  dafiir  Ruthenstreiche- 

XLVI.  De  his,  qui  in  aliis  quibuslibet  rebus  de- 
linquunt.  Von  denjenigen,  welche  sich  in  was  immer  fur 
anderen  Dingen  vergehen.  —  Vorschrift  der  Selbstanklage  bei 
Vermeidung  grosserer  Strafe:  wie  die  Anklage  von  nicht  offent- 
lichen  Fehiern  und  Siinden  zu  gescheben  habe. 

Mil  diesem  Capitel  endet  der  Abschnitt  (ein- 
schliessiich  dessen  Zusatze)  iiber  die  leiblicben 
BedQrfnisse  der  Briider,  die  folgenden  sechsCapilel 
handein  von  der  Vertheilung  der  Stunden  des  Tages 
auf  Gebet,  Arbeit  und  Lectiire. 

XI.VH.  De  significanda  bora  operis  Dei.  Vom 
Zeichen  zum  (Jottesdienste.  —  Der  Abt  soil  es  seibsl  geben  oder 
einen  gewissenhaften  BruHer  damil  beauftragen  Die  Reihenfolge 
der  Verrichtungen  im  Chore  bestimmt  der  Abt. 

XLVIII.  De  opera  manuum  quotidiana.  Von  der 
Handarlteit.  —  Eintheilung  der  Stunden  des  Tages  fur  das  Chor- 
gebet.  die  Arbeit  und  die  Lecture  je  nach  der  Jahreszeit ;  BrQder, 
die  nicht  lesen  konnen,  sollen  arbeiten;  die  Arbeit  soil  den 
Krftften  des  Einzelnen  angemessen  sein. 

XFjIX.  De  quadragesimae  observatione.  Von  der 
Beobachtung  der  Fastenzeit.  —  Wahrend  derselben  soil  jeder 
mit  Criaubnis   des  Abtes   freiwillig  besondere  Strengheiten  uben. 

L.  De  fratribus,  qui  longe  ab  oratorio  laborant 
autin  via  sunt.  Von  den  BrQdern.  welche  in  grosserer  Ent- 
fernung  vom  Oratorium  arbeiten  oder  auf  der  Reise  .sind.  — 
Dieselben  .«ollen  die  canonischen  Tagzeiten  persolvieren,  wo  sie 
sich  bpfinden. 

LI.  De  fratribus,  qui  non  longe  satis  prolicis- 
c  u  n  t  u  r.  Von  den  Briidern,  die  nicht  sehr  weit  fortreisen.  — 
Wer  am  selben  Tage  wieder  ins  Kloster  zuriickkehrt,  darf  oboe 
besondere  Eriaubnis  auswarLs  nichts  geniessen. 

Lll  De  oratorio  monasterii.  Vom  Oratorium  de? 
Klosters.  —  Dasselbe  soil  keinem  anderen  Zwecke  dienen ;  wenn 
ein  Binder  ausser  der  gewohnlichen  (iebetszeit  beten  will,  so 

kann  er  in's  Oratorium  gehen  und  dort  sldl  seiner  Andaclil 
geniigen. 

Mil  diesem  Capitel  schliessen  die  Anordnungen 
der  l^egel  in  Betreff  des  bauslichen  Lebens. 

LUl.  De  hospitibus  suscipiendis.  Von  der  Aufnahine 
der  (iiiste.    —    Die   (iaslfreundschaft    soil    im  chrisUichen  (ieiste 
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und  mil  klosterlichem  Anstande  geiibl  werden;  Kiiche  und 
Wohnung  der  Gaste  sind  gesondeit  von  denen  der  Monche;  niw 
Beauflragte  diirfen  mit  jenen  verkehren. 

LIV.  Si  debeat  monachua  liferas  vel  aliquid 
suscipere.  Darf  ein  Mftnch  Briefe  oder  irgend  etwas  anderes 
als  Geschenk  annehmen?  —  Nein,  ausser  mit  besonderer  Eriaubnis. 

LV.  De  vestiario  el  calceario  fratrum.  Von  der 
Kleider-  und  Schuhkainmer  der  Briider.  —  Die  Bekleidung  soli, 
wie  die  Temperalur  und  die  (Jegend  es  erfordert,  vom  Able 
geregeit  werden;  Ueberfluss  hierin  ist  verboten;  Briider,  die  ver- 
reisen,  sollen  besser  gekleidet  sein.  Beslimmungen  liber  das  Bctf. 
Niemand  darf  etwas  ohne  Vorwissen  des  Obern  haben,  der 
desshalb  alle  mit  dem  Nothigen  nach  deren  Bediirfnis  versehen 
soil,  damit  so  jeder  Vorwand.  gegen  Capitel  54  zu  fehlen, 
benommen  werde. 

LVl.  De  uiensa  abbatis.  Vom  Tische  des  Abies  — und 
der  Gasle.  Zur  Aufrechthaltung  der  Discipiin  im  Refeclorium  der 
Briider  soil  immer  ein  Vorgesetzter  bei  ihnen  sein. 

LVII.  De  artificibus  monasterii.  Von  den  Kiinstlern 
ira  Kloster.  —  Sie  diirfen  nur  mit  Eriaubnis  des  Abtes  und  unter 
Wahrung  der  Discipiin  ihre  Kunst  ausfiben.  Beim  Verkaufe  ihrer 
Erzeugnisse  soil  jeder  Eigennutz,  sei  es  zur  Benachtheiligung  des 
Klosters  oder  zu  dessen  Gunsten  vermieden  werden. 

Die  letzlen  fiinf  Capitel  behandeln  den  ganzen 
Verkehr  des  Klosters  und  seiner  Bewohner  mit  der 
Aussenwelt;  die  folgenden  haben  bis  auf  die  zwei 
letzten  die  Erhaltung  des  Klosters  zum  Zweck. 

LVIII.  De  disciplina  suscipiendorum  fratrum. 
Von  der  Erziehung  der  neu  aufzunehmenden  Briider.  —  Die 
Neulinge  sollen  schon  v6r  der  Aufnahme  und  wahrend  des  ein- 
jiihrigen  Noviziats  griindlich  iiber  ihren  Beruf  gepriifl  imd  darin 
eingeschult  werden.  Ritus  der  Ordensprofess.  (Vergl.  ob.  Seite  554.) 

LIX.  De  filiis  nobilium  aut  pauperum,  qui  offe- 
runtur.  Von  den  Sihnen  der  Vornehmen  sowohl  als  der  Armen. 

die  Gott  geschenkt  werden.  —  Auch  Minderjahrige  konnen  auf- 
genommen  werden.  Ritus  der  Darbringung.  Vorsichtamassregeln, 
welche  die  Kinder  gegen  Gefahren  von  Seite  unveraiandiger 
Eltern  schiitzen  sollen. 

LX. De  sacerdotibus,  qui  voluerintin  monasterio 
ha bi tare.  Von  den  Priestern,  welche  dem  Kloster  beitreten 
wollen  —  und  von  der  Aufnahme  der  Kleriker  iiberhanpt.  Es 
soil  ihrer  Wurde,  Ehre  und  Riicksicht  zu  Theil  werden,  aber  ja 
nicht  auf  Kosten  der  Discipiin. 
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LXI.  De  monachis  peregrinis  qualiter  susci- 
p  i  a  n  t  u  r.  Von  der  Aufnahme  firemder  Monche  —  als  Gaste  und 
fiir  den  Fall,  dass  sie  sich  dauemd  dem  Kloster  anscbliessen 
wollen.  Ihre  Aufnahme  und  sogar  die  AuiTorderung  zu  bleiben 
ist  gestattet  —  aber  unbescbadet  der  Rechte  des  seitherigen 
Oberen. 

LXII.  De  sacerdotibuB  monasterii.  Von  den  Priestern 

des  Klosters.  —  Fiir  den  (iotlesdienst  und  fllr  die  Spendung  der 
heiligen  Sakramente  wahit  der  Abt  unter  den  Seinigen  zur  Weihe 
die  aus,  welche  er  fiir  wiirdig  erachlet  Der  Geweihte  soil  sicb 
durch  die  Wiirde  und  Ehre,  die  ihm  zu  Theil  wird,  nicht  blenden 
lassen,  und  der  Demuth  und  des  Geborsams  nicht  vergessen. 
Verfahren  gegen  den  Priester,  wenn  er  sich  verfehlt. 

LXIII.  De  ordine  congregationis.  Von  der  Rang- 
ordnung  im  Kloster.  —  Dieselbe  richtet  sioh,  abgesehen  von  den 
Abweichungen,  welche  der  Abt  aus  gerechten  Griinden  anordnet. 
nach  der  Zeil  des  Eintriltes.  Alle  mlissen  gegeneinander  hoflich 
sein:  »iuniores  priores  suos  honorent,  priores  minores  suos 
diligant.c 

LXIV.  De  ordinando  abbate.  Von  der  Wahl  des 
Abtes.  —  Die  Stimmenmehrheit  enlscheidet  und  soil  sich  auf 
einen  Wiirdigen  vereinigen.  Der  Bischof,  benachbarte  Aebte,  ja 
die  I^aien  sollen  die  Aufstellung  eines  schlechten  Abies  verhindern. 
Der  Neugewahlte  soil  sich  in  allem  vor  Uebereifer  huten  und 
klug  Mass  halt6n. 

LXV.  De  praeposilo  monasterii.  Vora  Prior  des 
Klosters.  —  Um  Uebelstanden  vorzubeugen,  wii-d  bestimmt.  da?.« 
der  Abt  selbst  den  Prior  aufstellt,  wenn  er  einen  solchen  fur 

nothwendig  erachtet.  Der  Prior  hat  sich  in  allem  an  die  VVei- 
sungen  des  Abtes  zu  halten,  und  soli,  wenn  er  sich  verfehlt. 
auch  gestraft  werden. 

LXVl.  De  ostiariis  monasterii.  Von  den  PfSrlnem 

des  Klosters.  —  Ein  gereifler  Mann  soil  dafur  aufgestellt  w^erden. 
der  seines  Amtes  in  Gottesfurcht  und  Liebe  walte.  Die  bauliche 
Einrichtung  des  Klosters  soil  Ausgange  unnothig  machen. 

LXVII.  De  fralribus  in  via  directis.  Von  den  Bnidem. 
welche  verreisen.  —  Vor  der  Abreise  soil  fur  sie  gebetet  werden, 
ebenso  wahrend  der  Abwesenheit  und  bei  der  Riickkehr.  Neuig- 
keilen  aus  der  Welt  im  Kloster  bekannt  zu  machen,  oder  da.' 
Kloster  ohne  Eriaubnis  zu  verlassen,  ist  streng  verboten. 

LXVUI.  Si  fratri  impossibilia  iniungantur.  Wenn 
einem  Bruder  Unmogliches  aufgetragen  wird,  —  soil  er  den 
Befehl  gehorsam  annehmen,  er  darf  aber  geziemend  Vorstellungen 

machen ;  besteht  der  Obere  auf  seinem  Willen,  so  muss  da" 
Untergebene  gehorchen. 
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LXIX.  Ut  in  monasterio  non  praesumat  alter 
allerum  defendere.  Im  Kloster  darf  nichl  einer  den  anderen 

verlheidigen  —  oder  unter  irgend  welchem  Vorwande  sich  als 
dessen  Besciiiitzer  aufwerfen. 

LXX.  Ut  non  praesumat  passim  aliquis  caedere. 
Keiner  darf  sich  heransnehmen,  aufs  (ieralhewohl  einen  anderen 
zu  schlagen  —  oder  sonst  wie  zu  strafen.  ohne  Anordnung  des 
Abies ;  nur  die  Kinder  sollen  stets  von  jedem  verniinflig  in  Zucht 
gehalten  werden. 

LXXI.  Ut  obedientes  sibi  sint  invicem.  Die  Briider 
sollen  einander  gehorsam  sein  —  und  zwar  zunachst  jiingere 
den  alteren.  Wenn  der  Untergebene  von  irgend  einem  Vorge- 
setzten  getadelt  wird,  muss  er  sich  sogleich  vor  demselben 
demiithigen. 

LXXII.  De  zelo  bono,  quod  debent  monachi  habere. 
Vom  guten  Eifer,  den  die  Monche  haben  sollen,  und  wie  d  e  r  - 
selbe  beth&tigt  werden  soli  gegen  Mitbriider,  Vor- 
gesetzte  und  Gott.  (Vergl.  Jahrg.  1885.  11.  Seite  I  ff.) 

LXXIII.  De  hoc,  quod  non  omnis  observatio  iusti- 
tiae  in  hac  sit  regula  constituta.  Nicht  die  gesammie 
Uebung  der  Vollkommenheit  ist  in  dieser  Regel  enthalten ;  —  es 
fiihren  vielmehr  die  hi.  Schrift  und  die  Werke  der  Vilter  zum 
(iipfel  derselben.  Doch  bildet  jene  den  Anfang  und  das 
Fundament,  das  zuerst  gelegt  werden  muss,  ehe 
man  zu  Hoherem  fortschreitet. 

Die  grosseren  Abschnitte  der  Regula  sind  demnach  folgende : 
1.  Cap.  I.  Die  Regula  ist  nur  fur  Conobilen,  d.  h.  in  klosterlicher 

(iemeinschaft  lebende  Monche  geschrieben. 
2.  Capp.  II. — IV.  Von  der  Leitung  des  Ordenshauses  und  in.s- 

besondere  von  dem  Geiste,  in  welchem  der  Vorgesetzte  dasselbe 
leiten  .soil. 

3.  Capp.  V. — VII.  Von  der  Ascese. 
4.  Capp.  VIII. — XX.  Vom  Chorgebet  und  dem  Gebete  iiberhaupt. 
5.  Cap.  XXI.  Von  den  untergeordneten  Vorgesetzten,  welche  die 

Einhaltung  der  Ordnung  zu  iiberwachen  haben. 
6.  Cap.  XXII.  Vom  Schlaten  und  der  Nachtzeit. 
7.  Capp.  XXIII.— XXX.  Von  der  Bestrafung  der  Fehler. 
8.  Capp.  XXXI.— XXXIV.  Von  der  Verwaltung  und  Besorgung 

der  zeillichen  Angelegenheiten  des  Klosters  im  allgemeinen 
und  im  besonderen. 

9.  Capp.  XXXV. — XLII.  Von  der  Kiiche,  den  Kranken  und 
dem  Refectorium. 

10.  Capp.  XLIll. — XLVI.  Von  der   Genugthuung   fur    begangene 
Fehler. 

11.  Capp.  XLVII. — Lll.  Von  der  Tagesordnung. 
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12.  Ciipp.  LIII.  — LVII.  Vom  Verkehr  mil  Aiiswartigen. 
13.  LVIII.  I.XIII  Von  der  Erhallung  des  Klosters  in  .sein«n 

nunierischen  Heslandc. 

14.  Gil  p.  I-XIV.— LXVII.  Von  der  Erhallung  der  Aemler  im 
Klosler 

15.  Capp.  I.XVIIl— F^XXl.  Von  einigen  zn  vermeidenden  Eingnffen 
in  die  Kechte  der  Vorgesetzlen. 

16.  Cap.  LXXil.  Vom  Eifer  und  dem  (ieisle.  der  die  Moncbe 
bescelen  soil. 

17.  Cap.  LXXJII.  Diese  Regel  ist  die  Grundlage  und  der  Anfang: 
.sic  enthjilt  al)er  niclit  die  hoch.ste  Vollkommenheil.  die  der 
Monoh  er.streben  soil. 

Von  diesen  .^iebenzflin  Nunimein  sind  die  heiden  erslen, 
denen  man  als  Aufschrift  gelten  kimnte:  »Seopus  magi.stri 
et  legi  slalor  is«  und  ̂ Spi  ri  t  iis  palris  familias,*  fur  sich 
alleinstehend.  Die  folgenden  lassen  sic-h  wieder  in  hoheren  Kategorien 
zusammenfassen :  die  3.  und  4.  behandein  niimlich  das  gesanimte 
religiose.  geisUiche  Leben  des  Klosters;  die  5.  bi-^ 
12.  das  hilusli(;he  Leben  nach  alien  seinen  Rich- 
tungen;die  13.,  14.  imd  16.  die  Erhallung  des  Klosters 
sowohl  in  seinen  niateriellen  als  in  seinen  formalen 

Elementen.  Die  heiden  letzlen  Nummern  und  Capitel  —  »Spiritus 
filiorum  familias«  und  »Scopus  d  iscipulorum*  — 
slehen  wieder  allein  und  enlsprechen  so  nach  Inhalt  und  Stellung 
den  heiden  erslen 

Einenahere  Begriindungder  vorstehendenGesammteinlheiJune. 
daren  Richtigkeit  von  selbst  einleuchtel,  ist  nicht  nolhig.  Wohl 
aher  verlangt  die  acht  Nummern  (6. — 12.)  umfassende  Abtheilong 
tiber  das  hausliche  Leben  noch  einige  Erklftrung. 

Es  wird  gewiss  von  jedermann  als  selbstverstandlich  anerkannl 
werden,  dass  diese  Abtheilung  mil  dem  Capital  >de  decani^ 
nionaslerii<  beginnt,  welche  die  Hausordnung  zu  iiberwachen 
haben  (21.  5).  Ebenso  wird  niemand  es  auffallend  finden.  dass 
die  Capitel,  welche  vom  Verkehr  mil  Aussenstehenden  handelo. 
den  Schluss  bilden  (53. — 57.  12.)  und  dass  letzteren  die  Kapitel 
liber  die  Tagesordnung  (47. — 52.  11.)  unmittelbar  vorbergehea, 
die  Vorschritten  fiber  die  vita  domestica  im  engeren  Sinne 
abschliesend.  —  Auch  die  unniittelbare  Aufeinanderfolge  der  Capitel. 
welche  von  der  Verwaltung  im  allgemeinen  (31. — 34.  8.)  und 
von  der  leiblichen  Pflege  (35.-42.  9.)  handeln,  ist  von  der 
Natur  der  Sache  bedingl.  Die  Capitel  liber  die  Reconciliation 

eines  fehlenden  Bruders.  derausgeschlossen  worden  war(43— 46. 10.). 
reihen  sich  deshalb  als  Zusatz  an  jene  an,  welche  die  Disciplin 
im  Refectorium  betreffen,  weil  einerseits  jede  Ausschliessung  die 
Trennung  vom    gemeinschaftlichen   Tisch   mit  sich   brachte,  und 
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weil  andererseits  die  Genuglhuung  fOr  geringere  Verstoase  im 
Refectorium  geleistet  zu  werden  pflegle. 

Es  ertibrigt  nan  noch  zu  erklaren,  warum  dem  Capitel 
>De  decaoia  monasterii«  (5)  das  Capitel  >Quomodo  dormiant 
monachi*  (6)  folgl  und  darnach  die  Abtheiking,  welcbe  den 
Code  p^nal  bildet  (7);  es  fr&gl  sich,  welche  Steliung  sie  im 
Hanptplan  der  Regula  haben. 

Wirft  man  einen  Blick  auf  den  mannigftdtigen  Inhalt  dieses 
ganzen    Abschnittes    vom    btluslichen    Lebeu,    und    unter- 
Rcfaeidet  man  die  Kategorien  der  zu  treilenden  Bestimmungen,  so 
erkennt  man  leicht,  dass  sie  sich  sflmtlicb  auf  Fersonen  oder 
Sachen  beziehen.  Die  natUrlichste  Reihenfolge,  die  in  der  Uber- 
sichtlichen  Verlheilung  dieses  Stoffes  eingehalten  werden  kdnnte, 
ware  demnach  die,  dass  zuerst  von  den   Fersonen  (de  fratribus) 
und   dann    von   den   Sachen   (de  rebus)    gebandell   wilrde.    Um 
Wiederholungen    zu    vermeiden,    welche    sich    bei    den    vielen 
Bertlhrungspunkten  beider  Kategorien  ergeben,  stilnden  zwei  Wege 
ofTen:  es  k5nnte  die  erste  Reihe  —  de  fratribus  —  vollstfindig 
gegeben  werden,  so  dass  die  zweite    —    de  rebus   —    nur  die 
Nachlese  jener  brSchte.  Es  kdnnte  aber  auch  umgekehrt  in  die 
erste   dasjenige   allein   anfgenommen    werden,    was   an   anderen 
Orten  der   Regula  und  namentlich  in  der  zweiten  Reihe  keine 
passende  Stelle  fiftnde.  Dieser  zweite  Weg  wilrde  sich  aus  mehreren 
Griinden  vor  dem  anderen  empfehlen.  Einmal  bietet  n&mlich  die 
naturgem^sse  Mannigfaltigkeit,  welche  in  der  Kategorie  >de  rebus* 
herrscht,  einen  wilikommenen  Anhaltspunkt  zur  klaren  und  liber- 
sichtlichen    Ausscheidung   der   Materien,   was   von    der   anderen 

»de  fralribus«  nicht  gesagt  werden*  kann.  Sodann  Ifisst  sich  letztere 
Kategorie  uherhaupt   nicht  wohl   vollst&ndig  geben;    denn  viele, 
um  nicht  zu  sagen  die  meisten  der  hier  zu  behandelnden  Punkte 
gehoren   zugleich  zu  einem  oder  mehreren  anderen  Theilen  der 
Regula,  wllhrend  der  Inhalt  des  Abschnittes  »de  rebus,*  abgesehen 
von  untergeordneten  Funkten,  nach  dem  Gesammtplan  anderwarts 
nicht  wohl  untergebracht  werden  konnle. 

Diese  und  ahnliche  Erwagungen,  die  sich  jedem  von  selbst 
aufdrangen,  der  es  versucht,  den  Abschnilt  »de  vita  domestica* 
zu  ordnen,  haben  wohl  auch  dem  hi.  Benedict  vorgeschwebt 
und  ihn  bestimmt,  das,  was  beiden  Kategorien  gemeinsam  ist, 
der  zweiten  zuzutheilcn.  Und  so  blieben  nach  Ausscheidung  dieser 
und  aller  derjenigen  Anordnungen,  die  auch  zu  anderen  Abschnitten 
geboren,  z.  B.  des  57.  Capitels  »De  artificibus  monasterii,<  und 
des  63.  »De  ordine  congregationis, «  nur  folgende  zwei  Punkte 
iibrig:  einmal  die  nSchtliche  Zeit,  in  welcher  die 
Brttder  die  ubrigen  Geselze  nicht  beobachten 
konnen,     und    dann    diejenigen    aus    den    Briidern, 
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welche  die  anderen  Vorschriften  der  Regula  nicht 
beobachten  wollen. 

Es  ist  also  nur  eine  Folge  der  consequenten  EinhaltaoK 
eines  dnrchaus  verniinftigen  Planes  zur  Vermeidung  von  Wieder- 
holungen  und  zur  Erzielung  grusserer  Klarheit  und  Ueber- 
sichtlichkeit,  dass  diese  Capilel  an  jener  Stelle  stehen  und  sich 
als  die  Bestandtheile  eines  Abschnitles  ergeben,  welcher  deo 
gemeinschafUichen  Titel  >De  fratribus*  ftihren  konnte. 

Diese  AufTassung  ist  durchaus  nicht  willkijrlich,  erkiinstelt 
und  in  die  Regula  hineingetragen,  sondern  wii-d  von  ihr  selbst 
nahe  gelegt.  Deun 

1.  In  der  ganzen  Regula  vom  Anfang  bis  zu  den 
fraglichen  Capiteln,  und  ebenso  nach  denselben  bis  zum  Schluss, 
jaindiesen  selbst  Iftsst  sich  eine  ganz  klar  erkennbare 
Disposition  verfolgen.  Es  ist  also  unwahrscbeinlich.  dass 
sie  isoliert  stehen  und  nicht  ebenfalls  in  die  Disposition  mit 
einbezogen  sind,  trotzdem  sie  auf  den  ersten  Blick  des  Zusammen- 
hanges  mit  dem  Vorausgehenden  und  dem  Folgenden  zu  entbehren 
scheinen. 

2.  Jene  neun  Capitel  handeln  wirklicb  >de 
fratribus*  und  konnten  also  in  einem  Abschnitte 
dieses  Inhaltes  nicht  fehlen.  Von  den  acbt  Kapitein, 
welche  die  Vergehen  der  Monche  betreffen.  ist  dies  seibst- 
verstandlich.  Aber  auch  das  22.  Capitel,  »Vom  Schlafen  der 
Monche,  <  gehort  vollst^ndig  dahin;  denn  seinen  Inhalt  bilden 
nicht  etwa  Bestimmungen  iiber  das  Bett  und  was  dazu  gehort: 
davon  ist  im  56.  Capitel  die  Rede;  es  handelt  auch  nicht  von 
der  Zeit,  welche  der  nachtlichen  Ruhe  gewidmet  sein  sol':  son-lem 
es  trifft  nur  Anordnungen  iiber  gemeinschaftliche 
Schlafsiile,  die  Fernhaltung  von  Gefahren  der  Seele 
und  des  Leibes  und  das  Verhalten  beim  Aufstehen. 

3.  Alle  jene  Vorschriften,  welche  man  in  dem 
Abschnitt  »de  fratribus*  suchen  mochte  und  daher 
hier  vermisst,  sind  ohne  Ausnahme  dort,  wo  sie  in 
der  Regula  eingefligt  sind,  ebenso  oder  besser  am 

Platz.  Ein  schi'mes  Beispiel  hiefur  sind  die  oben  unter  Nr.  15. 
zusammengefassten  vier  Kapitel  (68 — 71)  von  einigen  zu  ver- 
meidenden  EingrilTen  in  die  Rechte  der  Vorgesetzten,  welche 
gewiss  hier  an  ihrem  Orte  wiiren;  aber  es  kann  ebenso  wenig 
verkannt  werden,  dass  sie  gleichfalls  und  in  eminentem  Sinne  zu 
jenen  Theilen  der  R^ula  gehoren,  we'che  von  der  Erhaitung 
eines  Ordenshauses  in  seinem  Wesen  handeln;  und  ihre  Ver- 
.setzung  unter  ietztere  bekundet  von  Seiten  des  hi.  Benedict  nicht 
bloss  eine  hohe  AufTassung  die.ser  Bestimmungen,  sondern  auch^ 
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dass  er  den  Plan  seiner  Regula  mit  grosser  Ueberlegung  und  in 
durchaus  wissenschafllicher  Weise  entworfen  hat. 

4.  Die  Tollst&ndige  Ausscheidung  endlicb  aller 
Ubrigen  Bestimmungen,  welcheinden  Ahschnitt  >defratribus< 
gehoren,  und  deren  Einschaltung  in  die  anderen  Tbeile.  so  dass 
bncbstftblich  nur  diejenigen  geblieben  sind,  welcbe  wegen  ihres 
exclusiven  Inhaltes  eben  nur  bier  an  ibrer  Stelle  sind,  verrftth 
sich  gerade  dadurcb  als  eine  absicbtlicbe  —  und  macbt  es 
so  zuDi  mindesten  sebr  wabrscbeinlicb,  dass  der  oben  dargelegle 
Ideengang  in  der  That  der  des  hi.  Benedict  ist. 

Wenn  es  also  einerseits  unwahrscbeinlicb  ist,  dass  jene 
neun  Capilel  die  Disposition  der  Regula  obne  irgend  ersicbtlichen 
Grand  unterbrechen ;  wenn  andererseits  dieselben  wirklich  >de 
fratribus*  handein  und  darnach  ein  Abschnitt  >de  rebus*  folgt; 
ivenn  sodann  die  bier  vermissten  Bestimmungen  wohl  an  anderen, 
aber  immer  an  passenden  Orten  erledigt  sind ;  und  wenn  endlicb 
diese  Versetzung  derselben  eben  durch  ibre  Allgemeinheit  sicb 
ais  eine  absicbtlicbe  erweist,  so  kann  das,  was  oben  iiber  die 
Stellung  der  fraglichen  Capitel  im  Gesammtplan  gesagt  ist,  nicht 
als  willkQrlich  oder  der  Regula  aufgezwungen  bezeicbnet  werden ; 
es  ist  vielmehr  diese  Auffassung  als  von  ibr  selbst  nahe  gelegt 
und  berechtigt  anzusehen,  zumal  sie  so  sebr  dem  sonstigen  Charakter 
der  Regula  entspricht,  alle  Schwierigkeiten  befriedigend  lost  und 
einen  ganz  einfachen,  klaren,  vernunAgem&ssen  und  wllrdigen 
Plan  ergibt. 

Als  Resultat  allei*  vorslehenden  Erorterungen  ergibt  sicb  also, 
abgesehen  von  der  Vorrede,  folgende  sch5ne  »PartitioRegu]ae,« 
welcbe  zugleich  erkennen  Iftsst.  dass  sie  alle  jene  Punkte  bertthrt, 
welcbe  man  in  einer  Ordensregel  (iberbaupt  zu  suchen  berechtigt  ist. 

I.  Scopus  Magistii  et  Legislatorls.  c.  I. 
n.  De  Spiiitn  patris  familias  seu  de  gubernatione  monasterii. 

cc.  II-IV. 
III.  De  Yita  religiosa  sen  spiritnali.  cc.  V— XX. 

1.  de  Ascesi:   a)  de  Ascesi  monastica  generatim ; 
b)  de  singulorum  studio  perfectionis ; 

2.  de  Officio  divino:  a)  de  eius  materia  et  dispositions ; 
b)  de  eius  forma  interna. 

IV.  De  Vita  domestica  et  familiari.  cc.  XXI— LVH. 
1.  de  Fratribus:  a)    de  decanis; 

b)  de  tempore  nocturne; 
c)  leges  poenales. 

2.  de  Rebus:  a)  de  administratione ; 
b)  de  coquina  et  de  infirmis; 
c)  disciplina    refectorii    et    canones    poeni- tentiales ; 

2» 
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d)  ordo  diuratus. 
3.  de  Comtnereio  cum  extraneis. 

V.  De  Famllia  rellgioM  eonserTand*  cc.  LVIII— LXXI. 
1.  in  suo  elemento  materiali; 
2.  in  suis  elemeotis  formalibu». 

VI.  De  Spiritn  flUonm  famillas.  c.  LXXil. 
VII.  Seopas  Diseipalonim.  c.  LXXUI. 

Am  Schlusse  dieser  Darlegung  kann  nun  ̂ wiss  ohne  Ueber- 
treibung  behatrptet  werden,  dass  w  auch  dem  glanrendstea  legis- 
latorischen  Talente  kaum  gelingen  diirfle,  einen  zweckeatspfe- 
chenderen  und  natfirlicheren,  einfacheren  und  zugleicb  schoneren 
Plan  fQr  ein  derartiges  Ge.<«etzbnch  zu  entwerfen  und  nait  ier 
gleicben  Consequenz  durchzufQhren. 

Das  Endergebnis  aller  in  diesen  vier  Artikel  geflihrten 
Beweise  ist  tdso  stets  das  gteiche.  Man  kann  in  der  That  den 
hi.  Benedict  hobe  wissenschaftliche  Bildung  nicht  absprecbea: 
denn  er  hat  in  seiner  Jugend  eine  sorgf&ttige  Erziebaog  und  ge- 
lehrten  Unterricht  genossen  und  zeitlebens  sein  Wissen  erweitert 
und  vertieA ;  er  hat  ftir  die  wissenschaftUcbe  Bildung  anderer 
grosse  Sorgfalt,  Eifer  und  Verstandnis  an  den  Tag  gelegt  und  in 
seinem  Leben  und  Wirken  ein  ungewohnlicb  hohes  Mass  voo 
theoretischen  und  praktischen  Kenntnissen  in  sebr  schwierigwi 
Dingen,  in  der  Seelenleitung  und  in  der  Grundung  und  Regiemag 
Ton  Ordensgenossenscbaiten  bekundet,  so  dass  auch  Tornehnae 
und  gebildete  Mftnner  sich  selbst  oder  ibre  S5bne  seiner  zuvei^ 
l&ssigen  Ffihrung  anvertraut  baben;  er  hat  zndem  ein  Gesetz- 
buch  geschrieben,  in  welchem  ein  reidier  Schatz  von  Klugheit 
und  Mensdienkenntnis,  ausgebreitetes  Wissen  uiui  Regionngs- 
weisbeit  in>  edelsten  Sinn  des  Wortes  in  einer  Form  niedergel^ 
sind,  die  zwar,  wie  es  den  Heiligen  eigen  ist.  ganz  ansprudislos 
erscheint,  nichtsdestoweniger  aber  in  jedem  ibrer  Tbeile  und  im 
Ganzen  sich  als  das  Werk  eines  bochgebildelen  Geistes  erweist 
Und  alle  diese  directen  und  indirecten  Beweise,  alle  diese 
inneren  und  ̂ .usseren  Momente  hangen  so  innig  zusammeo.  dass 
die  einen  die  anderen  yoraussetzen  und  wiederum  stutzen,  ja 
sogar  die  einen  ohne  die  anderen  unlosbare  Rathsel  blieben. 

Muss  also  der  hi.  Benedict  als  wissenschafllich  gebildeter 
Mann  anerkannt  werden,  und  kann  man  nicht  umhin,  seiner 
Regula  alle  jene  Eigenschaften  beizulegen,  welche  die  Schriften 
wissenschafllich  gebildeter  M^ner  auszeichnen;  ist  sie  nicht 
bloss  das  Werk  eines  Meisters,  sondern  selbst  ein  Meisterwerk, 
so  ist  damit  auch  das  in  den  friiberen  Artikeln  bei 

Erklgrung  derselben  eingehaltene  Verfahren  veil- 
kommen  gerecbtfertigt,  ja  als  einzig  berecbtigt 
dargethan. 
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Skizze   einer  Geschichte   der  schwabischen   und 

schweizerischen  Benedictiner-Congregation. 
N«ch  P.  Moriz  Hoheubanm  T«n  der  Meer, 

Ton  Job.  Oeorg  ttmjat,  Pflvnr'ln  Obtmraan,  Oantnn  Olanu. 
(M!t  einein  Anhange:  Bericht  des  Nuntin*  Ladulnus  d'Aqnino  aas  dem  J.  1612 
fiber  die  Benedictiner-  nud  CistercienserklOBter  Schwabenn  und  der  Schweis.) 

(SchlnM  von  Heft  lU.  d.  J.  S.  882—894.) 

Nuntius  delia  Torre  hatte  sich  an  den  Abt  Gerold  von 
Rbeinau  gewendet  und  diesen  zum  Anschluss  an  die  Congregation 
ermuntert.  Der  Abt  zeigle  hiezu  auch  die  grosste  Bereitwilligkeit, 
allein  das  Convent  str^ubte  sich  dagegen.  In  einem  Schreiben 
an  den  Nuntius  dankte  es  zwar  fur  die  Filrsorge  de^sclben, 
bemerkte  aber,  dass  jetzt  der  Vereinigung  noch  Hindemisse  ira 
Wege  stehen.  Man  werde  sirh  bestreben,  diese  nach  und  nach 
zu  beseitigen.  Dessenungeachlet  erschien  Abt  Gerold  auf  den 
Rath  des  Abtes  von  St.  Gallen  im  n&chsten  Capitel,  das  am 
9.  April  1603  zu  St.  Gallen  gehalten  wurde.  Er  schilderle  die 
Schwierigkeiten,  welchen  er  von  Seite  der  Conventualen  bei 
Durchfuhrung  der  Reformen  begegnet  sei.  Das  Capitel  beauftragte 
den  Abt  von  Muri  die  Sachlage  dem  Nuntius  mitzutheilen.  Dieser 
verordnete,  daas  die  Fralaten  von  St.  Gallen  und  Muri  ohne 
Verzug  als  pftpstliche  Delegirte  eine  Visitation  vornehmen. 
Dieselbe  fand  am  22.  Mai  statt.  Auf  den  Bericht  iiber  sie,  sandte 
der  Nuntius  den  P.  Sebastian  Harzer  v.  Salenstein,  welcher 
sich  der  Einfuhrung  einer  strengeren  Ordnung  am  meisten 
wiedersetzte,!)  nach  S.  Justina  in  Padua.  Die  Reform  wurde 
sodann  am  9.  August  1603  durch  die  obgenannten  Visitatoren 
(eierlich  inaugurirt.  Zur  DurchfUhrung  derselben  wurden  aus 
anderen  Klustern  Conventualen  nach  Rheinan  geschickt,  nttmlich 
die  PP.  Balthasar  Schori,  .loachim  Wiirlh  und  David  Schaller 
aus  St.  (iailen  und  Gebhard  Zeller,  sowie  Sebastian  Megler  aus 
Petershausen.  Dank  den  Bemiihungen  dieser  Religiosen  und  des 
Abtes  Gerold  wurde  die  Klosterdisciplin  in  Rbeinau  bald  in 
besten  Stand  gebracht,  so  dass  ihr  von  der  Congregation  grosses 
Fjob  gespendet  wurde  und  die  fremden  Patres  nach  3  Jahren 
in  ihre  Stifle  zurtickkehren  konnten. 

In  En  gel  berg  starb  am  9.  Juni  1603  dei*  Abt  Melchior 
Ritzi.  Es  war  daseibst  nur  noch  ein  Conventual,  n^mlich  Jakob 
Benedict  Sigerist,  vorhanden.  Nuntius  della  Torre  wiinschte  nun, 
dass  dieses  Stiff  in  die  Congregation  aufgenommen  werde  und 
verschob  unterdessen  die  Emennung  eines  Abtes.  Zur  Eriedigung 
dieser  Angelegenbeit  berief  der  Abt  von  St.  Gallen  ein  Capitel 

')  Er  batte  sogar  die  Scbirmvilgte  des  Klonters  und  den  Bischor  von 
Constant  um  Intervention  angemfen. 
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nach  Pfafers  auf  den  20.  August.  Da  aber  dasselbe  dort  wegen 
der  Unruhea  in  Graubunden  nicht  gehalten  werden  konnte,  so 
fand  es  am  3.  September  in  Fischingen  statt.  Die  Pralaten 
forderten  als  Bedingung  fiir  die  Aufnahme  in  die  Congregation, 
dass  das  in  Engelberg  befindliche  Frauenkloster  an  einen  andern 
Ort  verlegt.  die  Einkiinfte  desselben  aber  der  Ablei  vorbehalten 
werden.  Die  Novizen  soUen  ihr  Probejahr  in  andern  Kl5stern 
machen.  Der  Nuntius  erklftrte  sich  mit  diesen  Forderungen  ein- 
verstanden  und  ernannte  den  Jac.  Bened.  Sigerist  zum  Able, 
welcher  am  12.  Mai  1604  auf  dem  Capitel  zu  Rheinau  in  die 
Congregation  aufgenommen  wurde. 

Der  neue  Abt  wurde  der  eigentliche  Restaurator  seines 
Stifles.  Er  nahm  eine  grossere  Anzahl  von  Mitgliedern  in  den 
Klosterverband  auf,  pflegte  guten  Ordensgeist  und  bracbte  das 
Stift  auch  okonomisch  wieder  empor.  Das  Frauenkloster  verlegte 
er  nach  Sarnen. 

Nuntius  della  Torre  wurde  im  Juli  1606  von  seinem 
Posten  in  Luzern  abberufen.  Vor  seinem  Abschiede  eriiess  er 
noch  an  die  Aebte  der  Congregation  ein  liebevolles  Schreiben 
und  sprach  iiber  die  neue  Verbindung  sein  Lob  und  seine  Freude 
aus.  Auch  spiiterhin  zeigte  er  vielfach  seine  Voriiebe  fur  die 
Congregation,  in  welcher  sein  Andenken  fiir  immer  ein  gesegnetes 
bieiben  wird.  Ihm  muss  ja  vorziigHch  ihre  Griindung  und  Aos- 
breitung  zugeschrieben  werden. 

Bei  seinem  Weggange  waren  nur  noch  zwei  schweizeriscbe 
Benedictinerstifte  der  Congregation  nicht  beigetreten,  nSmlich 
Disentis  und  Beinwyl. 

In  Disentis  war  zur  Zeit  der  Reformation  der  Abt 

Martin  11.  Winlder  mit  einigen  Conventualen  zur  Neuerung  iiber- 
getreten.  Das  Stift  ging  in  Bezug  auf  innere  und  iiussere  Ver- 
haltnisse  dem  Zerfalle  enlgegen.  Die  weltlichen  Behdrden  massten 
sich  nicht  bless  die  Verwaltung  tier  Temporalien,  sondem  sogar 
die  Abtswahl  an.  Der  Abt  Christian  v.  Castelberg  (1566—1584). 
welcher  von  Kaiser  Max  II.  fftr  sich  und  seine  Nachfolger  in  den 
Reichsfiirstenstand  erhoben  wurde,  erwarb  sich  um  sein  Klosler  und 
die  Erhaltung  des  katholischen  Glaubens  in  der  Umgegend  die 
griissten  Verdienste.  Aliein  fiir  das  Stift  selbst  waren  die  Frucbte 
seiner  Bemiihungen  nicht  von  langer  Dauer:  die  Pest  raffle  die 
meisten  Conventualen  weg.  die  Laiengewalt  machte  ihre  alten 
Anspriiche  geltend  und  es  kehrten  Zustftnde  wieder.  die  den 
friihern  ahnlich  waren.  Der  Bischof  Johann  V.  Flugi  von 
Aspermont  zu  Chur.  fiir  die  Wiederherstellung  des  altehrwiirdigen 
Stifles  besorgt,  stellte  bereits  im  J.  1610  an  die  schweizeriscbe 
Congregation  das  Ansuchen,  es  miichte  Disentis  in  dieselbe  auf- 

genommen  werden.    Aliein    der    Abt   Jakob    IV.    Bundi   scheint 
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keine  Neigung  fur  den  Beitrilt  gehabt  zu  haben.  Desshalb  ging 
das  Capitel  nicht  auf  die  Bitten  des  Bischofs  ein.  Nach  dem 
Tode  des  genannten  Abtes  wurde  vom  Nuntius  de  Sarego  1614 
der  Weltpriester  Sebastian  v.  Castelberg  zu  dessen  Nachfolger 
eingesetzt.  Sebastian  wurde  vom  Nuntius  am  gleichen  Tage  in 
Einsiedein  zum  Novizen  erklttrt,  zur  Profess  zugelassen  und  zum 
Abte  ernannt.  Er  Hess  es  sich  mil  grossem  Eifer  angelegen  sein, 
das  Stift  in  geistiger  und  materieller  Beziehung  wieder  zur  Bliithe 
zu  bringen.  Seine  Autnahme  in  die  Congregation  erfoigte  im 
J.  1617.  Zur  Durchftlhrung  der  Reform  erbat  er  Conventualen 
aus  andem  Klostern  und  erhielt  imFebruar  1618  die  PP.  Salomon 
Sigerist  und  Maurus  Locher  von  Muri.  Dieselben  sahen  sich 
jedoch  wegen  scheinbar  uniiberwindlichen  Schwierigkeiten  ge- 
zwungen,  im  August  gl.  Jahres  in  ihr  Stift  zuriickzukehren.  Als 
sodann  im  J.  1624  der  pftpstliche  Nuntius  Scappi  in  Disentis 
eine  Visitation  vornahm,  setzte  er  den  P.  Probus  Bitter  aus 
St.  Gallen  als  Dekan  und  den  P.  (iabriel  Hess  von  Rheinau  als 
Subprior  ein.  Ersterer  wurde  spater  successive  durch  zwei  andere 
St.  Galler  Conventualen,  Robert  Bloed  und  Notker  Bussi,  ersetzt. 
Obgleich  man  jetzt  Vieles  fiir  die  Verbesserung  des  Stiftes  that, 
wurde  doch  im  Laufe  des  17.  Jahrhunderts  noch  ofters  die 
Congregation  gezwungen,  fiir  Disentis  ausserordentliche  Massregeln 
zu  ergreifen.  So  wurden  1630  samratliche  Conventualen  in  andere 
Kloster  versetzt,  nach  Di.'sentis  aber  die  PP.  Augustin  Stoecklin, 
Franz  Letter  und  Gregor  Feer  aus  Muri  geschickt.  Von  1643  an 
leistete  die  Congregation  mehrere  Jahre  Geldbeitrage  an  dieses 
Kloster  und  sandte  1648,  sowie  1656  wieder  Conventualen  von 
Muri,  St.  Gallen  und  Rheinau  dahin. 

Die  Abtei  Beinwyl  (Canton  Solothurn),  hatte  schon  im 
Schwabenkriege  bedeutend  gelitten  und  blieb  nach  dem  Bauern- 
kriege  verodet,  bis  Solothurn  1589  Monche  aus  Einsiedein  kommen 
liess,  denen  1622  Conventualen  von  Rheinau  folgten.  Die  Vorsteher 
des  wieder  hergeslellten  Stifles  nannten  sich  Administratoren.  In 
die-ser  Stellung  fungirte  von  1622—1633  P.  Ursus  Burl  aus  dem 
Kloster  Rheinau.  Der-selbe  bat  bereits  im  J.  1624  um  Aufnahme 
in  die  Congregation,  allein  das  Capitel  wollte  der  Bitte  ftkr 
einstweilen  nicht  entsprechen,  da  die  Verhaltnisse  zum 
Bischofe  von  Constanz  noch  nicht  defmitiv  geregelt  waren.  Im 
J.  1633  wurde  Finlan  Kiefer  als  Abt  gewfthlt,  welcher  1638 
ebenfalls  den  Versuch  machte,  der  Congregation  beizutreten. 
Diese  volizog  jedoch  die  Aufnahme  erst  den  17.  Juli  1647,  nachdem 
der  Bischof  von  Basel  und  die  Regierung  von  Solothurn  ihre 
Einwiiligung  gegeben  batten.  Im  folgenden  Jahre  siedelten  Abt 
und  Convent  nach  Mariastein  liber,  wo  sie  auf  dem  von  der 
Regierung  eingetauschten  Platze  ein  Kloster  gebaut  batten. 
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Anch  ausserschweizerische  Stifle  traten  mit  der  Coogregatioa 
in  Verbindung. 

In  Fulda,  dem  Primatialstifte  aller  BeDedictiDerkioster 
Deutscblands,  woUte  der  fromme  uod  eifrige  Abt  Bernbard  Scheok 
von  Schweinsberg  auf  Anregung  Papst  Urban  Vni.  und  Kwaet 
Ferdinand  n.  eingreifende  Reformen  darcfaf&hren.  Die  Verordnongen. 

welche  er  eriiess,  wurden  jedoch  von  den  ConventnaJen  zurack- 
gewiesen.  Desshalb  beachloss  der  Abt,  fremde  Moncfae  xu  beniien 
und  wandte  sich  bu  diesem  Zwecke  an  den  Abt  von  Sl  Gallen. 
Dieser  schidcte  zwei  Patres  nacb  Fulda,  welobe  mil  dem  dortigen 
Able  einen  Vertrag  absohlossen.  Nach  demselben  sollte  in  FuMa 
die  gleicfae  Odnung  wie  in  St.  Gallen  eingefiibrt  werden,  jedocfa 
wtkrden  an  die^^be  nor  die  Neueintretenden  und  diejenigen 
bisherigen  Conventualen  gebunden  sein.  welche  sich  ihr  fi^iwiliig 
nnterwerfen.  Die  Verwaltung  des  Stifles  sollle  im  Geisllichen 
nnd  Weltlichen  den  Patres  von  St.  (iallen  unter  Oberaufsicfat  des 
Abtes  von  Fulda  zustehen.  Den  Wunsch  der  St.  Galler,  aucfa 
Nichtadelige  aufzunehmen,  giaubte  der  Abt  von  Fulda  nicfat 
erfdllen  zu  kiinnen,  ohne  Tumult  zn  erregen. 

Es  wurden  nun  die  PP.  Bemhard  Hartmann,  Modestos 
Spiess,  David  Schaller,  Robert  Bloed,  Aegydius  Jonas,  Lancenz 
Egger,  Mathftus  Klump,  Justus  Senn,  Bonifaz  Riedlinger  nnd 
Gregor  Wehrlin,  alle  aus  dem  Stifte  St.  Gallen,  nach  Fulda 
geschickl.  Abt  Bemhard  holte  .sie  selbst  in  St.  Gallen  (Oct.  1625) 
ab.  Sie  hiehen  Chor  und  ktftslerliche  Disciplin  ganz  wie  in 
St.  Gallen,  woran  das  Volk  sich  sehr  erbaute.  Da  aber  (fie 
Fuldaer  Capitularen  Wiederstand  leisteten,  so  bat  der  Abt  ran 
eine  pftpstliche  Visitation.  Diese  bielt  der  Nuntius  Alois  Caraffa 
am  4.  Juli  1627  und  eriiess  80  Reformdecrete,  die  er  von  den 
Capitularen  unterschreiben  liess.  Ailein,  kaum  hatte  der  Nuntius 
Fulda  verlassen,  so  protestirten  die  Monche  gegen  die  Decrete, 
indem  sie  vorgaben,  es  sei  ihnen  zu  kurze  Frist  fur  die  Untei^ 
schrift  gegeben  worden.  Sie  erklarten,  da.ss  sie  lieber  vom 
(iehorsam  gegen  den  Abt  entbunden  werden,  als  die  Reffinnen 
annehmen  wollen,  da  diese  nach  ihrer  Ansicht  tlber  die  Ordea«- 
regel  hinausgehen.  Als  sie  mit  diesem  Proteste  nichts  ausrichteten. 
riefen  sie  die  anriickenden  Schweden  zu  Hilfe,  welche  wirklich 
in  Fulda  einzogen  und  Stadt  und  Kloster  verwilsteten. 

Der  Abt  fltichtele  nach  Murbach,  Wien  und  St.  Gallen.  Als 
er  in  der  HofTnung.  auf  Wiederbersteltung  seines  Sliiles  dem 
kaiserlichen  Heere  folgte,  wurde  er  am  16.  November  1632  in 
der  Scblacbt  bei  Leipzig  gettidtet.  Diejenigen  Monche  von  Fulda, 
welcbe  den  Reformen  geiieigt  waren,  begaben  sich  nacb  St.  Gallen, 
kehrten  aber  bald  auf  di«  Besitzuogen  ihres  Stifles  zurQck. 

Nach     dem     Tode    des    Abtes    wftblten    sse    den    eifrigen 

1 
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Bertram  v.  Bellingbausen  aus  Siegeburg  zu  dessen  Nachfolger; 
die  fibrigen  Capitularen  aber  entschieden  sich  fiir  .lob.  Adolf 
V.  Hohenegg.  Der  Papst  bestfttigte  den  Jetzteren  unter  der 
Eiedmgung,  dass  er  die  Reform  durchfiihre.  Die  Schweden  ver- 
trieben  jedoch  den  neuen  Abt  und  derselbe  konnte  nichts  fUr 
die  Verbesserung  seines  Stiftes  tbun. 

Im  J.  1671  wurde  der  Markgraf  Bernhard  (iustav  von 
Baden  Abt  von  Fulda.')  Derselbe  war  vom  Protestantismus  zum 
katholischen  (ilauben  iibergetreten  und  batte  im  Slifte  Rheinaii 
das  Noviziat  fur  den  Eintritt  in  den  Benedictinerorden  gemacht. 
Nach  dem  Antritt  seines  Amtes  liess  er  sogleich  den  P.  Maurus 
(ioeldlin  v.  Tiefenau  aus  Rbeinao  zu  sich  nacb  Fnlda  kommen 
nnd  wandte  sich  zugleich  an  die  schweizerische  Congregation, 
am  von  derselben  einige  Religiosen  bebufs  Einfuhrung  einer 
besseren  Disciplin  in  seinem  Kloster  zu  erhalten.  Das  am 
18.  November  1671  in  Wyl  versammelte  Capitel  enlsprach 
seinem  Wunsche  und  bestimmie.  dass  einige  Capitularen  von 
Rheinau  nach  Fulda  gehcn  sollen.  Im  folgenden  Jahre  wurde 

Abt  Bernhard  (Justav  Cardinal,'  eu  welcher  Auszeichnnng  ihm 
die  schweizeripche  Congregation  durch  Scbreiben  vom  22.  Mftra 
1672  gralulirte.  Er  kam  im  August  gl.  J.  selbst  nach  Rheinau 
und  nahm  die  PP.  Fintan  Russi  und  Peter  Kiing  mil  nach  Fulda. 
Den  einen  ernannte  er  zum  Superior  des  Conventes,  den  andern 
zum  Novizenmeister.  Die  heiden  Cleriker  seines  Stifles  Valentin 
Schefer  und  Rabanus  Bemer  schickte  er  nach  Rheinau.  Leider 
starb  der  Cardinal  und  Fiirstabt  schon  am  26.  December  1677 
nnd  die  Conventualen  von  Rheinau  kehrten  wieder  in  ihr 
Stifl  zurlick. 

Auf  Betreiben  des  Bi.schofs  von  Constanz  und  des  Deutsch- 
ordens  wurde  im  .lahre  1664  auch  die  adelige  Fttrslabtei 
Kemp  ten  in  die  schweizerische  Congregation  aufgenommen. 
Dieselbe  hatte  eine  zeitlang  der  schwabischen  und  dann  der 
lolhringischen  Congregation  angehort.  E.<»  wurde  nun  der 
P.  Christophonis  von  Schonau  aus  dem  Stifle  Einsiedeln  als 
Superior  des  Conventes  nach  Kempten  geschickt.  Markgraf 
Bernhard  Gustav  von  Baden,  welcher  1672  auch  Abt  von 
Kempten  wurde,  erneuerte  die  Vereinigung  mit  der  .schweizerischen 
Congregation.  Sp&ter  trennte  sich  Kempten  wieder  ab  und  blieb 
alleinstehendes  Kloster,  dessen  Conventualen  bis  zur  Sacularisation 
nur  Adelige  waren. 

Ftir  das  Kloster  Murbach  im  Elsass  war  P.  Columban  von 
Antlaw  aus  dem  Stifle  St.  Gailen  zum  Able  gewfthlt  worden. 
Die  schweizerische    Congregation  empfahl  denselben  in  Rom  zur 

>)  Siehe  fiber  ilm  nteinen  Anfisatz   in  den  ̂ .Studieu"  J.  1883.  8.  368  ff. 
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Hestsltigung,  de-ssenungeachtet  erhielt  der  Bischof  von  Strassburg , 
Franz  Egon  von  Fttrstenberg.  die  Abtei.  Dieser  begab  sich  per- 
s5nlich  nach  St.  Gallen  und  Einsiedeln  und  erhielt  1666  fur 
10  Jahre  die  Aufnahme  seines  Stifles  Murbach  in  die  schwei- 
zerische  Congregation.  Letztere  schickte  nun  Patres  nach  Murbacb 
und  liess  dort  Visitationen  vornehmen.  Wie  bisber,  durften  nur 
Adehge  in  dieses  Stift  eintreten.  Die  provisorische  Vereinigung 
desselben  mil  der  Congregation  wurde  1676  wieder  fur  10  Jahre 
erneuert,  dagegen  1701  die  definitive  Aufnahme  vom  Capitel 
verweigert. 

Ebenso  wie  die  Congregation  sich  ilusserlich  ausbreitete. 
gedieh  auch  ihrinneres  Leben.  2^hlreiche,  heilsame  Ver- 
ordnungen  wurden  eriassen  und  auch gewissenhaft  befolgt  Schon 
auf  dem  Capitel  zu  Pfaf^Bkon  im  Jahre  1602  wurde  folgendes 
bestimmt:  In  alien  Klostern  soil  gemeinsamer  Tisch  und  Tisch- 
lesung  eingeflihrt,  das  >peculium<  aber  abgeschafft  w^erden.  Kein 
Religiose  soil  ohne  Erlaubnis  der  Obern  Briefe  empfangen  oder 
absenden,  keiner  eigenen  Ring  oder  eigenes  Siegel  gebrauchai. 
Nach  der  Complet  int  Stillschweigen  zu  beobachten,  die  Clausur 
soil  strenge  gehalten  werden.  Kein  M5nch  darf  ausserhalb  d« 
Klosters  Gastmahler  besuchen.  Die  Kleidung  soli  Jeder  aus  dem 
gemeinsamen  Vestiarium  beziehen.  Zu  den  Generalcapiteln  soil 
kein  Abt  mehr  als  3  Begleiler  mitnehmen.  Nur  frugale  Mahizeiten 
sollen  auf  diesen  Ver.^ammlungen  gehalten  werden.  1604  wurde 
den  Monchen  vom  Capitel  das  Studium  besonders  empfohlen  und 
ihnen  verboten,  Waffen  zu  tragen.  Nach  dem  Beschlusse  vom 
14.  October  1605  sollen  alle  Mitlwoche  und  von  Kreuzerhdbung 
bis  Ostern  auch  die  Montage  als  Abstinenzfasttage  gehalten 
werden. 

Das  Capitel  zu  Wyl  im  Jahre  1607  verordnet,  dass  der 
nachtliche  Chor  (Matutin)  um  V»12  Uhr  stattfinde  und  1610  v&r- 
handelten  die  Aebte  in  Pf^fers  iiber  Uniformirung  der  (lebrauche 
in  den  Klostern  der  Congregation  und  eriiessen  sodann  auf  ihrer 
Versammlung zu  Fischingen  1618  die  'charta  uniformitatis,« 
worin  insbesondere  eine  gemeinsame  Tagesordnung  festgesetxt 
wurde,  wie  man  sie  spaterhin,  wenigstens  bis  zur  franzosischen 
Revolution,  beobaohtete.  Bei  Tische  sollte  zuerst  aus  einem 
lateinischen  und  dann  aus  einem  deutschen  Auclor  vorgelesen 
werden 

Das  Capitel  zu  Einsiedeln  im  J.  1634  gab  den  Dekanen 
und  Prioren  den  Auftrag,  durch  gemeinsame  Berathung  Statu  ten 
zu  entwerfen  und  der  nachsten  Versammlung  vorzulegen.  Diese 
Statuten,  als  niihere  Au.xfuhrungs-Bestimmungen  der  hi.  Regel, 
bestatigten  die  Aeble  am  3.  October  1636  zu  St.  Gallen. 
Zugleich   wurde    eine   genaue   Anleitung   fiir  die  Ablswahlen  er- 
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lassen  und  bestimmt,  dass  die  Visilationen  alle  3  Jahre  statlfinden 
sollten.  Weitere  Verordnungen  iiber  die  verschiedenen  Aemter 
in  den  Klostern,  iiber  Capitel  und  Visitalioneu  wurden  1757 
festgesteilt.  Die  Visitatoren.  ebenso  wie  der  Prases,  wurden  vom 
Capitel  gewahlt.  Neu  gewfthite  Aebte  auch  solcher  Klosler.  welche 
bereits  Her  Congregation  angehdrten,  mussten  eigens  urn  Anf- 
nahme  nachsuchen. 

In  ritueller  Beziehung  beschloss  bereits  das  Capitel 
zu  Pfaffikon  im  J.  1602.  es  solie  das  von  Pius  V.  eingefuhrte 
Missale  Romanum  >oinissis  peregrinis  ritibus*  allgemein  gebraucht 
werden.  Die  Charta  uniformitatis  von  1618  enthielt  auch  Be- 
stimmungen  iiber  die  kirchlichen  Ceremonien  und  im  J.  1637 
genehmigten  die  Aebte  ein  gemeinsames  Rituale  und  Ceremoniale. 

Eine  besondere  Sorgfalt  wandte  man  dem  Kirchengesange 
zu.  Um  Einheit  im  Choral  zu  erzielen  wurde  1618  vom  Capitel 
zu  Fischingen  der  P.  Magnus  Brilisauer,  Conventual  von  St.  Gallen. 
beauftragt,  sammtlicbe  Abteien  der  Congregation  zu  besuchen 
und  im  Gesange  Instruction  zu  geben.  Derselbe  begab  sich  noch 
im  Juli  und  August  desselben  Jahres  nach  Fischingen.  Rheinau, 
Muri.  Engelberg  und  Einsiedeln.  Ueber  den  Erfolg  seiner  Sendung 
berichtete  er  den  Aebten  im  Capitel  zu  Einsiedeln  1619.  Diese 
eriiessen  nun  strenge  Vei-ordnungen  beziiglich  der  Uniformitat  des 
Chorals.  Da  aber  der  Erlolg  nur  ein  theilweiser  war,  so  wurden 
im  Juli  162)  Conventualen  von  Einsiedeln.  Muri  und  Rheinau 
nach  St.  Gallen  geschickt  um  Einheit  in  den  Gesang  zu  bringen. 
Wie  sioh  die  Congregation  gegeniiber  der  einreissenden  Ver- 
weltlichung  der  Kirchenmusik  verhielt,  dariiber  geben  folgende 
Dalen  Aufschlu.ss :  Ueber  das  Capitel  von  1645  wird  berichtet: 
>Multa  in  hoc  capitulo  conquestio  fuit  de  recentium  mu.sioorum 
vanifale  et  levitate,  itaque  videri  omnino  in  modo  cantandi, 
quam  in  musicorum  instrumenlorum  usu  moderamen  statuendum. 

qua  de  re  severum  decretum  fuit  ('ormatum.«  Das  Capilel  von 1680  beschloss,  die  Instrumentalmusik  soli  ganz  abgeschafTt 
Oder  doch  sehr  beschrankt  werden. 

Im  J.  1614  war  der  Vorschlag  gemacht  worden.  fiir  die 
Cleriker  der  Congregation  eine  gemeinsame  Sludienanstalt 
zu  errichten.  Als  geeigneter  Ort  hiefiir  wurde  Rorschach  be- 
zeichnel.  Die  Mehrheil  der  Aebte  gieng  jedocb  auf  diesen  Ge- 
danken  nicht  ein.  Derselbe  wurde  spaterhin  noch  vom  papstlichen 
Nunlius  (1642).  von  den  schweizerischen  Cisterzienserabten  (1649), 
sowie  von  der  schwabischen  Congregation  in  Anregung  gebracht, 
ohne  dass  indess  ein  Erfolg  erzielt  worden  wilre. 

Vom  pftpstlichen  St u hie  wurde  die  Congregation  auFs 
Beste  geschiitzt  und  ausgezeichnel.  Sie  erhielt  nicht  nur  die 
Ex  em  lion,  sondern  von  Urban  VIII.  am  9.  September  1626 
auch  alle  Privilegien.  weicbe  irgendein  anderer  Orden  besitzf. 
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Die  Beziehungen  zu  denBischofen  gestalteten  sich  in 
verschiedener  Weise.  Die  meisten  Kloster  der  Congregation  ge- 
h5rten  zur  Di5cese  Const  anz,  St.  C^len  und  Einsiedein  warea 
von  jeher  exemt.  Wie  wir  oben  gesehen,  hatte  Bischof  Cieorf 
von  Hallwil  die  Griindung  der  Congregation  gestattet  ja  sogar 
gefbrdert.  Sein  Nachfolger  Jakob  von  Fugger  (1604 — 1626)  be- 
anspruchte  das  Visitationsrecht  und  die  Leitung  der  Abtswahlen. 
AIr  aber  die  Aeble  sich  hieriiber  sowohl  bei  ihm,  als  in  Rom 
beschwerten,  machte  er  durch  Decret  vom  26.  Januar  1605  fol- 
gende  Concessionen :  Die  Wahlen  der  Aeble  diirfen  ohne  Beiseo 
des  Bischofs  oder  dessen  Delegirten  vorgenommen  werdea,  wenn 
1.  periculum  in  mora  ist;  2.  wenn  die  Scrutatoren  aas  dejn 
Convente  genommen  werden,  Notar  und  Zeugen  aber  Auswartige 
sind;  3.  wenn  znfellig  ein  Abt  im  Kloster  ist;  4.  wenn  der 
Bischof  oder  ein  Delegat  desselben  auf  gemachte  Einiadang  oicht 
kommt.  Der  Bischof  erklarte,  er  woHe  der  Bildung  einer  Con- 

gregation nicht  entgegen  sein,  behalte  sich  aber  die  Recfate  vor. 
welche  ihm  gemHss  den  Canones  und  dem  Concil  vom  Trietit 
zustehen.  Von  den  Visitationen  wird  im  diesem  Decrete  nichts 
gesagt.  Dieselben  wurden  seit  der  Griindung  der  Congregation 
von  den  Aebten  von  St.  Galien  un(J  Muri  vorgenomuieo  Als 
diese  2  Jahre  hindurch  nicht  nach  Rheinau  kamen,  schickte  der 
Bischof  am  9.  April  1606  zwei  Cousistorialrathe  zur  Visitation 
dahin.  Abt  und  Convent  wiesen  sie  aber  zuruck  und  noch  im 
gleichen  Jahre  visilirten  die  obgenannten  Aebte  das  Kloster. 
1607  wohnlen  der  Abtwahl  in  Rheinau  sowohl  die  Aebte  von 
St.  (fallen  und  Muri  als  auch  bischofliche  Abgeordnete  bei.  Der 
Bischof  bestfttigte  den  Abt.  Der  pftpstiiche  Nuntius  Ladislans 

d'Aquino  erklarte  durch  Decret  vom  13.  December  1608  die Kloster  der  Congregation  von  der  bischdflichen  Visitation  exeml. 
Dafiir  dankt  ihm  das  in  Muri  gehaltene  Capitel  vom  6.  Mai  1609 
und  er.sucht  ihn,  das  Decret  in  Rom  bestatigen  zu  la.ssen  Noch 
im  gleichen  Jahre  fand  in  Constanz  eine  Diocesansynode  statl. 
der  auch  die  Benedictinerabte  beiwohnten.  Als  diose  in  den 
Decreten  iiber  die  Visitationen  der  Kloster  eine  Beeintrachtigung 
ihi-er  Rechte  erblickten.  erklarte  der  Bischof,  dass  er  die  Rechle, 
Privilegien  und  Gewohnheiten  der  Regularen  durchaiis  nicht  an- 
tastcn  wolle,  dass  er  sich  aber  fiir  aussergewohnliche  Falle,  wenn 
namlich  die  Ordensobern  nachlassig  sein  sollten,  die  Vi.sitation 
vorbehalte. 

Im  J  1621  sandte  der  Bischof  wieder  Visitatoren  in  die 
schweizeri.schen  Abteien,  welche  aber  in  Rheinau  zuriickwiesen 
wurden.  Die  nicht  exemten  Kloster  der  Congregation  schickten 
hierauf  einen  Abgeordneten  an  den  Nuntius  Alexander  Scappi, 
um  duroh    denselben    die    Beslatigung   das  Decretes  .seines  Vor- 
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gangers    d'Aquino   in    Rom   zu    bewirken.  Oer  Nuntius  gab  den 
Rath,  durch  eine  Delegation  den  Bischof  zu  ersuchen,  er  inochte. 
ausser  flir  den  Fall  der  Noth,  auf  die  Visitation  verzichten  Desshalb 
begaben  sich  Abl  Eberhard  von  Rheinau  und  der  Prior  von  Muri 
nach  Constanz,  erhieltea  aber  dort  vom  Bischof  einen  ablebncnden 
Bescheid.  DerHelbe  sandte  vielmebr  nun  wiederum  Visitaloren  in  die 
schweizerischen  Stifle  und    bedrohte  letztere  mil  den  kirchiichen 
Censuren.  im    FaJle    sie  sich  weigern  sollten,  die  Visitation  vor- 
nehmen  zu  lassen.    Als  die  bischSflichen  Abgeordneten  in  Engel- 
berg    keinen    Einiass    gefunden    batten,    begaben    sie   sich  zum 
Nuntius    nach    Luzern    und    erhielten  erst  hier  durch  denselben 

Kenntniss  vom  Decrete  des  Nuntius  d'Aquino.    Die  Sache  wurde 
nun    in    Rom    anhangig    gemacht   und  die  Aebte  baten  um  Be- 
statigung  der  Bestimmungen  d'Aquinu's.  Auch  die  5  katholischen Kantone   der   Urscbweiz  verwendeten  sich  in  diesem  Sinne.     In 
Folge  dessen  erkiftrte  Greg  or  XV.  durch  Bulle  vom  22.  Mai  1622 
die    schweizerische   Benedictiner-Ck)ngregation  mit  sdlen  Klostern, 
Aeblen,    Mdnchen    und    Giitern    von  der    bisohoilichen    Juris- 

diction und  Visitation  fiir  exemt.  Voibehalten  bleiben  den 
Bisch(»fen  nur  jene    Rechte,  welche  ihnen  das  Concil  von  Trient 
und    die    p&pstlichen  Constitutionen   als   apostdischen  Delegaten 
gewahrt.  Diese  Bulle  bestatigte  auch  Urban  Vlll.  am  30  Marz  1624. 

Der  Bischof  zu  Constanz,  .lohann  VI.  von  Waldburg-Wolfegg 
(1627—1644),  gab  sich  hiemit  nicht  zufrieden,  sondern  schickte 
im  J.  1629  den  Weihbischof  Job.  Anton  Trill  nach  Rom,  um 
die  Zuriicknahme  der  Bulle  als  einer  erschliechenen  zu  bewirken. 
Zu  diesem  Zwecke  erbat  er  auch  durch  die  Verwendung 
des  Erzbiscbofs  von  Mainz  die  Vermiltlung  des  Kaisers.  Die 
Congregation  erhielt  von  dem  englischen  Benedictiner,  P.  Johann 
Wilfrid,  in  Rom  Kenntnis  von  diesen  Schrilten  des  Blschofs 
und  machte  ebenfalls  Vorstellungen  beim  papstlichen  Stuhle. 
Der  Enlscheid  fiel  denn  auch  zu  Ungunsten  des  Bischofs 
aus  und  durch  Decret  vom  9.  September  1630  wurde  die 
Exemtion  bestiitigt  Der  gleiche  Bischof  forderte  von  den  Stiften 
die  Annaten  und  beanspruchte  be.stimmle  Rechte  beziiglich  der 
Ablswahlen.  Auf  Anrathen  des  Nuntius  wurde  ein  Vergleich  ein- 
geleitet,  welcher  unter  Bischof  Franz  Johann  von  Summerau  im 
Jahre  1646  zu  Stande  kam  und  folgendes  beslimmte:  1.  die 
Annaten  werden  dem  Bischofe  auch  in  Zukunft  gegeben,  und 
zwar  bezahit  Muri  480  fl.,  Rheinau  400  fl.,  Fischingen  150  fl. 
und  Engelberg  50  fl.  2.  Der  Bischof  bestatigt  die  Aebte 
>tanquam  delegatus  Apostolicus<,  darf  sich  aber  nicht  in  die 
Wahlen  einmischen  und  muss  das  Examen  des  Gewahlten  einem 
Abte  iibertragen.  Diesen  Vertrag  bestatigte  Papst  Innocenz  X. 
am  15.  August   1647, 
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Damit  waren  die  Diflferenzen  zwischen  dem  Bischofe  von 

Constanz  und  der  Congregalion  deflnitiv  beseitigt  und  das  gegen- 
seitige  Verbal  Inis  bis  ins  Einzelne  geregelt. 

Die  Beziehungen  der  Ck)ngregation  zu  den  Bischofen 
von  Chur,  in  deren  Sprengel  Disentis  und  Pfafers  lagen, 
scheinen  immer  sehr  gute  gewesen  zu  sein.  Die  Oberhirten  von  Char 
beschr&nkten  sich  darauf,  die  vielfachen  Bemiihungen  der  Con- 

gregation fur  diese  beiden,  mehrmals  herunlergekommenen  Stifle 
zu  unterstiitzen. 

Die  weitlichen  Regierungen  legten  zwar  derGrundang 
und  dem  Bestehen  der  Congregation  keine  Hindemisse  in  den 
Weg,  wohl  aber  eriaubten  sie  sich  Eingriffe  in  die  Rechte  der 
einzelnen  Kldster.  Die  Capitelsversarnmlungen  sahen  sich  daher 
ftfters  zu  gemeinsamen  Schritten  in  (iieser  Beziehung  veranlasst 
So  erwirkte  die  Congregation  im  J  1625  ein  Abmabnungs- 
schreiben  Urban  Vill.  an  die  kalhoiischen  Kantorie,  da  diese  von 
den  Kl6stern  Recbnungsablage  verlangl  batten.  Auch  wegen 
Aufrechterhallung  der  Immunitftt  der  Stifle  wandte  sich  die 
Congregation  in  den  J.  1696  und  1764  an  den  pftpstlichen 
Stuhl. 

Im  J.  1702  wurde  das  erste  Centenarium  der 

GrUndung  der  schweizerischen  Congregation  in  St.  Galien  feier- 
lich  begangen.  Scbon  auf  dem  Capitel  zu  Pfafers  1699  vrar  der 
Abt  von  St.  Galien  beauflragt  worden,  fur  das  Fesl  die  n5thigen 
Vorbereitungen  zu  IrefTen.  Papsl  Clemens  XI.  verlieh  Allen  (auch 
Laien),  welche  am  Festtage  die  Klosterkirche  von  St.  Galien 
be.suchen  wiirden,  einen  vollkommenen  Ablass.  Die  Feier  fiand 
am  11.  October  1702  statt.  Zu  derselben  erschienen  alle  8  Aebte 
der  Congregation  mil  zahlreicher  Begleitung.  Die  Volksmenge, 
welche  sich  eingefunden,  schatzte  man  auf  12.000  Menschen. 
Am  10.  October  wurde  das  Fest  mit  feierlicbem  Gelfiute  aller 
Glocken  und  mit  Pontificalvesper  eingeleitet.  Am  folgenden  Tage 
hielt  der  Pralat  von  Einsiedein  in  der  Kirche,  der  Pralat  von 
Mariastein  im  Freien  die  Festpredigl.  Hierauf  celebrirte  der  Abt 
von  St.  Galien  in  der  Kirche  das  Pontificalamt  » inter  gravem 
et  religiosam  musicam.«  Den  Schluss  bildete  eine  Procession  mit 
den  hi.  Reliquien  durch  den  Klosterhof.  Bei  derselben  erschienen 
die  Aebte  in  vollem  Ornat,  die  Prioren  und  Subprioren  im  Plu- 
viale,  die  Priester  im  Messgewande,  die  Cleriker  in  der  Dalmatika. 
Das  Fest  endete  um  12    Uhr  Mittags. 

An  den  folgenden  3  Tagen  hielten  die  Aebte  Berathungen 
und  kehrten  am  14.  October  wieder  in  ihre  Stifle  zuriick.*) 

>)  Bei  AnlasB  dieser  Feier  erschien:  ,Idea  S.  Congregation  is  Helreto- 
Benedictinae  anno  iUiu»  jubilaeo  1702."  Diese  Festschrift  enth&lt  Abbildungtn 
und  eine  kurze  Geschichte  sammtlicber  KlOster  der  Congregation. 
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Im  Jahre  1737  stellte  sich  die  Congregation  unler  den  Schutz 
der  unbefleckten  Gottesmutter.  Zur  Zeit.  der  franzosischen  Re- 

volution und  der  Helvelik  hatten  die  schweizerischen  Stifle  viel 
zu  leiden.  St.  Cialleti  wurde  aurgeiioben.  Im  Jahre  1838  traf 
Pftfers  und  1862  Rheinau  ein  gleiches  Schick-^al.  Auch  Muri  (1841) 
und  Mariastein  (1874)  wurden  sScularisirt,  (anden  aber  in  Gries 
(Tirol)  und  Delle  bei  Belfort  eine  Fortexislenz. 

Im  Anschluss  an  vorstehende  Arbeit  folgt  hier  der  B  e  r  i  c  h  t 

des  Nuntius  Ladislaus  d'  Aquino,  Bischofs  von 
Venafro,  iiber  die  Benedictiner-  und  Cistercienser- 
s  lift  ein  der  Schweiz  und  inSchwaben  aus  dem  J.  1612. 
Derselbe  bildet  einen  Bestandtheil  der  >Relazione  spettanle  alia 
Nuntiatura  dei  Svizzeri«  des  erwahnten  Nuntius.  Die  hier  folgende 
freie  Uebersetzung  gebe  ich  nach  der  beziiglichen  Handschrifl  in 
«ler  Bibliothek  Corsini  zu  Rom  (40  F.  30): 

>Abbati  di   San   Benedetto.' 

Kein  anderer  Orden  hat  in  diesen  Gegenden  so  viele  Kloster 
wie  der  Benedictinerorden.  Die  Pralaten  von  Kempten  und  Murbach 
zahlen  zu  den  4  ersten  Reiohsabten,  sind  Fiirsten  und  befehlen 
iiber  Stftdte,  Festungen  und  andere  Orte.  Der  Abt  von  St.  Gallen 
ist  im  Stande  innerhalb  8  —  10  Tagen  1200  Soldaten  zu  stellen. 
Seine  Macht  ist  also  nicht  geringer  als  die  irgendeines  der  ka- 
tholischen  Kantone.  Der  Abt  von  St.  Blasien  soil  ein  jahrliches 
Einkommen  von  150.000  fl.  haben,  die  Aebte  von  Ochsenhausen 
und  Weingarten  30.009  fl.,  die  von  Muri,  Fischingen,  Rheinau, 
Einsiedeln  und  viele  Andere  10  - 15.000  fl. 

Die  Benedictinerklosler  theilen  sich  in  »reformati«  und 
>disreformati.«  Zu  den  lelzteren  gehoren  Kempten  und  Murbach. 
In  diesen  beiden  Sliften  werden  nur  Adelige  aufgenommen,  wesshalb 
es  sehr  schwierig  ist,  regulare  Disciplin  einzufuhren. 

Mit  Murbach  halte  ich  viele  Miihe.  Den  Abt  ermahnte 

ich,  den  Habit  zu  iragen  und  gemeinsames  Leben  ein- 
zufiihren.  Er  schien  hiezu  geneigt,  allein  die  Pest  zwang  mich, 
wegzugehen.  Vielleicht  sind  jetzt  die  Anordnungen  ausgefiihrt. 
In  Kempten  ist  es  schwierig  etwas  zu  erreichen,  da  dieses 
Kloster  vom  Sitze  der  Nuntiatur  zu  entfernt  und  zugleich  sehr 

stplz  ist.  Ich  habe  verschiedene  Versuche  geinacht  und  hofi'e wenigstens  auf  einigen  Erfolg. 
Auch  Di  sent  is,  diese  »nobiiissima  et  anlichissima  abbatia« 

muss  zu  den  »disreformati«  gezahit  werden.  Das  Stift  besitzt  das 
Recht,  Miinzen  zu  schlagen  und  hat  im  grauen  Bunde  die  erste 
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Stimme,  allein  durcb  Missregierung  ist  es  in  Zerfall  gekommefi. 
Es  handelt  sich  jeUt  darum,  dass  diese  Abtei  der  schweizeriscbea 
Congregation  l)eitrete  und  ich  habe  mich  hiefiir  verwendet. 
Waren  hier  gute  Monche,  so  diirfle  man  auf  die  Conversion 
vieler  Hitreliker  hoifen.  J«tzt  ist  das  Kloster  arm  an  Religiuseo. 
der  Abt  ist  kranic  und  wenn  er  stirbt,  wird  es  scbwer  sein,  eineo 
geeigneten  Nachfolger  zu  finden  Hast  soilte  tnit  den  Herrea  de 
Florin  in  Verbindung  treten,  von  denen  einer  in  Altdori  wohnt 
und  sich  sehnt,  der  Abtei  Hilfe  bringen  zu  konnen.  Dem  Abte 
soilte  man  einen  Coadjutor  zu  geben  sucheu  und  ihn  veraniasseo. 
gute  M5nche  aufzunehmen,  sowie  der  Congregation  beizutretes. 

Zu  den  >reformati*  werden  diejenigen  Kloster  gez&hll,  welche 
einer  Congregation  beigetreten  sind.  In  diesen  wird  zur  Tag-  und 
Nachtzeit  das  OfTicium  verrichtet,  das  gemeinsame  Leben  beobacblel, 
Clausur  gehalten  etc.  Cs  bestehen  die  scbwabische  and 
schweizerische  Congregation,  die  enge  miteinander  ver- 
bunden  sind.  Sie  haben  ein  gemeinsames  Brevier,  welcbes  von 
der  romischen  Congregation  und  von  Cardinal  Bellannin  gebilligt 
wurde.  Die  scbwabische  Congregation  wurde  von  Clemens  VIII. 
im  J.  1603  bestfiligt.  Der  Nuntius  ist  ihr  Vater,  an  ihn  wendoi 
sich  die  Stifle  in  ihren  Angelegenheiten  Vorstehw  der  Vereinigung 
ist  der  Abt  von  Weingarten.  Letzteres  Stift  isL  eioes  der 
schonslen  Kloster  in  Deutschland  und  z&hlt  viele  gute  und  gelehrle 
Religiosen.  Der  Abt  lasst  immer  einige  Alumnen  in  Dillingen  aus- 
biiden.  Das  neu  und  aufs  Beste  eingerichtete  Kloster  ist  seiir 
sehenswerth.  Der  Abt  ist  einer  der  besten,  gelehrlfesten  und  ans- 
gezeichnetsten  Friilaten.  Mit  ihm  .soilte  der  Nuntius  besonderoi 
Verkehr  haben. 

Das  Stifl  hat  unlftngst  die  Commende  Feldkirch  fiir  60.000  fl- 
erworben.  Es  entstanden  Schwierigkeiten  wegen  der  Bestatigai^ 
dieser  Kaufer  durch  den  bl.  Stuhl,  ich  hoffe  jedoch,  dass  in 
Rilcksicht  auf  die  Verdienste  des  Abtes  und  meine  Ftirspradie 
dieselbe  erfolgen  werde. 

Marienbergin  Vintsohgau  gehort ebenfalls zur schwabisdieo 
Congregation.  Der  Abt  hatte  mit  dem  Bischofe  von  Char  Anstaode 
wegen  der  Jurisdiction  der  letztern  iiber  das  Kloster.  Schon 
Nuntius  della  Torre  hat  in  dieser  Sache  eine  Entscheidong 
getroffen.  welche  ich  ebentalls  bestatigte. 

Das  erste  Kloster  der  schweizerischen  Congregation  ei 
St.  G a  1 1  e n.  (Geschichtliches.)  Schon  lange  bestehen  Zwistigkeiten 
mit  dem  Bischofe  von  Constanz  wegen  der  bischoflichen  Jurisdictioii 
iiber  die  Unterlhanen  des  Stifles.  Sowohl  der  Abt  als  der  Biscbof 
beanspruchen  die  voile  kirchliche  Jurisdiction  iiber  dieselbeo. 
Ersterer  behauptet  >nulliu3<  zu  sein,  letzterer  bestreitet  dies«i. 
Ich  habe  mich  bemuht,  die  Angelegenheit  beizulegen,  konnte  jedodi 
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nichts  erreichen.  Im  Interesse  der  Unterthanen  und  zur  Verhinderung 
von  Aergerniss  wftre  eine  Vereinbarung  zwischen  beiden  Theilen 
irn    hochBten  Grade  wunschenswerth. 

Die  Zureher  sind  dem  Able  feindllch  gesinnt,  da  er  in 

Appenzell  und  Toggenburg  die  katholische  Religion  fbrdei-t.  Auch 
von  den  Schirmorten  Luzern,  Schwyz  und  Glarus  warden  dem 
Abte  Schwierigkeiten  bereitet,  da  sie  sich  als  Kaslvogte  die  welt- 
liche  Jurisdiction  anmassen  wollen.  (Ueber  Appenzell  Geschichtliches.) 

In  den  zum  Kloster  gehorigen  Gebieten  gibt  es  noch  viel 
Haretiker,  allein  unter  dem  jetzigen  Abte  fanden  zahlreiche  Con- 
versionen  stalt,  an  vielen  Orten  wurde  die  hi.  Messe  wieder 
eingefiihrt  und  der  Abt  erhalt  in  denselben  auf  seine  Kosten 
Priester.  Er  ist  ein  gelehrler,  hochangesehener  Mann  von  vor- 
zuglichem  Wandei. 

Mit  dem  Stifle  ist  die  Abtei  St.  Johann  im  Thurthale  unirt. 

Der  Abt  wollte  fur  206.000  fl.   die  Grafschaft  Vaduz  und , 
die    Herrschaft    Schellenberg    an   der   Grenze    von    Graubiinden 
erwerben  und  hatte  sich   mit  dem  Grafen  von  Sulz  bereits  ab- 
gefunden.  Nun  sind  aber  die  Grafen  v.  Ems  ins  Spiel  gekommen 
und  wird  ihre  Sache  besonders  durch  den  Dompropst  von  Salzburg  ̂ ) 
belrieben.  In  Folge  dessen  ist  der   Ausgang   noch   unentschieden. 

Einsiedeln.  (Geschichtliches.   Erz^lung  der  Engelweihe, 
welche  durch  unzahlige  Wunder  bestatigt  worden  sei.)  Das  Stift 
ist  in  ganz  Deutschland  beruhmt,  hat  einen  sehr  reichen  Kirchen- 
schatz  mit  vielen    kostbaren   Geschenken    von   Fiirsten   etc.  und 
hesitzt  zahllose    Frivilegien.    Wegen   der  weiten  Entfernung  vom 
Sitze  des  Bischofs  und  da  in  Einsiedeln  viele   Pilger  zusammen- 
stromen,    wurde    bei   Seiner  Heiligkeit   der  Antrag  gestellt  dem 
jetzigen  frommen,    heiligmftssigen  Abte  die  WQrde  eines  Titular- 
bischofes  zu  geben  mit  der  Befugniss  einigemale  im  Jahre  firmen 
zu  diirfen.   Schon  war  ich  beauftragt  den  Processus  de  vita  et 
raoribus  einzuleiten,  als  sich  der  Bischof  von  Ck)nstanz  entgegen- 
setzle,   da  er  beftirchtete    die   schweizerischen    Kantone  wiirden 
den  Abt  bald  als  ihren  eigentlichen  Bischof  betrachten  und  sich 
nach  und  nach  von  Konstanz  losl5sen.  Auf  seine   Vorstellungen 
liess  Rom  die  Sache  fallen.  Den  Abt  beriihrte  dieses  unangenehm, 
da  Alles  schon    bekannt   geworden    war.    Wie   Einsiedeln  so  ist 
auch  Muri  unmittelbar  dem  hi.   Stuhle  untergeben.  Der  jetzige 
Abt  regiert  mit  vieler  Umsicht  und  Weisheit. 

Der  Abt  von  Rheinau  ist  Herr  der  gleichnamigen  Stadt. 
Diese  war  ganz  der  Httresie  anheimgefallen  und  die  Wieder- 
einfiihrung  des  katholischen  Cultus  kostete  viele  Miihe. 

•)  Marcus  Sittichns  ▼.  Ems.  Er  wnrde  im  J.  1612  Erzbischof  von  Sahbarg. 
8 
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E  n  g  e  I  b  e  r  g  ist  das  armste  aller  schweizerischen  Beaedictiner 
stifle,  doch  hat  der  Abt  noch  die  Gerichtabarkeit  Qber  das  ThaL 
Mit  Unterwalden  ergaben  sich  viele  Slreitigkeiten  wegen  den 
Grenzen,  Zehnlen  etc.  Die  Unterwaldner  suchen  nach  und  nach 
dem  Stifle  die  weltUche  Jurisdiction  ganz  zu  enlziehea.  Icb  l^te 
die  Anat&nde  hex,  aber  bald  entstanden  neue. 

Der  Abt  von  Eogelberg  ist  der  einzige,  weicher  dea  Gehra.adi 
der  Fontificaliea  nicht  hat,  er  wies  jedoch  nach,  dass  in  fruherer 
Zeit  seine  Vorganger  diese  Auszeichnung  besassen.  Auf  meine 
Bittea  wurde  ihm  dieselbe  wieder  verliehen.  Nun  entstanden 
aber  AnstSnde  wegen  den  Taxen. 

bn  Frauenkloster  zu  Engeiberg  bestehen  manche  MissbrSucbe. 
Es  ist  zu  nahe  beim  Mannskloster,  hat  keine  Clausur  etc  Die 
Nonnen  sollten  anderswohin  versetzt  warden,  ailein  die  Unter- 

waldner machen  Schwierigkeiten.  So  blieb  es  bis  jetzt  beim  Alten 
Mann  sollte  aufs  neue  einen  Versuch  machen.  Mein  (redanke 

war,  mit  den  Einkunften  des  Frauenkloslers  ein  Benedictiner- 
priorat  in  Sachseln  am  Grabe  des  Brnders  Klaus  zu  griinden.  um 
dessen  Canonisation  es  sich  jetzt  handelt.  Der  Process  fQr  diese 
Canonisation  ist  bereils  durchgefuhrt. 

Die  KlOster  Fischingen  und  Pfilfers  haben  gate 
Pralaten. 

St.  Blasien  hat  gute  Disciplin,  gehdrt  aber  keiner  Congre- 
^tion  an.  Das  Stift  will  n^mlich  der  schweizerischen  Congregation 
nicht  beitreten,  da  der  Kaiser  eine  solche  Verbindung  nicht  geme 
sehen  wiirde,  auch  der  Anschluss  an  die  schwabische  Congregation 
beliebt  nicht,  da  die  Kloster  von   derselben  zu  weit  entfernt  sind. 

St.  Blasien  iflt  sehr  ahgelegen,  >  quasi  nel  piii  nascosto 
eretutagio  della  Selva  Ercinia  chiamata  ivi  negra  dali'  oscuriti 
e  foltezza  degP  alberi,  cfae  vi  sono.< 

SchoQ  Nuntius  Portia  hatte  dieses  Klostw  viaitirt  und  Ver- 
ordnuogen  erlassen,  ailein  die  AusfUhrung  blieb  mangelhaft,  da 
der  Abt  den  M6nchen  gegen&ber  zu  n&Bhgiebig  war.  Ich  hieit 
ebenfalls  eine  Visitation  ab  und  suchte  die  Religiosen  durcb 
Privilegien  und  Abliase  zu  gewinnen. 

Die  BenedictinerklSster  haben  sich  jetzt  Milhe  gegeben. 
meine  Verordnnngen  bezUglich  der  Kleidung  auf  Reisen  zu  voU- 
ziehen.  Die  MOnche  reisen  nicht  mefar,  wie  es  bisher  der  Ftii\ 
war,  im  Wdtpriesterkleide.  Es  hat  aber  viele  Muhe  gekostet  ihnen 
dies  begreiflich  zu  machen. 

Ich  sehe  es  nicht  geme,  dass  Religiosen  Pfarreien  und 
Statthaltereien  besorgen,  und  ich  habe  mir  viele  MQhe  g^eben. 
damit  dieselben  durch  Weltliche  ersetzt  warden.  Bis  jetzt  habe 
ich  in  dieser  Beziehung  nur    theilweisen  Erfolg  erzielt.    Der  Abt 
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von  Weingarten  hat  meinen  Wunsch  ganz,  der  von  St.  Blasien 
theilweise  erftillt. 

»Cisterciensi.« 

Nach  den  Benedictinera  nehmen  die  Cistercienser  die 
wichtigste  Stelle  ein.  Dem  Nuntius  della  Torre  wurde  1606  vom 
Papste  befohlen,  dass  er  die  Cistercienserkloster  reformire  und 
zu  einer  Congregatioo  vereinige.  Ein  gleiches  Breve  wurde  auch 
an  mich  geriehtel  und  ich  bestrebte  mich,  dem  Befehle  oacbtzu- 
kommen.  alleia  es  stellten  sich  viele  Schwierigkeitea  ein.  Die 
Cistercienser  haben  ihren  General  in  Frankreich.  und  sie  rurchteten 
d^oselben  zn  beleidigen,  wenn  sie  eine  Congregation  bilden  und 
so  den  Schein  erwecken.  als  woUten  ̂   Neuerungeo  einftthrea. 
Sie  machten  einige  Vorschl^kge,  allein  dieselben  scbienen  mir  so 
exorbitant,  daas  ich  sie  zuriickwies.  Diese  Angelegenheit  ist 
noch  unerledigt.  Desshaib  zahlen  aber  die  Cistercienserkloster 
dnrchaus  nicht  zu  den  >disreformati<  haben  vielmehr  gute,  ja 
theilweise  sehr  strenge  Disciplin.  Sie  werden  von  einem  der 
4  Assistenten  des  (jenerais  viaitirt. 

Wettingen  steht  in  Bezug auf  Disciplin  keinem Benedictine> 
kloster  nach.  Auf  Betreiben  der  Cantone  wurde  das  Priorat 

Sion  mit  diesem  Stifle  vereinigt.')  Die  Sache  wurde  mir  vorgelegt 
und  ich  fand.  dass  Sion  andern  Ordens  sei  als  Wettingen  und 
setzte  daher  dort  mit  Hilfe  des  Bischofs  von  Constanz  wieder 
die  Wilhemiten  ein.  denen  ich  zugloich  Vorachriflen  fftr  eine 
angemessene  Reform  gab.  Die  Castone  machten  zuerst  Schwierig- 
keiten,  sind  aber  jetzt  mit  dem  neuen  Prior  zufrieden,  der 
vrirklich  fromm  und  ein  guter  Oberer  ist.  Er  hat  bereits  6  Monche 
unter  sich,  wahrend  das  Priorat  unter  Wettingen  kein  Convent 
mehr  hatte. 

Der  Abt  von  Wettingen  ist  Visitator  von  7  bis  8  Frauen- 
klostem,  die  er  alie  sehr  gut  und  in  lobenswerthester  Weise 
reformirt  hat.  Darum  babe  ich  ihra  auch  das  Kloster  Olsberg 
iibergeben,  in  welchem  er  die  Disciplin  ebenfalis  herstellte. 

St.  Urban.  Dieses  Stift  hatte  bisher  schlechte  Disciplin, 
wesshalb  ibm  die  friiheren  Nuntien  die  Besorgung  der  zwei  bei 
Luzern  gelegenen  Frauenkloster  entzogen  haben.  Jetzt  bat 
St-  Urban  die  von  mir  vorgeschriebene  Reform  angenommen  und 
die  dortigen  Monche  fuhren  ein  klosterliches  Leben.  Darum  habe 
ich  dem  Abte  die  Visitation  der  beiden  Frauenklftsler  wiedei' 
ubergeben.  Als  Beichtvater  habe  ich  jedoch  die  Jesuiten  belassen, 
obgleich  sie  dieses  Amt  ungern  versehen. 

>)  Schon  lbS9.  MttUnen,  Heir.  Mcr.  IL  S,  1. 

»• 
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Altenryf.  Aucb  hier  herrschte  bisher  keine  gute  Disciplin. 
Auf  mein  Betreiben  wurde  jedoch  der  Generalvikar  von  Lausanne ») 
zum  Able  gewahlt,  der  die  Reform  durchgefuhrt  hat.  Jelzt  gehl 
Alles  gut. 

Salem  hat,  wie  man  sagt,  ein  Einkommen  von  60.000  fl. 
und  ist  eines  der  schOnsten  und  grossten  Kliister.  Es  zahlt  dem 
Reiche  jahrlich  392  fl.  und  stellt  7  Pferde,  sowie  77  Soldalen. 
Diesem  Stifle  sind  viele  Frauenkloster  unterstellt  und  der  jetzige 
Abt  entwickelt  vie!  Eifer  fiir  die  Reform  derselben.  Als  er  fur 
Gutenzell,  wo  lauter  adelige  Frauen  sind,  Verordnungen  gab. 
wehrte  sich  die  Ritterschaft  in  Schwaben  und  die  Nonnen  selbst 
wandten  sich  roit  Empfehlungen  des  Kaisers  nach  Rom.  leh 
wurde  beauflragt  Bericht  zu  erstatten  und  fand,  dass  die  Frauen 
zu  nichts  Weileren  verpflichtet  warden  sollen.  als  was  sie  bisher 
beobachtet  batten.    Der  Abt  war  hiemit  jedoch  nicht  zufrieden. 

Weitere  Cistercienserkloster  sind  Tennenbach  (Porta  Coelil, 
Neuburg  (Novo  Castrense,  im  Elsass)  und  Lijlzel.  letzteres  »dis- 
reformato.«  Der  Abt  ware  zur  Einfiihrung  der  Reform  geneigt. 
bat  mich  aber,  behutsam  und  milde  vorzugehen.  da  er  die 
MOnche  fiirchtet.  Ich  gab  daher  einige  Verordnungen,  die  befolgt 
werden.  Mein  Nachfolger  m5ge  das  Werk  forlsetzen.« 

De  sermonibtis  seu  Homiliis 
dubiae  auctoritatis  aut  cerlo  pseudepigraphis 

Romano  Breviario  insertis. 
(Scripstt  P.  Germain  Morin,   moaachug   presbyt«r  monasterii  Maredsolennx.) 

Licet  ipse  primus  et  insignis  Roniani  Breviai-ii  corrigendi 
auctor  s.  Pius  V.  a  divino  officio  ea  »quae  aliena  et  ineerta 
essent**)  removenda  curasset;  maiori  denuo  diligentia  tantum  opus 
ad  finem  feliciorem  perduxit  Urbanus  VII!,  dum  praedictum 
Breviarium  ita  decori  pristino  restiluendum  suscepit,  ul  »Patrum 
Sermonibus  et  Homiliis  collatis  cum  pluribus  impressis  editionibns. 
et  veteribus  manuscriptis,  ita  multa  suppleta,  multa  emendata 
essent  atque  correcta.*')  Rei  testem  omni  exceptione  maiorem 
habemus,  ipsum  Bartholomaeum  Gavantum,  qui  Commentariorura  • 
suorum  in  Rubricas  Breviarii  Sect.  V,  cap.  XII,  n.  16  istud  de 
se  ipso  fatetur :  »Secundas  autem  Lectiones,  et  tertii  Noctumi  ex 
SS.  Patribus  desumptas  recognovimus  postremo,  ut  concordent 
cum   emendatioribus   eorura   Texlibus,   sive  impressis.  sive  MS. 

»)  Anton  von  der  Weyd.  MUlinen,  I.  8.  178. 
«)  Pii  PP.  V.  Bulla,  Quod  a  nobis  postulat 
»)  Urban!  PP.  VIII.. Bulla,  Divinam  Psalmodiam. 
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Codicibus  Vaticanis.«  Ferbelle  quidem,  ut  turn  res  erant,  munere 
perfunctum  fuisse  praeclari  nominis  Virum  infitiabitur  nemo. 
Divino  tamen  consilio  evenit,  ut  proximo  polissimum  aevo  prodirent 
editiones  SS.  Patrum,  existimantium  arbitrio  et  sollertia  prae- 
stantiores.  Unde  ininime  mirandum,  si  eorum  qui  in  Breviario 
habentur  textuum  hudie  vacillat,  immo  aliquoliens  omnino  ruit 
auctorilas.  Quae  res  etsi  nullatenus  sacrosanctae  Romanae  Ecclesiae 
docuraentis  prelium  detrahil,  nonnihil  interim  offensionis  exhibet : 
dum  prudentium  iudicum  teretes  aures  laeduntur,  ceteri  vero 
minus  periti  apocryphas  quasvis  scriptiones  tamquam  probatissima 
ftximiorum  Doctoram  opera  non  solum  accipiunt  sed  et  plurimum 
laudant,  commendant,  crebemme  in  coetibus  et  exedris  ecclesia- 
sticis  usurpant  atque  extoUunt:  ut  magna  esse  solet  in  talibus 
Librorum  Liturgicorum  vis  atque  consuetudo.  His  de  causis,  neque 
inutile  nee  prorsus  iniucundum  mihi  negotium  importavi,  huiusmodi 
Sermonum  seu  Homiiiarum  indicem  texendi,  additis  cum  exquisi- 
torum  censorum  animadversionibus,  turn  denique  novis  titulis, 

queis  deinceps  praef'atae  Lectiones  aptius  inscribendae  videnlur. 

Ex  Proprio  de  Tempore. 

1.  In  Festo  SS.  Innocentium,  2'*  noct.  Sermo 
s.  Augustini,  ep.  (serm.  X  de  Sanctis)  Hodie,  fratres 
carissimi,  natalem  illorum. 

Ex  Homiliariis  S.  Caesarii  Arelatensis  episcopi  mandavit; 
ab  ipso,   ut  solebat,   ex  frustis  Augustini  et  Ambrosii  conflatus. 

Sermo  S.  Caesarii  ep.  in  append.  August.  220. 
(Patrol.  Latin,  ed.  Migne,  t.  39,  p.  2152.) 

2.  In  octava  S.  Stephani,  2"  noct.  Sermo  S. 
Augustini  ep.  (serm.  2deS.  Stephano).  Posthesternum 
f esti vissimum  diem. 

A  Lovaniensibus  et  Maurinis  in  Appendice  collocatus. 
Sermonem  Eusebianum,  qui  incipit  »Quoties  caritalem  vestram,« 
a  Maurinis  minime  reperlum,  inveni  ego  inter  sermones  S.  Caesarii 
in  veteri  quodam  Homiliario  ad  usum  Ecclesiae  Gotho-Hispanae 
transscripto.  Neque  tamen  sermonem  qui  hodie  Augustini  nomine 
legitur,  inter  omnino  spurios,  sed  moderation  ac  forsan  aequiori 
iudicio  in  dubiorum  classem  revocare  ausus  fuerim. 

Sermo  S.  Augustini  inter  dub.  in  Append.  211. 
(P.  L.  39,  2140.) 

3.  In  Octava  SS.  Innocentium,  2'*  noct.  Sermo  S.  Augustini 
(1  de  Innoc.)  Nascente  Domino  luctus  coepit, 
non  coelo. 

Bedae  quoque  et  Chrysoslomo  sed  aeque  falso  adscriptus. 
Desunt   bio   nonnulla    quae    initio  iuveniuntur  in  Editis,  ex  libro 
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S.  Ambrosii  de  Fide  desumpta.  (Lib.  1,  n.  30—31.  P.  L.  16, 
5S4— 5).  Keliqua,  eiasdem,  in  failw,  auctoris  sunt,  cuius  nonnolla 
baud  mmu8  scenatica  habeutur  priscis  Operum  S.  Joanuis 
Cbrysostomi  editionibus  immixta.  (Cf.  ed.  Basil.  Proben  a.  1530, 
t.  2,  p.  536.) 

Inter  spur.  Augustini,  Append.  219.  (P.  L.  39,  2151.) 

4.  In  Vigilia  Epiphaniae,  2«  noct.  Sermo  S.  Augustini 
(13  de  Tempore).  D.  N.  J.  Christus,  fratres  carissimi, 
qui  in  aelernum. 

Consarcinatus  est  ex  variis  Augustini  locis  inconcinne 
digestis.  Quaedam  sitniHter  invenies  in  2»  sermone  de  Assumptione 
S.  Hiei-onymi  nomine  baud  jure  insignito  (P.  L.  30.  149),  necnon 
in  Praefatione  in  Octabas  Domini,  in  Sacramentario  quod  Gelasii 
vulgo  esse  dicitur.  (Muratori,  0pp.  minori,  t.  XIII.  part.  2,  p.  13.) 

In  Append.  Augustini  128.  (P.  L.  39,  1997.) 
5.  Feria  III  infra  hebd.  I  Quadragesimae.  HomiliaVenerab. 

Bedae  presbyteri.  (Horn.  7  in  Quadrag.  t.  7.)  Qnod 
maledicendo  ficum  infruotuosam. 

Habetur  quidem  inter  subdititias  sancti  Bedae  honiilias.  Be 
autem  vera  nihil  aliud  est,  ac  genuina  ipsius  ad  hunc  Marci  locum 
adnotatio. 

Homilia  ex  Commentario  vener.  Bedae  presb. 
in  Marc.  lib.  3,  c  11.  (P.  L.  92,  245—7.) 

6.  Dominica  in  Albis,  2"  noct.  Sermo  S.  Augustini. 
(1  in  Oct.  Pasch.  157  de  Temp.)  Paschalis  solemnitas 
hodierna  festivitate. 

Augustinianum  nihil  eo  in  sermone  deprehenditur,  praeter 
fragmentum  ooncionis  inter  genuinas  210:  quod  qua  ratione 
praesenti  exordio  assutum  sit,  baud  satis  video,  quandoquidem 
bio  de  Pascbalibus  festis  jam  peractis.  illic  vero  de  jejunio 
quadragesimal!  disseritur.  Certe  idem  sermo  Paschalis 
solemnitas,  sed  longior  et  ex  sui  similibns  partibus  constans 
invenitur  in  MS.  S.  Caesarii  coUectionibus,  qualis  ab  Angelo 
Maio  in  lucem  editus  est.  (Nova  Bibl.  PP.  I.  83.) 

Inter  Spur.  Augustini,  Append.  172.  (P.  L.  39, 
2075.) 

7.  Dominica  infr.  Oct.  Ascensionis,  2»  Noct.  Sermo  S. 
Augustini  (2  de  Ascens.  175  de  Temp.)  Salvator 
noster,  dilectissimi  fratres,  ascendit  in  coelum. 

Istum  etiam  sermoneni  legi  in  Homiliario  Caesarii  curls 
confeclo.  Pleraque  ex  genuinis  Augustini  concionibns  deprompta 
fuere ;  nonnulia  pariler  habenlur  in  celeberrima  collectione 
Gallicana,  quae  inscribitur  Eusebius  Emisenus,  sermonibus 
de  A.scens.  1»  et  2». 

Inter  spur.  August.  Append.  177.  (P.  L.  39,  2082.) 
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8.  In  Oct.  Ascensionis,  et  feria  sequenti,  2«  noct.  Sermo 
S.  Augustini  (3  de  Ascens.  176  de  Temp).  Omnia, 
carissimi,  quae  Dominus  Jesus. 

Est  in  eadem  Eusebiana  collectione  sermo  de  Ascensione 
secundus,  hominis  certe  Galli,  nee  ullius  magis  quam  Fausti 
Regiensis  episcopi  ob  semipelagianas  opiniones  famosi,  fetus 
perspectissimus. 

Inter  spur.  August.   Append.    176.  (P.  L.  39,  2081.) 

9.  In  VigUia  Pentecost es,  2«  noct.  Ex  Tract.  S.  Augustini 
de  Symbolo  ad  Catechum.  (lib.  4,  c.  1.)  Dum  per 
sacra tissimum  crncis  signum. 

Tractatus  iste  unus  est  ex  sennonibus  sex  Augustini  de 
Symbolo,  qui  ad  nos  usque  Caesarianis  collectionibus  coUigati 
pervenerunt.  Porro  primus  tantummodo  absque  dubitatione  uUa 
Angustino  tribuitur.  Inter  reiiquos  forte  latet  Expositio  ilia 
Symboliambienda.  de  qua  est  apud  Scriptorem  Vitae  S.  Hilarii 
Arelalensis.  (P.  L.  50,  1233.) 

Inter  dub.  Augustini  tom.  6.  (P.  L.  40,  659.) 

10.  Dominica  SS.  Trinitatis,  3"  Noct.  Homilia  S.  Gregorii 
Nazianzeni.  (In  Tract,  de  Fide.)  Quis  Catholicorum 
ignorat,  Patrem  vere  esse. 

Liber  De  Fide  orthodoxa  unde  lectio  i.sta  deprompta 
est,  uli  passim  jam  convenit  inter  eruditos,  sancto  Phoebadio 
Aginnensi  episcopo  restituendus  est.  (Cf.  Patrol.  Graec.  t.  36, 
col.  671—4.) 

Homil.  ex  Prologo  Tractatus  secundi  S. 
Phoebadii  Agin.  ep.  contra  Arianos.  (P.  L.  20,  33.) 

11.  Feria  IV  infr.  Oct.  Corporis  Christi,  2»  Noct.  Exlibro 
S.  Ambrosii  Ep.  de  Sacramentis  (L.  4,  c.  4).  Auctor 
Sacramentorum  quis  est,  nisi  Dominus. 

De  sex  iibris  De  Sacramentis  Ambrosio  olim  adscriptis 
idem  nunc  fere  indicium  atque  de  Apologia  David  altera: 
scilicet  a  quodam  Ambrosii  diseipulo  digesti  videntur,  qui  genuinum 
sancti  Praesulis  De  Mysteriis  librum  amplificatum  suo  stylo 
accommodaverit. 

Inter  dubia  S.  Ambrosii.  (P.  L.  16,  439.) 

12.  Dominica  HI*  post  Pentecosten.  2»  noct.  De  Ex- 
positione  S.  Gregorii  Papae  in  libros  Regum.  Hoc 
profecto  hac  unctione  exprimitur. 

Serio  in  dubium  vocatur  Expositionis  illius  auctoritas,  uti 
videre  est  apud  Cellerium  nostrum  (Hist.  Script.  Eccles.  ed.  nov. 
t.  11,  p.  546.)  licet  Mabillonius  illam  pro  viribus  vindicarit,  quod 
exinde  si  hi  (iregorii  monachatum  professionemque  benedictinam 
propugnanti  argumenta  nova  suppeditari  existimaret. 

Inter  dub.  S.  Gregorii.  (P.  L.  79,  278.) 
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13.  Dominica  IV*  post  Pentecosten,  2'>  nocl.  Sermo  S. 
Augustini.  (197  de  Temp.)  Stabant  filii  Israel  contra 
adversarios. 

Sermo  ex  quo  fragmentum  istud  excerptum  fuit,  lis  certe 
adnumerandus  est,  qui  jam  Caesarii  fetus  agnoscuntur  indubitati. 
Exstat  in  duplici  MS.  coUectione  Caesariana  de  Scripturis. 

Sermo  S.  Caesarii  Arelal.  ep.  in  Append.  August. 
37,  n.  5.  (P.  L.  39,  1820.) 

14.  Dominica  IX*  post  Pentecosten.  2"  noct.  Sermo  S. 
Augustini.  (201  de  Temp.)  In  lectionibus  quae  nobis 

die  bus  is'tis  recitantur. 
Idem  esto  iudicium,  ac  de  praecedenti.  Porro  videtur  cum 

caeteris  de  Scriptura  concionibus  concorporandus,  quas  quadra- 
gesimali  tempore  ad  Catecbumenos  instituendos  frequentius  habuit 
Arelatensis  noster. 

Sermo  S.  Caesarii  ep.  in  Append.  August.  40. 
(P.  L.  39,  1823.) 

15.  Dominica  III*  Novembris,  2»  Nocl.  Ex  libro  S. 
Athana-sii  ep.  ad  Virgines.  Si  accedant  aliqui,  el 
dicant  tibi. 

Validissimae  rationes,  quin  librum  islum  Athanasio  ad.«eramu5. 
obsistunt.  Qua  de  re  videsis  acumine  paucis  postferendum  Tille- 
monlium,  Hist.  Eccl.  VIII,  702. 

Inter  dub.  S.  Athanasii  (Patr.  CJr.  28,  258). 

Ex  Proprio  et  Communi  Sanctorum. 

16.  Die  Vlil  Decembr.  Immacul.  Conceptio  B.  M.  V.  2*  Nod. 
Sermo  S.  Hieronymi  presb.  de  Assumpt.  B.  M.  V 
Qualis  et  quanta  esset. 

Pars  est  notissimi  illius  Sermoni.s  cui  initium.  Cogitis  me 
o  Paulo  et  Eustochium.  Porro  hunc  libelium,  jam  olim  ab  iilu- 
strissimo  Baronio  Hieronymo  aeque  ac  Sophronio  abjudicatnm. 
vix  ante  Hincmari  tempora  cognitum  fuisse,  et  inter  saecoU 
octavi  fmem  et  medium  sequenlis,  verisimiliter  in  Gallia  septen- 
trionali,   in   lucera  editum  proprio  opusculo  nuperrime  ostendi.') 

Inter  spuria  S.  Hieronymi   (P.  L.  30,  130.) 

17.  Die  XV  Decembr.  In  Oct.  Immac.  Concept.  3«  Nocl. 
Homilia  S.  Epiphanii  Ep.  (Orat.  de  laud.  Deiparae.) 
Quid  dicam,  aut  quid  proloquar. 

Argulioris  acuminis  viri,  teste  Cellerio  t.  VI,  423.  banc 
Orationem    S.  Epiphanio  baud  recte  tribui   profitentur.    Comma- 

•)  Messager  de«  Fiddlex,  revue  benedict,  de  Maredsoos,  Aofit  1888. 
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niter  aiunl  earn  ab  altero  Epiphanio  soriptam  eiusdem  quidem 
sedis  antistite  sed  qui  saeculo  non  prius  IX"  vixerit. 

Inter  spuria  S.  Epiphanii.  (P.  (ir.  43.  491.) 
18  Die  XXV  Januarii,  Convers.  S.  Fauli,  2"  Noct.  Sermo 

S.  Augustini  (14  de  Sanctis).  Hodie  de  Actibus 
Apostolorum  lectio  haec. 

Fere  totus  constat  ex  laciniis  ab  Augustino  emendicatis. 
Huic  locum  dedit  Caesarius  in  maiori  Homiliario  de  diversis 
festivitatibus  a  se  ordinate. 

Inter  spur.  Augustini.  in  Append.  189.  (P.  L.  39, 
2098.) 

19.  Die  II'  Febr.  Purificat.  B.  M.  V.,  2»  Noel.  Sermo 
S.  Augustini.  (13  de  Temp.)  Sic  olim  praedictum  est: 
Mater  Sion  dicet. 

Pars  est  eiusdem  sermonis,  de  quo  supra  in  Vigilia 
Epiphaniae. 

20.  Die  XXII*  Febr.  Cathedra  S.  Petri.  2»  Noct.  Sermo 
S.  Augustini.  (15  de  Sanctis)  Inslilutio»solemnitatis 
hodiernae. 

Est  sermo  de  hac  festivitate  prior  in  Hoiniliariis  S.  Cae.sarii. 
Cuius  ipse  materiam  unde  prompserit,  nondum  deprehendi. 

Inter  spur.  Augustini.  in  Append.  190.  (P.  L.  39, 
2100.) 

21.  In  fe.sto  SS.  Cordis  Jesu,  2"  noct.  De  Sermone  S. 
Bernardi  Abbatis  (3  dePassione  Domini).  Quia  seme  I 
veuimus  ad  Cor  dulcissimum. 

Locus  est  tractatus  qui  inscribitur  Vi  t  is  Mystica.  auctoris 
pii  neque  indocli,  non  tamen  Bernardi  Claraevaliensis.  iuxta 
Mabillonium  A  Benedicto  Bonelli  ut » verisimile«  .sanclo  Bonaventnra« 
adiudicatur.. 

Inter  spur.  Bernardi.  (P.  L.  184,  638.) 

22.  Die  XXIV  Junii.  Nativ.  S.  Joannis  Bapt.,  2«  noct. 
Sermo  S.  Augustini  (20  de  Sanctis).  Post  ilium  sacro- 
sanctum  Domini  natalis. 

Merito  inter  spurios  reiectu.s.  cum  plerasque  sentenlias  a 
Fau.sto  Begiensi  mutuatas  esse  perspectum  sit. 

Inter  spur.  Augustini.  in  Append.  196.  (P.  L. 
39,  2111.) 

23.  Die  XXVII  .lunii.  infra  Oct.  S.  Joannis.  2»  noct.  Sermo 
S.  Basilii  Magni.  (Horn.  2  in  ps.  28.)  Vox  Domini  super 
aquas.  Qualis  vox? 

Nemo  negat  a  Basilio  Magno  concionem  unam  de  psalrao 
28«  habitam  fuisse.  Posteriorem  vero,  quae  hie  legilur,  falso  eidem 
adscriptam  esse  apud  peritos  qiiosqtie  in  confesso  est.  (Cf.  monitum 
editor.  P.  Gr.  29,  209.) 
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Inter  apocryph.  S.  Basil,  (non  invent  in  ediu.  recent.) 

24.  In  festo  Pretios.  Sanguinis,  2«  nocl.  Sermo  S.  Joannis 
ChrysostOTOi.  Vultis  Sanguinis  Christi  audire  vir- 
tutem. 

NuHibi  alias  in  toto  Breviario  iuvenies  tarn  bneviler  ooUtuin 
sermonis  fontem.  lUud.  ut  conicio,  causae  fuit,  quod  iam  pridera 
concio  ista  ex  editionibas  Operum  S.  Chrysoslomi  intercideril. 
Ipsam  tamen  legi  in  Codd.  mss.  sic  inseriptana:  Horn  ill  a  ad 
neophytos.  Exstal  etiam  in  veteri  edit.  Paris.  1688.  t.  V, 
p.  618.  nbi  ita  incipit:  »Beinedictus  Deus:  ecce  stellae  etiam  de 
terra  micuerunt.* 

Inter  supposita  Chrysost.  opp. 

25.  Die  II*  Jul.  Visitat.  B.  M.  V.  2«  Noct.  Sermo  S.  Joan. 
Chrys.  (Apud  Metaph.)  Cum  ad  nos  advenisset 
Red  emptor. 

Metaphrastae,  ut  omnes  norunt.  fere  minima  est  in  litteris 
auctoritas:  cert e  ex  dicendi  genere  sermonem  huiusroodi  nonsisi 
iniuria  Chrysostomo  affictum  in  propatulo  est. 

Inter  Opusc.  S.  Chrysost.  supposita. 

26.  Die  VI*  Jul.  in  Oct.  SS.  Aposlolorum.  2«  Noct.  Sermo 
S.  Joan.  Chrys.  (ap.  Metaph.)  Quasnam  vobis.  o  beati 
Apostoli. 

Haud  secus  de  isto  sentiendum,  atque  de  praecedenti. 
Inter  apocrypha  S.  Chrysost. 

27.  Die  XXVI  Jul.  S.  Annae.  2«  noct.  Sermo  S.  Joan. 
Damasceni  (2  de  Nativ.  B.  M.  V.).  Proponitnr  nobis 
Annae  thalamus. 

Lectiones,  quae  hie  leguntur,  in  duplici  concione  Damasceni 
de  Nativ.  B.  Virginis  incassum  quaesivi.  Porro  inveniuntur  in 
altera  Oratione  S.  Andreae  Cretensis  de  eodem  festo,  ab  Angelo 
Maria  Riccio,  ut  fertur,  primum  edita. 

Sermo  S.  Andreae  Cretensis.  2  de  Nativ.  B.  M-  V. 
(P.  Gr.  97,  842.) 

28.  Die  I*  Augusli,  S.  Petri  ad  Vincula,  3«  Noct.  Homilia 
S.  Augustini  (Serm.  29  de  Sanctis).  Solus  Petrus 
inter  Aposlolos.   ■ 

Sermo.  cuius  pars  hodie  legitur.  ex  variis  excerptis  Fausti 
Regiensis  coaluit,  iiti  de  quibusdam  aliis  jam  admonni. 

Inter  spur.  Augustini,  in  Append.  203.  (P.  L.  39, 2123.) 

29.  Die  Xr  Augusti,  In'fr.  Oct.  S.  Laurentii,  2»  noct.  Sermo S.  Augustini  (30  de  SS.).  Bealissimi  Laurentii  Martyris, 
cuius  natalem. 
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A  Caesario  in  Homiliarium  de  Feslis  admissus,  constat 
»cis  nonnuUis  ab  Ambrosk)  emendicalis. 

In  Append.  Augustini  206.  (P.  L.  39,  2127.) 

30.  In  festo  S.  Joachim,  2*  Noct.  Lect.  IV.  Sermo  S. 
piphanii,  de  laud.  B.  M.  V.  De  radice  Jesse  ortus  est 
ex  David. 

Vide  quae  supra  adnotavi,  ad  diem  XV  decembris. 
Inter  spur.  Epiphanii.  (P.  (ir.  43,  487.) 
31.  Dieb.  VIII  et  IX  Septembr.  In  festo  el  infr.  Oct.  Nativ. 

t.   M.  V.  2»  Noct.  Sermo  S.  Augustini  (18  de  SS.)    Adest 
obis,  dilectissimi,  oplatns  dies. 

Insignis  huius  sermonis  fama,  qoem  condudit  pia  ilia 
•recatio :  Sancla  Maria,  succurre  miseris  etc.  Quidquid 
ontenderint  horum  temporum  diserti,  absolutissimo  sane  judicio 
I  Maurinis  in  Appendicem  rejectus  fuil.  A  nonnullis  Fulberto 
kirnolensi  episcopo  tribulus,  Autperto  abbati  potiori  jure  vin- 
licatur,  cuius  est  etiam  sermo  appendicis  Augustini  208,  huic 
leque  rebus  nee  stylo  prorsus  dissimilis. 

Inter  sermones  Augustin.')  suppositos,  in  Append. 
194.   (P.  L.  39,  2104.) 

32.  In  festo  Omnium  SS.  et  per  Oct.  Sermo  Venerab. 
^edae  presb.  (18  de  SS.)  Hodie  dilectissimi  omnium 
Sanctorum. 

Augustino  quoque  et  Alcuino  baud  magis  merito  adscriptus. 
Mihi  omnino  persuasum  est.  hunc  sermonem  in  genuina  Collectione 
Pauli  Diaconi  non  comparuisse.  Cento  est  a  Walafrido  Strabone 
Augiensi  abbate  Saec.  IX«  sarcitus.  juxta  antiquissimos  Codices 
IJermanicos.  (Cf.  P.  L.  39.  2135  not.  6.  et  Mabillon,  Analect. 
pag.   18.) 

Sermo  Walafridi  Strab.,  inter  Spur.  Bedae.  (P. 
[..  94.  450.) 

33.  In  Communi  Unius  Martyris,  2"  Noct.  Sermo  S. 
Augustini  (44  de  SS.)  Triumphalis  beati  Martyris 
N.  dies. 

Nullum  suppetit  argumentum.  quo  S.  Augustino  sermo  ille 
vindicetur.  Legitur  in  quibusdam  MS.  Codd.,  Ivonis  Carnotensis 
episcopi  sermonibus  inserlus. 

In  Append.  Augustini  223.  (P.  L.  39,  2158.) 

34.  De  Martyr.  Temp.  Paschali,  2<>  Noct.  Sermo  S. 
Ambrosii    Ep.    22.    Dignumetcongruumest,   f  rat  res 

Perinde  ac  sermones  fere  omnes  qui  olim  S.  Ambrosio  ad- 
scribebanlur,  Maximo  Taurinensi  Mabillonii  senlentia  restitu- 
endus  est. 

In  Append.  Ambros.  s.  HI  (P.  L.  17,  728),  vel  Sermo 
S.  Maximi  Ep.  86.  (P.  L.  57.  703.) 
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35.  Comm.  Plurim.  Marlyrum.  2«  noct.  SermoS.  Augustim 
(47  de  Sanctis).  Quotienscumque.  fralres  carissimi. 
ss.  Marty  rum. 

Genuinis  sancti  Caesarii  sermonibus  iamdudum  adnumerala> 
et  omnino  adnumerandus. 

Sei-mo  S.  Caesarii  Ep.  in  Append.  August  225 
(P.  L.  39.  2160.) 

36.  In  Dedicat.  Ecclesiae,  2«  noct.  Sermo  Sancti 
Augustini  (252  de  Temp.)  Quotienscunque,  fratre? 
carissimi,  altaris  vel  templi. 

Caesario  Arelatensi  jure  quoque  restitutus,  in  cuius  fer* 
omnibus  coUectionibus  invenitur. 

Sermo  S.  Caesarii  Ep.  in  Append.  Augustini  229. 
(P.  L.  39.  2166.) 

37.  Sexta  die  infr.  Oct.  Dedicationis.  2»  Noct.  Ex  sermone 
S.  Augustini.  (256  de  Temp.)  Ergo  dum  novam  con- 
structionem. 

Genuinus  quidem  es.t  inter  Augustini  sermones  Ordine 
CCCXXXVI.  Fragmentum  vero,  quod  huic  diei  in  Breviario  ad- 
signatur.  baud  bene  partibus  anterioribus  assutum  est  in  veteribQi= 
editionibus,  praesertim  cum  dicendi  genus  adeo  differat.  ut  aiiuni 
certo  profileatur  auctorem. 

Fragmentum  apocryph.  ad  calcem  sermonis  3*) 
S.  Augustini.  (P.  L.  38.   1475.) 

38.  In  Octava  Dedicat.  2»  Noel.  Ex  epistola  S.  Felici.« 
Papae  iV.  Tabernaculum  Moysen,  Oomino  p^a^ 
cipiente. 

Ex  falsis  Decretalibus  excerptus. 
Pseudo-Isidor.  (P.  L.  130,  1058.) 
39.  In  Festis  B.  M.  V.  2"  noct.  Sermo  S.  Joanni? 

Chrys.  (apud  Melaph.) 
Jam  quid  ex  tali  fonle  prodeat  prudens  lector  agnoscit. 
40.  In  Offic.  B.  M.  V.  in  Sabb.  mense  Maio.  Extractatu 

S.  Augustini  de  Symbolo  ad  Catechumenos  (lib.  3) 
Per  feminam  mors,  per  (eminam. 

Vide  censuram  sermonis  in  Vigilia  Pentecostes. 
Inter  dubia  August.  (P.  L.  40,  655—6.; 
41.  In  eodem  Officio,  mense  August.  De  Exposit.  S. 

Gregorii  Magni  in  iibros  Regum 

Cf.  supra,  ad  III""  dominicam  post  Penlecosten. 

En  igitur  inscriptiones  ferme  quadraginta,  quae  cum  aeri 
recentioris  documentis  dissident.  Equidem  fateor  vix  octavam 
inde  partem  laborare  earum  omnium,  quae  in  Romano  Breviario 
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habenlur,  leclionum.  Ast  quidni  has  eliam  qualescumque  maculas 
aliquanrlo  sapienter  emendandas  speremus,  sicuti  jam  nonnuUas 
Sanclonim  Historias  opportune  nuper  mutatas  fuisse  gratulati 
sumus?  Quaeres  forte,  qua  ratione  res  optime  peragatur?  Ut 
candide  sententiatn  meam  operiam,  discrimen  instituendum  videtur 
inter  lectionea  levioris  momenti  ve'  minus  probati  auctoris,  et 

eas  quas  senlenliarum  pondus  aut  sinceri  scriptoris  nomen  com- 
mendat:  priores  sine  luctu  repudiandas.  reliquas  mutalo  solum 
titulo  servandas.  Exinde  sane  ilind  orietur  emolumenti.  nova 

quaedam  Catholicorum  Patrum  nomina  meritissima  Breviario 
Ecclesiae  universalis  inseri.  quale  est  istud  Arelatensis  illius 

Caesarii,  quo  nullum  unquam  in  popular!  genere  dicendi  eminen- 
tiorem  apud  Christianos  effulsisse  negant  praesentis  aetatis  critici 
quique  praestantissimi. 

Et  ista  quidem  omnium  pace  dixerim,  omnino  non  censorio 

supercilio,  sed  pro  eo,  quod  tantopere  monachum  decel,  sacro- 
sanctae  Romanae  Ecclesiae  ejusdemque  Lilurgiae  praecellenli 
studio  et  amore. 

Das  Benedictinerinnenstift  Gandersheim  und 
Hrotsuitha,    die    >Zierde    des    Benedictinerordens.< 

(Von  t  Otto  Grashof,  Priester  der  Diocese  Hitdesheim.) 

(Schluss    aus    Heft  3.  Jahrg.  IX.  S.  417 — 429.) 

Dem  Kloster  drohte  vollstandiger  wirthschaftlicher  Ruin. 

Da  ergriff  Luit  gard  II.,  Grafin  von  Everstein,  die  Ziigel  der 

Regierung  (c.  1358 — 1401).  Strengen  und  geraden  Sinnes  und 
vol!  mannlicher  Thatkraft,  untemahm  die  neue  Aebtissin  die 

Riesenarbeit,  in  die  Verwaltung  der  Klostergiiter  Ordnung  zu 
bringen  und  das  Verlorene  zuriickzuerobern. 

Zunachst  liess  sie  durch  ihren  Canonicus  Johann  von 

Oldershausen  ein  genaues  Lehnsverzeichnis  anlegen. 

Wir  miissen  staunen  uber  den  grossen  und  glanzenden  Hof  von 

Vasallen.  Als  Gandersheimsche  Lehnstrager  erscheinen  Herzog 

Ernst,  Graf  Johann  von  Spiegelberg,  die  edlen  Herren  Gottschalk 

von  Plasse,  Siegfried  von  Hamburg,  Ludolph  von  Wallmoden, 

femer  die  von  Kniestedt,  von  Rauscheplat,  von  Steinberg,  die 

Bock  und  viele  Andere.  1) 
Als  die  Aebtissin  nach  den  alien  Urkunden  die  Guter  des 

Klosters  zusammenstellte,  fand  sich,  dass  Manches  widerrechtlich 

veraussert  und  in  fremden  Besitz  iibergegangen  war.    Sie  suchte 
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die  Verausserungen  riickgangig  zu  machen  und  fand  die  bereit- 
willige  Unterstiitzung  der  Papste.  Innocenz  VI.  (1360)  und 

Bonifaz  IX.  (1393)  befahlen  dam  Abt  von  St.  Aegidius  in 

Braunschweig,  die  gegenwartigen  Besitzer  unrechtmassig  ver- 
ausserter  Gandersheimscher  Kirchengiiter  in  legaler  Weise  zur" 

Riickgabe  zu  bewegen  und  die  Widerspenstigen  mit  dem  tdrcfe- 
lichen  Banne  zu  belegen.  Den  gleichen  Auftrag  gab  Gregor  IX. 

(1372)  dem  Dekan  des  Alexanderstifts  in  Einbeck,  Urban  VL 

(1386)  dem  Sultenpropst  in  Hildcsheim. ')  Die  Papste  waren  also 
gcnothigt,  wiederholte  Drohbriefe  zu  erlassen;  wir  diirfen 

daraus  schliessen,  dass  den  >beati  possidentesc  auch  papst- 
1  i  c  h  e  Worte  ei:>en  nur  Worte  waren,  die  auf  diese  Herm  des 

Schwerdtes  keinen  durchschlagenden  Eindruck  machten. 

Beeintrachtigungen  des  kirchlichen  Eigenthums  und  Roh- 

heiten  gegen  die  geistlichen  Personen ')  nahmen  keineswegs  ein 
Ende.  Im  Anfange  des  15.  Jahrhunderts  richteten  die  Aebtissin, 

die  Canonissen  und  Canoniker,  die  Vicare  und  die  anderen  Bene- 
ficiaten  Gandersheiitis  die  flehentliche  Bitte  an  Papst  Bonifaz  IX.. 

sie  gegen  den  rauflustigen  Adel  und  die  ubermiithigen  Stadte 

in  Schutz  zu  nehmen.  Der  heilige  Vater  fiihlte  sich  zu  einer 

grossartigen  Kundgebung  zu  Gunsten  der  hartbedrangten  Kloster- 
lente  bewogen ;  er  eriiess  am  6.  Marz  1403  cine  umfMigreiche 

Bolle,  durch  welche  er  die  Constitutionen  Kaiser  Friedrich's  II. 

und  Karl's  IV.  wegen  Verietzung  kirchlichen  Eigenthums  und 
geistlicher  Personen  von  neoem,  bestat^e  und  bekrafUgte.  Er 

trug  mehreren  sachsischen  Pralaten  die  Publication  seiner  BuUe 

auf  und  befahl,  die  sacrilegischen  Uebelthater  mit  der  kirchlichen 

Censur  zu  bestrafen ;  aber,  wie  wenn  der  Papst  ahne,  dass  diese 

Walife  nicht  scharf  genug  sei,  fiigte  er  hinzu:  rincovato  ad  hoc. 

si  opus  fuerit,  auxilio  bracfaii  saecularis.c  *) 

Wie  war  nun  der  Erfolg  der  Riesenaiistrengung^  der 
Aebtissin  Luitgard  und  der  thatkraftigen  Unterstiitzung  durch  die 

Papste.'  Nicht  so  gross,  wie  wir  erwarten  soUten.  Wohl  vrird 
manches  halb  oder  ganz  verlorene  Gut  dem  Kloster  erhaltot 
und  zuriickerstattet  worden  sein,  wohl  werden  Viele  durch  die 

mahnende  Stinmie  des  Statthalters  Christi,  sich  von  neuen 

Gewaltthaten  gegen  das  Kloster  haben  zurtickschrecken  lassen; 
aber  den  erhofften   Umschwung  der  ausseren  Lage  des  Klosters 
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vermissen  wir    doch.    Dass  seine    Finanzen    immer    noch    keine 

Ueberschiisse    aufzuweisen    hatten,    geht    klar    hervor    aus    der 

Thatsache,  dass    die  jahrliche  Abgabe  an  den  papstlichen  Stuhl 

nicht    zur  rechten  Zeit  gezahlt  werden  konnte.     Es  ist  wahrhaft 

tragisch,  dass    die    so    riihrige    Aebtissin    Luitgard    wegen  ihrer 

Saumigkeit  in  Entrichtung  des  schuldigen  Tributes  in  ihren  alten 

Tagen    mit    dem    Kirchenbanne    belegt    wurde.     1391  ward  sie 

durch  den    Hildesheimschen  Siiltenpropst  wieder  in  die  Kirchen- 

gemeinschaft    aufgenommen.  *)     Aus   dem  Schreiben,  in  welchem 
Probst    Ludolph    sie    absolvirt,    ersehen    wir    noch    eine    zweite 

Ursache,  wegen    welcher    die    kirchliche    Censur    war  verhangt 
worden.     Die     Gandersheimer     Aebtissin     hatte    fiir    zahlreiche 

Pfarreien  und  andere  Beneficien  das  Recht  der  Prasentation  oder 

Collation ;    Luitgard  hatte    nun  die    Namen   der  von  ihr  prasen- 
tirten  oder    angestellten  Geistlichen  dem  Papste  nicht  angezeigt, 

>nomina  impetrantium,  qui  beneficia  et  praebendas  ad  collationem 
et  praesentationem    suam    spectantia  acceptaverunt,  possident  et 

possederunt,     a     tempore     felicis     recordationis     Urbani     papae 

quinti   (1362 — 1370),    Gregorii    papae   undecimi  (1370 — 1378)  et 

Urbani    papae   sexti    (1378 — 1389)   in  scripto  non  transmisit.t  «) 
Das  Gandestift  wieder  zur  BlUthe  zu  bringen,  es  zu  seiner 

fi-iiheren    Hohe   emporzuheben,  war  Aebtissin  Luitgard  wahrend 
ihrer  mehr  als  vierzigjahrigen  Regierung  bestrebt  gewesen,  ohne 
ihr  Ziel  zu    erreichen.    Doch  war  die  aussere  Lage  des  Klosters 

unter  ihren   nachsten   drei   Nachfolgerinnen   immerhin   ertraglich. 

Sophie    m.     (r402 — 141 1),     Agnes     II.     (1412 — 1439)    und 

Elisabeth   (1439 — 1452)    waren    Schwestem  und  Tochter  des 
Braunschwdgschen     Herzogs     Erich    von    Grubenhagen.     Vom 

Baseler  Concil  erlangte  das  Kloster  im  Jahre  1433  einen  Schutz- 

brief. ')     Die    erlauchte    Gebnrt    der  Aebtissinnen  hatte  also  das 
Kloster    nicht    vor    Anfeindungen    und    Plackereien    von  Aussen 
bewahren  konnen. 

Das  Gandersheimer  Kloster  glich,  wie  wir  sehen,  einem 

kranken  Organismus,  der  trotz  der  sorgsamsten  Pflege  nicht  gc- 
sunden  woUte  und  der  deshalb  nicht  gesunden  konnte,  weil  alle 

angewandten  Heilmittel  nicht  die  Krankheit  selbst,  sondem  nur 

einzelne  Folgen  derselben  bekampften.  Die  Klosterfrauen  hatten 

ihre    heilige    Regel  verlassen;     ihr  ungebundenes  Leben  war  die 
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tiefste    Wurzel    alles    Uebels,    die    letzte    Ursache  alien  ausseren 
Verfalles. 

Geben  wir  noch  einmal  Bodo,  dem  ernsten  Prediger,  das 

Wort:  »deinde  carne  magis  durante  quam  spiritu  virtutes  exulare 
jubebantur  et  jam  magis  carnis  altum  sapientes  sanguinis  obsequia 

adsciverunt  et  vulgarem  plausum.  Interesse  processionibus  libuit.  mi- 
nistrorum  cunibus  cingi,  alius  ut  defluentia  vestimenta  ne  luto 

muculentur  sustentet,  alius  ne  quis  invadat  latus  protegat,  alius 

ne  quis  olfendat  praecedat  dominam.<  *)  So  war  jede  Chorfrau 
eine  Herrin,  deren  Diener  grosse  Taschen  batten. 

SoUte  das  Kloster  zu  ausserem  Glanze,  zu  Kraft  und  Leben 

im  Innern  wieder  gelangen;  dann  mussten  die  Canonissen  ihre 

weltlichen  Kleider  ausziehen  und  auf  jegliche  Art  von  Privat- 

eigenthum  verzichten;  sie  mussten  mit  dem  schmucklosen  Ge- 
wande  einer  Ordensfrau  den  Geist  christlicher  Demuth  wieder 

anlegen  und  unter  das  siisse  Joch  der  evangelischen  Rathe  sich 

wieder  beugen. 

Ein  neuer  Friihling  schien  wirklich  anbrechen  zu  wollen. 
Wie  diirre  Baume,  ohne  Bliithen  und  Friichte  staoden  die 

Kloster  des  Sachsenlandes  seit  Jahrzehnten  da.  Im  15,  Jahr- 
hundert  aber  wurden  sie  wie  vom  Friihlingshauche  himmlischer 

Gnade  angeweht,  und  in  die  diirren  Aeste  und  Zweige  sti^  ein 

neues,  iippiges  Leben.  Die  Kloster  des  hi.  Benedict  schlossen  sich  in 
der  Bursfelder  Congregation  zur  gemeinsamen  Reform  zusammen 

und  die  Augustinerkldster  in  der  Wiedesheimer  Congr^ation.  Auch 

Gandersheim  blieb  von  den  Bestrebungen  fiir  Erneuerung  wahren, 

klosterlichen  Lebens  nicht  ganz  unberiihrt.  Der  Reformator  von 

Bursfeld,  Johannes  Dederoth,  war,  bevor  er  nach  Bursfelde  ge- 
kommen,  Abt  des  Clusklosters  gewesen.  In  unmittelbarer  Nahe 

des  Gandersheimer  Stiftes  und  unter  den  Augen  der  Aebtdssin 

und  ihrer  Chorfrauen  hatte  jener  grosse  Abt  das  ganzlich  ver- 
ddete  und  verwahrloste  Klosterlein  zur  Qus  reformirt  und 

in  eine  wahre  Musteranstalt  umgewandelt.  Aebtissin  Agnes  11. 

hatte  das  segensreiche  Wirken  des  Abtes  wohl  bemerkt,  sie 

erkannte  auch  die  guten,  segensreichen  Wirkungen  der  Reform 

fiir  das  geistliche  und  irdische  Wohl  des  Klosters.  Sie  wiinschte 

mit  ihren  Stiftsdamen  von  ganzem  Herzen,  dass  die  angenommene. 

strenge    Lebensordnung    auf   der    CIus    dauemd   sich     befestigen 
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moge. »)  Ob  der  edlen,  hochherzigen  Agnes  nie  der  Gedanke 
kam,  auch  das  eigene  Kloster  mit  den  Segnungen  der  Reform 

zu  beglucken?  Wusste  sie  doch,  dass  ihr  geistliches  Oberhaupt, 

der  heilige  Vater,  mit  dem  gegenwartigen  Zustande  des  Klosters 

gar  nicht  zufrieden  war.  *•) 
Agnes  starb  leider  im  Jahre  1439,  also  zu  einer  Zeit,  wo 

im  Sachsenlande  der  kirchliche  Geist  zwar  zu  erwachen  begann,  aber 

noch  nicht  iiberall  in  den  Klostem  den  Sieg  iiber  die  Liebe  zu 

ungebundenem,  weltlichen  Wohlleben  errungen  hatte.  Als  dann 

die  Reformbewegung  in  Fluss  kam,  als  besonders  durch  das 

Wirken  des  unermiidlichen  Augustinerpropstes  Johannes  Busch, 
dieses  wahren  Reformators,  ein  Kloster  nach  dem  andem  zur 

alten,  strengen  Klosterzucht  zuriickkehrte,  da  lag  im  freien 
Reichsstift  an  der  Gande  der  Krummstab  in  den  Handen  einer 

Frau,  die  zu  weltlich  gesinnt  war,  um  an  geistliche  Reformen 

zu  denken,  und  die  selbst  bei  gutem  Willen  nichts  wiirde  aus- 
gerichtet  haben,  da  sie  seit  dem  Tage  ihrer  Wahl  mit  ihrem 

Capitel  in  Streit  und  Krieg  lag. 

Elisabeth  war  als  die  Witwe  des  Herzogs  Casimir  von 

Pommem  in  das  Gandekloster  eingetreten. 

Nur  mit  Widerwillen,  wie  es  scheint,  und  in  Folge  eines 

ausseren  Druckes  wahlten  die  Klosterfrauen  sie  zur  Nachfolgerin 

ihrer  Schwester  Agnes.  Wie  wenig  Liebe  und  Zutrauen  der 

neuen  Aebtissin  von  ihren  Untergebenen  entgegengebracht 

wurde,  zeigt  die  Thatsache,  dass  sie  in  einer  Art  Wahl- 

capitulation  versprechen  musste,  eine  gute  Verwalterin  des  Kloster- 

vermogens  sein  zu  woUen. ") 
Die  Klosterangehorigen  rechneten  auf  einen  Kampf  mit 

Elisabeth  und  auf  ihren  Wunsch  sicher  schrieb  Bischof  Magnus 

von  Hildesheim  in  seinen  Schutzbrief,  den  er  dem  Kloster  aus- 

stellte,  die  bedeutungsvoUen  Worte  hinein :  »soUte  aber  Aebtissin 
Use  (Elisabeth)  sich  anders  halten,  als  einer  Aebtissin  gebiihrt 

und  etwas  vomehmen,  was  gegen  das  Stift  und  ihren  eigenen 
Stand  ware,  so  wollen  wir  ihr  nicht  beistehen,  sondem  zu  dem 

Capitel  halten. ")  Elisabeth  bekam  nun  auch  sehr  bald  mit 
ihren  Untergebenen  Handel.  Die  Processacten  sind  uns  theil- 
weise  erhalten;  Capitel  und  Aebtissin  klagten  sich  gegenseitig 

an,  meist  wegen  angeblichen    Vorenthaltens  irgend  welcher  Ein- 
4 
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kiinfte,  so  behaupteten  z.  B.  die  Klosterfrauen  und  die  Canoniker, 

von  Aebtissin  Elisabeth  die  sonst  immer  auf  den  Sonntag 

Laetare  zur  Vertheilung  gekommenen  »krengelen«  (ein  Backwerk) 

nicht  erhalten    zu   haben.  ") 

Wie  hatten  beim  Vorherrschen  eines  solch'  kleinlichen,  zan- 
kischen  Geistes  die  Klosterleute  aus  sich  auf  den  Gedanken  an 

die  Einfiihrung  der  Reform  kommen  soilen!  Gegen  alle  Einflusse 
von  Aussen  war  das  Kloster  aber  leider  durch  seine  exemte 

Stellung  in  weltlicher  und  kirchlicher  Beziehung  so  gut  wie  ab- 
gesperrt.  Selbst  Cardinal  Nicolaus  von  Cues,  der  vom  Papste 

Nicolaus  V.  im  Jahre  145 1  zur  Beforderung  der  Reform  nach 
Deutschland  gesandt  wurde,  und  der  bis  in  die  nachste  Nahe 

von  Gandersheim,  nach  Wolfenbiittel,  Hildesheim,  Corvey  kam. 
machte  nicht  einmal  den  Versuch,  unser  Damenstift  wieder  in 
ein  Kloster  zu  verwandeln.  Bodo  bedauert  das  mit  Recht ;  er 

meint:  »si  Legatus  Reverendissimus  pater  Nicolaus  Cusanus 
majoris  monasterii  sive  ecdesiae  Gandesianae  institutionem  et 

fundationem  legisset,  et  ipsam  ecclesiam  ad  priorem  sine  priscam 

fidem  revocasset.c  »*) 
Elisabeth  hatte  so  wenig  Lust  und  Freude  an  wahrem, 

klosterlichem  Leben,  dass  sie  selbst  die  Reformation  des 

Marienkldsterleins  verhindem  wollte.  Propst  Eckehard  von  Hahnen- 
see,  der  von  Nicolaus  mit  der  Reform  beauftragt  war,  liess 

sich  aber  nicht  irre  machen;  er  belegte  die  Aebtissin  mit  dem 
Banne  und  fiihrte  dann  mit  leichter  Muhe  die  Nonnen  zur  alten 

Zucht  und  Ordnung  zuriick.  Wie  im  Marienkloster,  so  wurde 

um  diese  Zeit  auch  in  Brunshausen  die  Regula  Sancti  Benedicti 
wieder  zu  Ehreu    gebracht. 

Alle  Kloster  der  Hildesheimer  Diocese  wurden  vom  warmen 

Fnihlingshauche  der  Reform  beruhrt  und  bluheten  neu  auf;  nur 

Gandersheim,  die  alteste  und  ehrwurdigste  klosterliche  Stiftung 

dieser  Gegend,  hatte  die  Stunde  seiner  Heimsuchung  nicht 
erkannt.  E^  blieb  in  gewissem  Sinne  eine  Ruine.  Und  so 

schreibt  Papst  Innocenz  VHI.  im  Jahre  1485  an  die  »secularis 
et  coUegiata  ecclesia  Sanctorum  Anastasii  et  Innocentii,  in  qua 
sola  abbatissa  ordinem  sancti  Augustini  expresse 
canfiteri  consue  vit.t  i»)  In  den  wenigen  Worten  ist  die 
traurige  Lage  klar  geschDdert.   Weltleute  bewohnen  die  Kloster- 
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raume;    nur    ihre  Oberin    legt    einer   alten    Gewohnheit  gemass 
noch  Geliibde  ab. 

Das  Kloster-  hatte  die  Reform  verschmaht.  Dafiir  kamen 

nun  furchtbar  schwere  Tage  iiber  dasselbe.  Aebtissin  Elisabeth 

war  1452  im  Banne  gestorben  und  in  ungeweihter  Erde  be- 
graben.  Bei  der  Neuwahl  spalteten  sich  die  Stimmen  der 

Wahler;  die  Partei  der  Canoniker  erkor  die  Grafin  Walburgis 
von  Spiegelberg,  einige  Canonissen  dagegen  wahlten  in  ihrem 
Namen  und  im  Namen  mehrerer  nicht  anwesender  Chorschwestern 

die  Herzogin  Sophie  von  Braunschweig  zur  Aebtissin.  Jede 
von  beiden  behauptete,  die  rechtmassig  Erwahlte  zu  sein  und 

berichtete  in  diesem  Sinne  an  den  Papst.  Papst  Nicolaus  V. 

hatte  aber  schnell  die  Wahrheit  gefunden,  bestatigte  Walburgis 
und  legte  der  Braunschweiger  Princessin  Schweigen  auf.  Diese 
jedoch  dachte  nicht  daran,  zu  gehorchen;  sie  hatte  sich  mit 

Hilfe  ihrer  Briider  gewaltsam  in  den  Besitz  des  Klosters  gesetzt 
und  wurde  von  der  Burgerschaft  und  den  benachbarten  Rittem  that- 

kraftig  unterstutzt.  Da  traf  sie  der  Bannstrahl  des  Papstes.  Ihr 
barter  Sinn  aber  beugte  sich  nicht.  Ueber  Kloster  und  Stadt  wurde 
das  Interdict  verhangt.  Fiinfzehn  Jahre  lang  war  in  alien 
Kirchen  und  Kapellen  der  offentliche  Gottesdienst  eingestellt; 
die  Glocken  wurden  nicht  gelautet,  ohne  priesterlichen  Segen 
wurden  die  Todten  eingescharrt  und  nur  in  Nothfallen  durften 

die  Sacramente  gespendet  werden.  Trotzdem  hielten  die  Burger 
in  festem  Trotze  zur  Gegenabtissin  Sophie.  Stift  und  Stadt 
ward  der  Schauplatz  roher  Gewaltthaten.  Selbst  die  Priester 
griffen  zu  den  Waffen,  und  noch  viele  Decennien  lebte  dieser 
»Papenkrieg€  im  Munde  des  Volkes  fort. 

Nachdem  dieser  Grauel  der  Verwustung  ein  halbes 
Menschenalter  am  heiligen  Orte  gestanden,  verzichtete  Walburgis 
auf  eine  WUrde,  in  deren  ruhigen  Besitz  sie  doch  nicht  kommen 
konnte,  und  begab  sich  als  Aebtissin  in  das  Kloster  Wunstorf 
bei  Hannover.  ") 

Walburgis  hatte  sechzehn  Jahre  den  Titel  einer  Aebtissin 

gefuhrt  1452— 1468;  ihre  Nachfolgerin  Sophie  IV.  regierte, 
nachdem  sie  von  der  Excommunication  absolvirt  war,  in  Frieden 
bis  1485.     Sie   hatte  reichlich  Gelegenheit,  die  furchtbaren  Ver- 

A* 
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wiistungen  des  langen,  unseligen  Streites  zu   beobachten  und  die 

Schaden  zum  Theil  wieder  auszubessern.  *') 
Doch  lag  immerhin  noch  Vieles  im  Argen,  als  nach  ihr 

Agnes  ni.  (1485  — 1504)  den  flirstabteilichen  Thron  bestieg. 
Die  Tafelgiiter  der  Aebtissin  brachten  nicht  mehr  soviel  auf, 

dass  diese  davon  hatte  auch  nur  nothdiirftig  leben  konnen. 

Agnes  musste  ihre  Briider,  die  Fiirsten  von  Anhalt,  bitten,  ihr 
zunachst  die  nothwendigen  Lebensmittel  zu  bringen.  Doch 
wusste  sie  in  kurzer  Zeit  ihre  Einkiinfte  zu  vermehren.  Vom 

Papst  und  Kaiser  unterstiitzt,  gewann  sie  manche  verausserte 

Giiter  zuriick.  Sie  besserte  die  zerfallenden  Abteigebaude  aus 

und  gewann  so  die  ausseren  Bedingungen  fiir  eine  wiirdige, 
einflussreiche  Stellung  wieder. 

Sie  reformirte  auch  eifrig  im  Innern.  Sie  ubergab  die 

Klosterschule  einer  eigenen  Schulsocietat  und  machte  dieselbe 
zu  einer  Musteranstalt.  Schiller  und  Geschenke  stromten  in 

Menge  herbei.  Sie  kaufte  neue  Psalterien  und  vermehrte  die 
Bibliothek  des  Stifles.  Sie  erbaute  auch  einen  neuen  Altar  zu 

Ehren  des  heiligen  Kreuzes;  mit  diesem  Altare  ward  die 

Briiderschaft  vom  heiligen  Kreuze  verbunden. 

Aber  trotz  all'  dieser  Arbeiten  fiir  des  Stiftes  Glanz  und 
Gedeihen  wurde  Aebtissin  Agnes  nicht  bios  durch  ungerechte 

Feindseligkeiten  des  Herzogs  Heinrich  des  Aelteren  von  Braun- 

schweig belastigt,  sondem  auch  von  ihren  kurzsichtigen  Unter- 
gebenen  durch  Eifersucht  und  kleinliches  Misstrauen  und  ofienen 

Ungehorsam  gekrankt.  Als  sie  nach  langem,  vergebHchem  Be- 
miihen  erkannte,  dass  die  verbitterten  Gemiither  weder  durch 

Strenge  sich  beugen,  noch  durch  Milde  sich  versohnen  liessen, 
da  verliess  sie  Gandersheim  und  begab  sich  in  das  Kloster 

Kaufungen.  Hier  bereitete  sie  sich  in  Ruhe  auf  den  Tod  vor, 

der  ihr  schon  bald  den  himmlischen  Feierabend  brachte  1504.**} 
Mit  ihrem  Hinweggange  schien  der  letzte  Rest  von  Unab- 

hangigkeit  und  Ansehen  von  dem  Gandesstifte  gewiched  zu  sein. 

Abermals  begann  ein  erbitterter  Streit  wegen  der  Nachfolge  in 

der  abteilichen  Wiirde  zwischen  Grafin  Gertrud  von  Regen- 

stein  und  Catharina  von  Hohenstein.  Gertrud  war  eine  gut- 
miithige,  schwache  und  dabei  halb  taube,  epileptische  Person, 

Catharina    eine    ebenso  schlaue  als  leichtfertige  Dame.     Gertrud 
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wurde  vom  Papste  bestatigt  (regierte  bis  1531).  Die  Einzelheiten 
dieses  betriibenden  Familienzwistes  zu  berichten,  moge  man  uns 
erlassen;  ebenso  den  genaueren  Bericht  dariiber,  wie  Catharina 
es  verstand,  mit  Trug  und  Hinterlist  von  Papst  Julius  11.  und 
Leo  X.  die  Wiirde  einer  coadjutrix  der  Aebtissin  zu  erlangen, 
wie  sie  ferner  den  Hass  zwischen  dem  Herzog  von  Braunschweig 
und  ihrer  Aebtissin  entflammte  und  nut  Freuden  zusah,  als 
diese  von  Stadt  und  Kloster  ausgeschlossen  wurde,  und  wie  die 
Rankeschmiedin  endlich  selbst  von  ihren  ehentialigen  Freunden 
wegen  vielfacher  Veruntreuungen  und  unsittsamen  Lebenswandels 
angeklagt  und  verurtheilt  wurde. 

Niemand  hatte  Vortheil  bei  all'  dem  Hader,  ausser  dem 
Herzog  Heinrich  d.  J.,  der  das  Kloster  ganz  in  seine  Hand 
bekam.  Seine  Tochter  Marie  wurde  erst  Gehilfin  der  alters- 

schwachen  Gertrud  und  im  folgenden  Jahre  (1531)  deren  Nach- 
folgerin. '»)  Marie  starb  schon  1539  in  noch  kindlichem  Alter; 
das  Kloster  hatte  eine  Aebtissin  nur  dem  Namen  nach  gehabt, 
dafur  einen  gar  starken  Abt,  und  das  war  Heinrich,  der  Herzog. 
Dieser  Hess  nach  dem  Tode  Mariens  die  abteiliche  Wurde  seiner 

anderen  Tochter  Clara  (1539 — 1547)  iibertragen. 
Im  dritten  Jahre  der  Regierung  Claras  ruttelten  die  ersten 

Stiirme  der  sog.  »Re formation*  mit  roher  Gewalt  an  den 
Grundfesten  des  Stiftes.  Seit  langem  schon  hatte  sich  das  Gewitter 
ringsum  zusammengezogen.  Hessen  und  Kursachsen  waren  zur 
neuen  Irrlehre  abgefallen,  ebenso  die  Braunschweigschen  Herzoge 

von  Grubenhagen  und  LUneburg,  die  Gottingen-Calenbergschen 
Lande  und  die  Bischofsstadt  Hildesheim  waren  auf  dem  Wege 

zum  Lutherthum,  Herzog  Heinrich  von  Braunschweig-Wolfenbuttel 
allein  war  dem  Glauben  seiner  Vater  treu  geblieben  und  in  ihm 
fand  unser  Kloster  bislang  einen  festen  Ruckhalt.  Im  J.  1542  zog 
sich  aber  der  schmalkaldische  Ring  der  protestantischen  Fiirsten 
zusammen,  und  der  katholische  Herzog  Heinrich  musste  fliehen. 
Gandersheim  war  nun  schutzlos. 

Im  October  kamen  die  salbungsvoUen  >Visitatoren*  und 

erliessen  ihr  Decret:  »Der  Frauen  und  des  Capitels  zu  Ganders- 
heim Reformation,  c  Sie  decretirten:  »Es  sollen  hinfort  die  drei 

Prediger,  so  allhier  in  der  Stadt  verordnet  sind,  im  Munster 
predigen  und    die  Ceremonien  daselbst  in  der  Kirchen  anrichten 
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und  derselben  Ordnung  soUen  sich  die  Frauen  und  Canoniker, 

bei  Verlust  ihrer  Prabenden  und  Giiter,  gemass  halten  .  .  .  Die 

Canoniker  und  die  Frauen  soilen  zu  alien  Predigten  sich  ein- 
finden,  da  sie  sonst  keinen  anderen  Gottesdienst  zu  besorgen 

haben ;  auch  soUen  sie  aller  andem  papistischen  Ceremonien  und 

Missbrauche  mit  Beten,  Lesen  und  Singen  sich  enthalten ;  aber 

dagegen  soilen  sie  im  neuen  und  alten  Testamente  und  in  den 

Biichem  Martini  Lutheri  und  anderer  dergleichen  Lehrer 
lesen  und  studiren.*  Am  Gottesdienste  selbst  wurde  ausserlich 

schlauer  Weise  wenig  geandert.  »Es  soilen  die  Canonici  nut 

Glocken  lauten  lassen  zu  den  Predigten,  den  evangelischen 

Messen,  den  Todtenbegrabnissen,  zur  Prim,  Vesper  und  den 

andern  Zeiten  wie  gewohnlich  ist,  doch  nur  des  Tages  und 

nicht  die  Nacht.*  Ausserdem  legten  die  Eroberer  dem  Stifte 
mehrere  driickende  Abgaben  auf. 

Die  Aebtissin  und  ihr  Capitel  waren  wie  Gefangene;  sie 
konnten  ihren  Glauben  nicht  frei  ausiiben.  Aber  im  Herzcn 

blieben  sie  ihrem  heiligen  katholischen  Glauben,  sowie  auch  dem 

vertriebenen  Herzoge  treu.  Riihrend  ist  es,  wie  sie  in  einem 

Briefe  ihm  ihre  bittere,  grosse  Noth  klagen  (1545);  Heinrich 

hinwiederum  trostet  die  Hartbedrangten  und  spricht  ihnen  Muth 

zu.  Gerade  damals  hatte  er  ein  starkes  Heer  geworben  und 

nahete,  um  sein  Land  dem  Feinde  wieder  abzuringen.  Doch  das 

Kriegsgliick  war  ihm  nicht  hold ;  er  wurde  von  der  Uebermacht 

der  schmalkaldischen  Bundestruppen  bei  Northeim  besiegt  und 

vom  Landgrafen  Philipp  von  Hessen  auf  die  Feste  Zi^enhain 

abgefiihrt. 

So  wurden  die  Tage  der  Triibsal  fiir  die  Gandersheimer 

Klosterfrauen,  die  Gefangene  waren,  im  eigenen  Hause,  ver- 
langert.  Mit  fieberhafter  Spannung  werden  diese  die  Bewegungen 

des  kaiserlichen  Heeres  verfolgt  haben,  das  im  Jahre  1547  gegen 

die  schmalkaldischen  Aufriihrer  heranzog,  und  wie  mogen  sie 
erleichtert  aufgeathmet  haben,  als  die  Kunde  vom  glanzenden 

Siege  des  Kaisers  bei  Miihlberg  (24.  April  1547)  sich  ver- 
breitete.  Herzog  Heinrich  wurde  frei  und  kehrte  in  seine  Lande 
zuriick  und  mit  ihm  kehrte  noch  einmal  der  alte  Glaube,  die 

katholische  Religion  zuriick. 

Die  »Diener  von   Wort*  mussten  Stift  und  Stadt  Ganders- 
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heim  raumen;  die  entweihte  Kirche  wurde  durch  den  Weih- 
bischof  Johann  von  Halberstadt  neu  consecrirt,  die  Altare, 
welche  der  fanatisirte  Pobel  sammtlich  zerstort  hatte,  wurden 

neu  errichtet  und  eingeweiht.  Heinrich  sandte  auch  den  gelehrten 
Heinrich  Helmes,  welcher  in  seinen  Schriften  iiber  den  Glauben, 

die  guten  Werke  und  die  Liebe  die  lutherischen  Ungereimt- 
heiten  einer  beissenden  Kritik  unterzog. 

Die  Aebtissin  Clara  war  inzwischen  zu  einer  Jungfrau  her- 

angereift.  Sie  war  noch  nicht  geweiht,  hatte  auch  die  Ordens- 
gelubde  nicht  abgelegt.  Sie  resignirte  nun  nach  der  Riickkehr 
ihres  Vaters  die  bislang  bekleidete  Wiirde  und  ihr  folgte  die 

Grafin  Magdalena  von  Colonna  (1547 — 'SJ?)-") 
Magdalena  soUte  einen  harten  Kampf  zu  kampfen  haben, 

einen  Kampf  nicht  sowohl  um  irdischen  Besitz,  als  vielmehr  um 
die  idealen  Giiter  des  Klosters,  um  sein  kostbarstes  Erbe,  um 

die  Perle  seines  heiligen  Glaubens. 

Schon  der  katholische  Heinrich  hatte  in  seinen  alten  Tagen 
das  Unkraut  der  neuen  Lehre  in  seiner  unmittelbarer  Nahe 

miissen  aufwachsen  sehen,  da  selbst  sein  Sohn  Julius  zum 

Protestantismus  iibergetreten  war.  Kaum  hatte  er  am  1 1 .  Juni 

1568  zu  Wolfenbiittel  seine  miiden  Augen  geschiossen,  als  auch 
schon  sein  Sohn  und  Nachfolger  Julius  dem  ganzen  Lande  den 

Segen  der  neuen  Irrlehre  aufzudrangen  sich  beeilte. 

»Cujus  regio,  illius  et  religio« — dieser,  den  protestantischen 
Fiirsten  so  willkommene  Grundsatz  konnte,  Gottlob,  auf  das 

freie  Reichsstift  Gandersheim  nicht  ohne  weiteres  angewendet 
werden.  Wenn  aber  ein  viel  bewunderter  Staatsmann  unserer 

Zeit  von  sich  ruhmte,  dass  er  iiber  juristische  Zwimsfaden  nicht 

zu  stolpem  pflege,  so  ist  das  eine  Maxime,  nach  der  schon 

Herzog  Julius  zu  handeln  wusste.  Am  i.  November  1568  erschien 

er  im  Kloster  zur  » Visitation* ;  ihn  begleiteten  unter  andem  die 

beiden  Hauptsaulen  des  Protestantismus  in  den  Braunschweigschen 
Landen,  Jacob  Andrea  und  Martin  Chemnitz.  Die  Aebtissin  und 

ihr  Capitel  erklarten  den  frechen  Eindringlingen  mit  Muth  und 

Ofifenheit,  in  der  katholischen  Religion  leben  und  sterben  zu 

wollen;  trotz  alien  Wiederstrebens  konnten  sie  aber  nicht  ver- 
hindem,  dass  das  Schiff  der  Stiftskirche  fiir  den  lutherischen 

Gottesdienst    in    Beschlag    genommen    wurde.     Das  hohe  Chor 
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wurde  durch  eine  Mauer  von  der  iibrigen  Kirche  abgesondert ; 

auf  dem  Chore  feierten  die  Stiftspersonen  die  heiligai  Ge- 
heimnisse  und  beteten  ihr  Officium  wie  bislang,  im  Schiffe  der 
Kirche  aber  erschoUen  laute  Rufe  vom  »reinen  Worte  Gottesc  und 

dem  >papistischen  Graueh,  sowie  die  ersten  lutherischen 
Kirchenlieder. 

»Dux  piissimust  gieng  nach  einigen  Tagen  wieder  einen 
Schritt  weiter.  Am  Abend  vor  St.  Martin  forderte  er  die  Stifts- 

personen auf,  von  nun  an  nicht  mehr  die  Officien  der  Heiligen, 

sondem  die  Temporalofficien  zu  beten.  Im  December  desselben 

Jahres  stellte  er  femer  an  Aebtissin  Magdalena  das  unerhorte 

Ansinnen,  dem  protestantischen  Prediger  Hermann  Hamelman, 

»den  er  zu  einem  Superintendenten  und  Prediger  der  Stiftskirche 

zu  Gandersheim  bestelit  habe,«  ein  erledigtes  Canonikat  zu  ver- 
leihen.  Als  im  folgenden  Jahre  Hamelman  ein  Canonikat  erlangte. 

und  sein  >stallum  in  choro<  bezog,  da  war  die  religiose  Einheit 
des  Conventes  fur  immer  durchbrochen.  Der  Herzog  nahm  das 

Recht  in  Anspruch,  fvir  alle  erledigten  Canonikate  ihm  geeignet 

scheinende  Personen  »furbittlich  zu  emennent  (jus  nominandi). 
Er  drangte  so  immer  mehr  lutherische  Canoniker  in  das  Capitel 

ein,  so  den  Georg  Jacobi,  Hake,  Sattler.  Die  treu  katholisch 

gebliebenen  Chorherm  suchte  er  —  allerdings  vergeblich  —  in 
den  Dienst  des  Protestantismus  zu  ziehen,  indem  er  ihnen  ein- 

zelne  wissenschaftliche  Lehrstiihle  an  dem  »Padagogium,« 
einem  in  Gandersheim  neu  errichteten  Gymnasium,  anbot. 

Von  Zeit  zu  Zeit  sandte  er  einen  hervorragenden  Pradi- 
canten,  der  den  Klosterleuten  eine  schone  Rede  hielt  von  des 

Herzogs  Grossmuth  und  Giite  und  von  dem  »wahren,  reinen 

Evangelium*.  Die  heroischen  Dulder  im  Kloster  aber  erwiederten: 

»Den  Glauben  wechselt  man  nicht  wie  ein  Kleid;  dariiber  hat 

Jeder  mit  seinem  Gewissen  sich  abzufinden.  Wiirden  wir  aus 

menschlichen  Rticksichten  unsem  heiligen  Glauben  verleugnen, 

es  wiirde  am  Tage  des  Gerichtes  kein  Anderer  fiir  uns  in  die 

Holle  hinabsteigen.*  Die  Communion  sub  utraque  specie  wollte 

Julius  mit  Gewalt  durchsetzen  und  erliess  im  Jahre  1573  das 
Decret,  dass,  wer  das  Abendmahl  unter  beiden  Gestalten  zu 

nehmen  sich  weigere,  nach  seinem  Tode  ohne  jede  kirchliche 

Feierlichkeit   solle  beerdigt  werden ;  und  so  wurden  in  der  That 
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Canonikus  Johannes  Menneken  und  Magdalena  von  Berke  >tacitis 

exsequiis*  zur  Erde  bestattet. 
Bemerkt  sei  endlich  noch,  dass  der  Herzog  nicht  bios 

Bischof  des  Klosters  sein  wollte,  sondern  vor  allem  auch  dessen 
Aveltlicher  Heir.  Er  stellte  die  Reichsunmittelbarkeit  des  reichen 

Stiftes  in  Abrede  und  behauptete,  dass  dasselbe  ihm  als  Landes- 
herm  unterworfen  sei. 

Ein  ruhiges,  friedliches  Verhaltniss  zwischen  dem  katho- 
lischen  Stifte  und  dem  protestantischen  Eiferer  Julius  kam  nicht 

zu  Stande.  Wohl  wurde  iiber  einzelne  streitige  Punkte  verhandelt 

und  beschlossen  in  den  Jahren  1570,  1571  und  1572,  aber  diese 

Vertrage  kamen  zum  Theil  schon  deshalb  nicht  zur  Geltung, 

weil  die  vom  Kloster  ausbedungene  kaiserliche  Bestatigung  nicht 

erfolgte,  und  anderseits  war  der  Herzog  mit  solchen  Theil- 
erfolgen  keineswegs  zufrieden ;  sein  Ziel  war,  den  katholischen 

Glauben  ganzlich  auszurotten  und  zu  vemichten.  —  Zwar  erhob 
Kaiser  Max  11.  im  Jahre  1572  fiir  das  freie  Reichsstift  seine 

Stimme  und  bestatigte  demselben  seine  Regalien  und  Rechte, 

»vomehmlich  aber  auch  seine  von  alters  hergebrachten  Cere- 
monien  und  Gottesdienst, «  aber  des  Kaisers  Macht  und 

Arm  reichte  nicht  tiberall  so  weit,  wie  sein  guter  Wille. 
Der  unaufhorlichen  Plackereien  miide,  verliess  Aebtissin 

Magdalena  ihr  Stift  und  begab  sich  in  das  eine  halbe  Stunde 

entfemte  Cluskloster  1576.  Sie  war  dem  Tode  nahe;  schon  am 

30.  Januar  1577  starb  sie  in  der  Verbannung.  Die  sterbende 

Aebtissin  hatte  auch  gleich  dem  grossen  Papste  Gregor  sagen 

konnen:  »dilexi  justitiam  et  odio  habui  iniquitatem,  propterea 

morior  in   exilio.*  *') 

Wer  wird  Aebtissin.'  Davon  hieng  es  ab,  ob  Gandersheim 
authorte  ein  katholisches  Stift  zu  sein.  Gleich  am  Tage  nach 

Magdalenens  Tode  wahlte  das  Capitel  einstimmig  die  lang- 
jahrige.  hochverdiente  Decanin  Margaretha  zur  Aebtissin 

(1577— 1589).  Margaretha  war  als  eine  charakterfeste,  treukatho- 
lische  Frau  bekannt ;  Herzog  Julius  aber  wollte  eine  Protestantin  zur 

Aebtissin  haben.  Am  4.  Februar,  am  Begp-abnisstage  Magdalenens. 
schickte  er  deshalb  kurzentschlossen  eine  bewaffnete  Gesand- 

schaft  in  das  Kloster;  diese  eroffnete  den  bestiirzten  Kloster- 

leuten,  dass    sie    von   nun   an    die  noch  unmiindige  Tochter  des 
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Herzogs,    Elisabeth,    als    ihre    rechtmassige  Aebtissin  anzusehen 

batten. ") 

Was  vermochte  Margaretha  gegen  rohe  Gewaltthat?  Sie 
zog  sich  nach  Herse,  einem  Kloster  im  Paderbornschen,  dem  sie 

schon  seit  einigen  Jahren  ais  Aebtissin  vorgestanden,  zuriick. 

Von  hier  aus  machte  sie  sofort  beim  Papste  und  bei  der  Reichs- 
kammer  gegen  ihre  Bedranger  einen  Process  anhangig.  Schon 

am  13.  Januar  1578  fertigte  das  Reichskammergericht  sein  end- 
giiltiges  Urtheil  aus,  durch  welches  der  Klagerin  der  Besitz  der 

Abtei  zugesprochen,  die  intrusa  sammt  deren  Procuratoren  in  den 

Bann  gethan   und  zur  voUen   Restitution   verpflichtet   warden. ") 
Da  aber  Niemand  da  war,  der  diesem  Urtheilsspruche  mit 

dem  Schwerte  Nachdruck  und  Geltung  verschafft  hatte,  da  ins- 
besondere  Kaiser  Rudolph  es  bei  schriftlichen  Befehlen  an  den 

Braunschweiger  Herzog  bewenden  Hess,  so  blieb  Elisabeth  ganz 

ruhig  im  Besitze  der  Abtei.  Unterihrnahm  auch  die  Protestantisining 

des  Capitels  ihren  Fortgang. 

Ein  Hoffnungsstem  ging  fiir  die  nun  schon  Jahre  lang  in 
der  Verbannung  lebende  Aebtissin  Margaretha  auf,  als  ihre  Gegnerin 

am  18.  October  1582  ihre  angemasste  Wiirde  resig^nirte,  das 
Kloster  verliess  und  sich  verheiratete.  Aber  auch  diese  Hoffnung 

erwies  sich  als  eitel.  Denn  Elisabeth  hatte  schon  eine  Xach- 

folgerin  aufgestellt,  die  Margaretha  von  Warberg,  zu  deren  Gunsten 

sie  resignirt  hatte. ««)  Gegen  diese  neue  Gewaltthat  protestirten 
selbst  protestantische  Mitglieder  des  Capitels. 

Die  Warbergerin  hatte  indes  gar  kein  Verlangen  nach  der 

Stille  und  Einsamkeit  des  Klosters.  »Ipsa  haeret  in  castro  patemo, 

ex  quo  vix  jussu  principis  patrisque  dimoveri  poterat.  Amoribus 

enim  occultis  nonnullorum  pedissequorum  et  nobilium  vicinorum 

obnoxia  malebat  carere  infula  abbatiali,  quam  peccatis  clandestinis 

non  indulgere.c  So  der  Protestant  Harenberg  (1.  c.  1013).  Unter 
ihr  wurden  die  geheiligten  Raume  des  Klosters  zu  Statten  des 
schlimmsten  aller  Laster.  Als  nun  dieses  schmachvolle  VVeib 

im  Jahre  1587  >infantem  spuriumc  gebar,  konnte  der  >fromme« 

Herzog  die  von  ihm  aUfgestellte  Aebtissin  doch  nicht  langer 

mehr  halten  und  liess  sie  auf  das  benachbarte  Schloss  Stauffenburg 
bringen. 

Er  kniipfte  in   seiner   Verlegenheit   Verhandlungen  mit   der 
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rechtmassigen  Aebtissin  an,  die,  nachdem  sie  zweimal  ohne  Erfolg 

gewesen  waren,  endlich  im  Jahre  1588  gliicklich  zum  Abschlusse 

gelangten.    Margaretha    versprach,    keine    anderen    Rechte    be- 
anspnichen  zu  wollen,  als  die  Aebtissinnen  vor  ihr  ausgeiibt  hatten. 

Im   Mai    1588   kehrte  die  greise  Aebtissin   in    ihre    Abtei 
zurlick.  Der  Anblick  des  trauten   Stiftes  machte  in  dem  Herzen 

Margarethens  wehmiithige  Empfindungen  wachnifen.  Die  Heimath 

war    ihr    fremd  geworden.  Wohl  stand  das  altersgraue  Miinster 
noch   an   seiner   Stelle,  wohl   waren   die  weiten   Klostergebaude 

im   Aeussem  wenig  verandert :  aber  die  Bewohner  waren  andere 

geworden.  Die  katholischen  Mitglieder  des  Capitels  waren  entweder 

alle  oder  doch  zum  grossten  Theile  gestorben  oder  ausgetreten. 

Mit    dem   neuen,   revolutionaren   Geiste,   der  siegreich  in  Kirche 

und  Kloster  eingedrungen  war,  konnte  sich  Margaretha,  die  stets 
als    FUrstin   treu   zum   Kaiser   und   als  Christin  treu  zur  Kirche 

und     zu    deren    sichtbarem    Oberhaupte    gehalten    hatte,    nicht 
befreunden. 

Viel  noch  zu  wirken,  war  ihr  nicht  beschieden;  sie  stand 
schon  mit  einem  Fusse  im  Graben.  Kaum  elf  Monate  nach  ihrem 

Einzuge  in  Gandersheim  schlossen  sich  ihre  miiden  Augen  zur 

ewigen  Ruhe.  Am  10.  April  1589  starb  sie  als  die  letzte 
katholische  Aebtissin  von  Gandersheim.  Eine  Heldin 

im  ungleichen  Kampfe  fiir  die  Rechte  ihrer  Abtei,  eine  Heldin 

im  Dulden,  eine  Heldin  im  muthvollen  Bekenntnisse  ihres  heiligen 
Glaubens. 

Sie  fand  die  letzte  Ruhestatte  im  Schiffe  der  Stiftskirche 

neben  ihrer  Schwester  Magdalena.  Ihr  Bildnis  war  neben  dem 

ihrer  Schwester  an  dem  benachbarten  Pfeiler  noch  im  18.  Jahr- 
hundert  zu  sehen.  Das  Leichenbegangniss  der  letzten  katholischen 

Aebtissin  war  gross  und  glanzend;  zah'reiche  Vasallen  des 

Klosters,  sowie  eine  von  Julius  gesandte  Deputation  erwiesen 
der  Hingeschiedenen  die  letzte  Ehre. 

Zur  Nachfolgerin  wahlte  man  Anna  Erica  von  Waldeck, 

eine  Lutheranerin.  Damit  war  Julius's  schlau  durchdachter Plan 
gelungen.    Er   hatte  das    reichsfreie    Stift    stuckweise    erobert.  *») 

Das  Gandesstift  wurde  nun  eine  Versorgungsanstalt  fiir 
protestantische  adelige  Damen  und  bestand  bis  zum  Jahre  1802, 
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wo   auch   ihm  die    >Sacularisation«    gleich    hundert    andem    den 

Untergang  brachte. 
Und  wer  heute  die  altehrwUrdigen  Statten  aufsucht.  die 

hier  bislang  so  oft  genannt  wurden,  der  findet  von  der  grossen 
katholischen  Vergangenheit  nur  noch  einige  Spuren. 

Die  von  der  kunstsinnigen  Adelheid  IV.  im  1 2.  Jahrhundert 

errichteten  Klostergebaude  sind  ganz  verschwunden ;  Pfingsten 

1597  brannten  sie  nieder.  Allerdings  warde  die  Abtei  damals 

von  der  protestantischen  »Aebtissin«  Anna  Erica  wieder  aufgebaut 
und  aus  eben  jener  Zeit  steht  heute  noch  der  Aebtissinfliigel, 

dessen  dem  Marktpiatze  zugekehrte  Giebelseite  mit  den  obligaten 

Schneckengewinden  und  dem  Waldeckschen  Wappen  geziert  ist. 

Die  Michaelskapelle,  die  Privatkapelle  der  Aebtissin,  wurde  unlangst 
in  einen  Milchkeller  verwandelt.  Die  Ueberreste  des  Klosters  dienen 

als  Bureaus,  Beamtenwohnungen,  zu  oconomischen  und  zu  anderen 

profanen  Zwecken. 

Die  Stiftskirche  aber  hat  die  Stiirme  der  Jahrhunderte  iiber- 
dauert.  Hoch  iiber  alle  Dacher  des  Stadtchens  empor  ragen  noch 

heute  ihre  wetterfesten,  bleigedeckten  Thiirme,  die  durch  einen 

breiten,  wohlgegliederten  Querbau  mit  einander  verbunden  sind. 
Wie  zwei  starke,  kiihne  Recken  stehen  sie  schiitzend  an  der 

Westfront  der  dreischiffigen  romanischen  Basilica.  Diese  ist  wahrhch 
des  Schutzes  werth.  Auch  heute  noch  ist  der  Gandersheimer  Dom 

eine  Perle  romanischer  Baukunst.  Als  man  in  den  Jahren 

1848  — 1850  den  alten  Bau  restaurirte,  erkannte  man  wohl,  dass 
er  nun  dann  seine  voUe  Schonheit  wiedererlangen  werde,  wenn 

mann  ihm  die  urspriingliche  Gestalt  wieder  gab.  So  ist  er 

nach  Aussen  und  im  Innern  wieder  eine  Kirche  geworden,  wie 

man  sie  vor  siebenhundert  Jahren  im  Sachsenlande  baute.  Durch 

das  massig  hohe  Westportal  treten  wir  in  eine  gewolbte.  niedere 

Vorhalle,  das  »Paradies.«  Einige  Schritte  vonvarts,  und  wir  gelangoi 
zwischen  machtigen  Pfeilem  hindurch  in  das  hohe  Mittelschiflf. 

Die  langen  Arcadenreihen,  welche  das  flachgedeckte  Mittelschiflf 

von  den  gewolbten  Seitenschiflfen  trennen,  fesseln  das  Auge  durch 
ihre  Mannigfaltigkeit  und  Schonheit;  je  zwei  Saulen  wechseln  da 

mit  Einem  Pfeiler  und  die  Capitale,  theils  in  Kelch-,  theils  in 

Wurfelform,  sind  sehr  verschiedenartig  gestaltet  und  verziert.  Freudig 
iiberrascht  wendet   sich  dann   der  Blick  auf  den  hochgelegenen. 
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geraumigen  Ostchor.  Vom  Hauptschiff  aus  gehen  wir,  wo  rechts 

und  links  die  Treppen  zum  hohen  Chore  fiihren,  geradeaus  einige 
Stufen   hinunter,    offnen   die  in   ihren   Angeln  knarrende,   eiseme 

Tlitire  und  stehen   im  geheimnissvollen   Halbdunkel  der  Krypta, 
die  man  als   eine    kleine    romanische    Hallenkirche    bezeichnen 

Icdnnte ;  zwei  Reihen  kraftiger  Saulen  tragen  das  steinerne  Gewolbe. 

So  erblicken  wir  auf  unserm  Rundgange  immer  neue  Schon- 
heiten  und  sind  dem  Baumeister  dankbar,  der  diesem  herrlichen 

katholischen  Gotteshause  seine   urspriingliche   Form  wieder  gab. 
Aber   in   den    Dank  und    die   Freude    mischt    sich   auch    bittere 

Trauer.  Denn   so  wenig   die  protestantische   » Reformation  t   eine 
wahre    Reformation    in    unserm  Sinne  ist,   ebenso  wenig  werden 

wir  an  einer  im  protestantischen  Sinne  betriebenen  Restauration 
eines  katholischen  Gotteshauses  unsere  voile  Freude  haben  konnen. 

Indem  man  die  Stiflskirche  in  Gandersheim  restaurirte,   hat  man 

sie  leer  gemacht.  Die  17   Altare   stehen    in  der  Rumpelkammer, 

die  Chorstiihle  sind  ebenfalls  verschwunden.  An  Stelle  des  Hoch- 

altares  steht  ein  schmuckloser,    holzemer   Kasten,    uberreigt   von 

einem  lebensgrossen,  jedoch  weissgetiinchten  Crucifixus  aus  alter 

Zeit.  Die  Bilder  der  Heiligen,  welche  einst  mit  so  beredter  Sprache 

zu  den  Glaubigen  redeten,   schmiicken   nirgends  mehr  die  kahlen 
Wande.  Auch  die  Statue  des  hi.  Bartholomaus,  die  noch  immer 

aussen    im    Giebelfelde    der    Bartholomauskapelle  stand,    fiel   vor 

einiger  Zeit  von  ihrer  Console  auf  den   Wilhelmsplatz  herab  und 

ward  zertriimmert.  Das  Tageslicht,    einst  gedampft   und  verklart 

durch  die  Farbenpracht    der  Glasgemalde  in  den  Fenstem,   fallt 

heute    kalt    und   prosaisch  in  die    heiligen   Raume.    Nehmen  wir 

noch  dazu,  dass  die  ewige  Lampe  seit  den  Tagen  des  Hermann 
Hamelman  hier  erloschen  und  der  sacramentale  Heiland  von  hier 

vertrieben  ist,  dann  erfasst  uns  der  triibe  Gedanke:  dieses  Haus, 

so    schon    xind    herrlich,    erfiillt    seinen   Zweck  nicht    mehr.    Die 

glanzende  Hiille  ist  ihres  Tnhaltes  beraubt ;  da  ist  noch  der  goldene 

Rahmen,  aber  herausgebrochen  aus  seiner  Mitte  ist  der  Edelstein, 
das  Kleinod,  welches  er  umschloss. 

Doch,  ehe  wir  von  dem  alten  Munster  am  Gandeufer 

Abschied  nehmen,  miissen  wir  noch  einmal  jenes  Mannes  gedenken, 

welcher  der  erste  Urheber  all'  des  Segens  war,  der  hier  zusammenfloss, 

all'    des  Segens,    der  von  hier   ausstromte,    des    Sachsenherzogs 
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Liudulph.  Auch  sein  Bild  von  hier  zu  entfernen  hat  die  Pietat 
verhindert.  In  der  ehemaligen  Antoniuskapelle  steht  ein  einfacher 
Holzsarg;  er  umschliesst  die  in  Holz  geschnitzte  Statue  eines 
Ritters:  ein  Abbild  der  Gandersheimer  Kirche  ruht  auf  seiner 

Brust,  das  lange  Sachsenschwert  neben  ihm,  iiber  sein  Angesicht 

ist  himmlischer  Friede  ausgegossen  —  das  ist  Liudulph.  der 
Stifter  von  Gandersheim.  — 

Wer  zum  Schluss  auch  noch  die  andern  mit  der  Geschichte 

des  Gandersheimer  Frauenklosters  eng  verkniipften  Kirchen  und 
Kloster  im  jetzigen  Zustande  sehen  will,  den  laden  wir  zu  einem 
kurzen  Rundgange  ein.  Gleich  am  Westende  des  Wilhelmsplatzes 
fallt  uns  ein  hohes,  kirchenartiges  Gebaude  mit  einem  in  ein 
Satteldach  auslaufenden  breiten  Thurm  ins  Auge.  Es  ist  das 
stadtische  Rathhaus ;  die  frommen  Vorfahren  hatten  es  als  Kapelle 
zu  Ehren  des  heiligen  Martinus  gebaut.  Barfiiserklosterlein  dagegen. 
Marienklosterlein,  die  Peterskirche  hinter  der  Miinze  —  alle 
ganzlich  verschwunden.  Die  Georgskirche  vor  dem  Westthore 
aber  steht  noch  altersgrau  und  verlassen;  das  Chor  ist  durch 
Herzog  Julius  1550  bedeutend  verkiirzt,  die  von  ihm  neu  angebaute 
Apsis  ist  ein  stiimperhaftes  Flickwerk. 

Wir  umgehen  nun  den  St.  Georgskirchhof  und  ste^n  nach 
Norden  zu  den  steilen  Clusber^  hinan,  an  dem  noch  wie  in  alten 
Tagen  unter  einzelnen  niederen  Buchenstammen  das  Vieh  auf 
magere  Weide  geht.  Fiir  die  Anstrengung  des  steilen  Aufetiegs 
werden  wir  entschadigt  durch  die  herrliche  Femsicht  in  das  griine 
Gandethal  und  die  angranzenden  bewaldeten  Hiigelketten.  Kaum 
haben  wir  den  Kamm  des  Berges  iiberschritten.  da  stehen  wir 
vor  der  Clus,  welche  nach  der  dortigen  Volksmeinung  schoncr 
gelegen  ist  als  irgend  ein  anderes  Kloster  des  Landes.  Von 
Siiden  her  haben  die  hohen  Stamme  des  Waldes  sich  wie  schiitzend 

um  die  heilige  Statte  geschaart.  Ganz  verloren  in  lieblicher 
Waldeinsamkeit  liegt  die  Clause  vor  uns. 

Beides  steht  noch:  Kirche  und  Kloster.  Die  dreischifi^e 
romanische  Basilica  mit  Querschiff,  einst  gebaut  zur  Ehre  der 
Himmelskonigin  und  des  hi.  Georg,  birgt  in  der  aus  spaterer 
Zeit  stammenden,  gothischen  Apsis  ein  kostbares  Kleinod:  einen 
gothischen  Fliigelaltar,  auf  dem  in  Hautrelief  das  Leben  und  die 

Glorie  der  Gottesmutter,  manchmal  in  hochst  or^^eller  Weise, 
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dargestellt  ist.  —  Altar  und  Kirche  sind  in  einfacher,  aber  wiir- 
diger  Weise  restaurirt.  In  dem  nordlich  an  die  Kirche 
anlehnenden  Klosterlein  haben  viele  heiligmassige  Manner  in  barter 

A-btodtung  gelebt;  hier  sind  die  segensreichen  Reformen  der 

Bursfelder  Congregation  zuerst  ins  Leben  getreten.  —  Heute  ist 
die  Clus  eine  herzogliche  Domane. 

Wenden  wir  nun  unsere  Schritte  nach  Siidost.  Wir  kommen 

an    mehreren    Fischteichen  vorbei,   die   uns    noch    einmal    daran 

erinnem,    dass    in    dem    nahen    Klosterlein    Cisterciensermonche 

A\'ohnten,  und  erreichen  nach  kurzer  Wanderung  Brunshausen,  die 
ehrwiirdige  Mutter  Gandersheims.  Die  einschiffige,  gothische  Kirche 

mit  demiithig  niederem  Thurm   griisst    schon  von  Feme  zu   uns 

heriiber;  die  schlanken  Fenster  zwischen   den   gefalligen  Strebe- 
pfeilem  zeigen  edles,  reiches  Masswerk.  Was  aber  des  hi.  Bonifacius 
Kirchlein  ausserlich  noch  darstellt,  ist  es  im  Innem  nicht  mehr; 

nicht  ein  Gotteshaus,  sondem  eine  Komscheuer  ist  dieser  schone, 

gothische   Bau.   —   Brunshausen   ist  nur  noch  ein   Vorwerk  der 
herzoglichen  Domane  zur  Clus. 

Gehen  wir  von  hier  wieder  zehn  Minuten  weit  nach  Siiden, 

so  liegen  Gandersheim  und  die  machtigen  Thiirme  der  Stifskirche 
wieder  v.or  uns.  — 

All'  dieses  Grosse  und  Herrliche,  dessen  Triimmer  und 
Ueberreste  hier  noch  vorhanden  sind,  verdankt  seinen  Ursprung 

den  Sohnen  und  Tdchtem  des  heiligen  Vaters  Benedict.  Mochten 

sie  noch  einmal  wiederkehren  in  das  griine  Gandethal.  — 

Anmerkangen  aa  Gandersheim. 

')  Die  von  Luitgard  vorgenommenen  Infeudationen  sind  nach  einem  alt«n 
Verzeichnisse  bei  Harenberg  1.  c.  850 — 854  abgedruckt;  es  werden  100  Lehnt- 
trSger  des  Klosters  namhaft  gemacht. 

')  Die  Bnllen  s.  b.  Harenberg  L  c. ;  die  des  Innocenz  VI.  854,  die 
Bonifaz  DC.  588,  die  Gregor's  XI.  855,  die  Urban's  VI.  858. 

*)  So  machte  aacli  Herzog  Otto  von  Braunschweig  Erpressungen  von  den 
Canonikern  des  Stifies.  Wir  ersehen  das  aus  einer  Urkunde  vom  Jahre  1377.  in 
welcher  er  verspricht,  das  in  Zuknnft  nicht  wieder  zu  than.  Harenberg  1.  c. 
388  und  855. 

*)  Siehe  die  hochbedeutsame  Bulle  bei  Harenberg  1.  c.  860 — 863.  Damit 
die  Bulle  in  ihrer  Aechtbeit  nicht  angezweifelt  werden  konne,  schickte  sie  der 
hL  Sttthl  zagebnnden  an  den  Propst  Ludwig  nach  Erfiirt.  Dieser,  als  angesehener, 
glaubwttrdiger  Mann  offnete  das  Schreiben,  erkiarte  es  fltr  echt  und  unverf&bcht 
and  liess  eine  Urkunde  darttber  ausfertigen.  S.  dieses  >vidimus<  des  Propstes 
von  Erfurt  bei  Harenberg  1.  c.  871. 

Digitized  by Google 



—  616  — 

')  Das  Absolutionsschreiben  s  b.  Harenberg  1.  c.  859.  —  E$  mag  »»ch 
noch  bemerkt  werden,  dass  Luitgard  (iilter  zu  verpfiiDden  sich  gezwangen  sab 
im  Jahre  1361  und  1389,  und  dass  sie  betreffs  der  GUter  in  Wanzleben,  welckf 
wider  Wissen  und  Willen  der  Lehnsherrin  von  dem  Gandersbeimer  Dienstmanaca 

Ijidwig  von  Wanzleben  an  den  Erzbischof  von  Magdeburg  waren  rerkauft  worde, 
mit  dem  Kaiufer  eine  Einigung  herbeifiibrte.  Harenberg  1.  c.  854  86a  and  855 — 85; 

*)  Harenberg  1.  c.  1637 — 1643  zahit  mehr  als  60  Cnrat-  und  IncaratbeDeficiea 
auf,  die  von  der  Aebtissin  des  Gandersheimer  Stifles  vergeben  warden.  For 
manche  Stellen  war  das  Recht  verloren  gegangen,  fiir  manche  andere  wurde  cs 
vertussert  oder  zu  Lelin  weggegeben.  Von  alien  Pfarreien,  die  ehemals  antcr 
dem  Patronate  der  Gandersheimer  Aebtissin  $tanden,  ist  innerhalb  der  jetziges 
Grenzeo  der  Hildesheimer  Diocese,  nur  noch  Eine  in  katholischen  Hinda: 
die  Pfarrei  Gieboldehausen  auf  dem  Eichsfelde.  Bis  in  den  Anfaog  des  18.  Jahr- 
hunderts  ttbten  die  Aebtissinnen  (auch  die  lutherischen)  hier  das  PrSsenUtioas- 
recht  ans;  zu  Beginn  des  18.  Jahrhundert  tauschte  die  Aebtissin  ihre  katholiscbe 
Pfarrei  Gieboldehausen  gegen  die  protestantische  Pfarrei  Kautenberg  vom  Hildes- 

heimer Bischofe  um. 

')  Harenberg  1.  c.  886 — 889.  Der  erste  Theil  des  Briefes  stimnit  beinabe 
wortlich  mit  der  erwahnten  BuUe  Bonifaz  IX.  aus  dem  Jalire  1404  aberciii. 
Das  Concil  richtet  seine  Bulle  an  die  Decane  von  Verden,  von  HL  Krenz  ia 
Hildesheim  und  vom  Alexanderstifl  in  Einbeck ;  diese  Pralaten  sollen  dem 
Gandeklosier  >mit  der  HUlfe  einer  wirksamen  Vertheidigung  beistehen.< 

•)  Leibniz  I.  c.  II.   340  f. 

•)  Das  ersehen  wir  aus  einer  Urkunde  vom  Jahre  1433.  Abt  Johannes 
ging  in  diesem  Jahre  nach  Bursfelde ;  da  baten  nun  die  in  der  Clus  zorlick- 
gebliebenen  Monche  die  Aebtissin  von  Gandersheim,  sie  moge  ihnen  den  bis- 
herigen  Abt  Johannes,  der  nun  in  Bursfelde  weiie,  noch  10  Jahre  lang  als  Abt 
belassen,  damit  er  die  aagefangene  Reform  ganz  zu  Ende  fUhre.  Agnes  gewahrt 
mit  Freuden  diese  Bitte.  Die  Urkunde  s.  b.  Harenberg  I.  c.  8S9.  —  Ueber  das 
segensreiche  Wirken  des  Abtes  Johannes,  sowie  ttber  die  Klosterreformen  im 
Sachsenlande  wahrend  des  15  Jahrhundert  vgl.  das  iiberaus  lichtvoUe  and 
interessante  Buch :  (Johannes  Busch,  Augustinerpropst  zu  Hildesheim.  Ein 
katholischer  Reformator  des  15.  Jabrhunderts.  Von  Karl  Gnibe.  Freibnig. 
Herder  i88l.< 

'")  Papst  Bonifaz  IX.  schrieb  schon  im  Jahre  1393  am  Ende  seiner  Bolle: 
»Per  hoc  autero  earum  ordinem,  statum  sen  regulam  nolumus  nee  intendimos 
approbare;<  ebenso  im  Jalire  1403:  >Per  hoc  autem  dictanim  capituli  et 
personarum  ejusdem  ecclesiae  Gandersemensis  statum  ordinem  seu  regulam  nolnmos 
nee  intendimus  approbare.  (Harenberg  I.  c  858  und  864  f.)  Die  gleiche  Be- 
merkung  macht  Papst  Nicolaus  V.  im  Jahre  1452  am  Ende  einer  Bulle.  I.  c.  905. 

")  Das  Document  abgedruckt  bei  Harenberg  1.   c.  894   f. 
'")  Den  Schutzbrief  s.  ebeiifalls  bei  Harenberg  1.  c.  200. 
")  Die  Processacten  s.  bei  Harenberg  I.  c.  895  f. 
'♦)  Leibniz  1.  c.  II.  342. 

")  Die  Bulle  s.  b.  Harenberg  1.  c.  941. 

")  Ueber  diesen  langwierigen,  verderblichen  Streit  vgl.  Bodo  bei  Leibniz 
II.  342  und  Harenberg  1.  c.  900 — 933,  wo  zahlreiche  hierauf  beziiglicbe  Ur- 
kunden  »ich  abgedruckt  linden.  —  Es  sei  noch  bemerkt.  dass  die  Canoniks 
hier  zum  ersten  Male  das  Recht  der  Wahl  in  Anspruch  nahmen.  Ihre  Stellnng 
zum  Kloster  wurde  1419  und  1464  in  eine  Urkunde  zusammengestellt.  Diese 
>statutac  s.  b.  Harenberg  1.  c.  920 — 924  und  Leuckfeld  1.  c.  444 — 452. 

>')  Die  Opferleute  der  Klosterkirche  batten  angefangen,  ihren  Diessc  so 
nachlassig  zu  verwalten,  dass  den  Priestem  bei  der  hi.  Messe  roehrfach  Wasser 
statt  Weines  gereicht  war.   Sophie  schritt   dagegen    ein.   Harenberg   1.    c.  932  f 

'*)  Agnes  III.  war  zugleich  Aebtissin  oder  Administratorin  von  Herxe 
(im    Paderbornschen)    und    Kaufungen   (bei    Kas.5el).     Vgl.    Uber    ihr    Leben   and 
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"Wirken  Harenberg  1.  c.  933—948,  uad  Bodo  1.  c.  343  and  336  f  nnd  Leuckfeld 
1.  c.  254 — 261. 

")  Siehe  die  Urknnden  and  Belege  bei  Harenberg  1.  c.  948 — 973 ;  Bodo 
'•  c.  337  nnd  343  f  and  Leuck/etd  361  f.  —  Katharine  war  zngleicb  Aebtissin 
von   Wunatori 

*<>)  Clara  heirathete  1560  den  protestantischen  Herzog  Philipp  II.  von 
Gmbenhagen.  Ueber  ihre  Regiemng  vgL  Harenberg  L  c.  976 — 983  und  Leuck- 

feld I.  c.  362. 

•')  Sie  war  zugleich  Aebtissin  von  Wnnstorf.  —  8eit  1573  stand  ihr  ihre 
iUtere  Schwester  Margaretha  als  adjutrix  zur  Seite.  —  Das  Kloster  zur  Clas 
liatte  bis  zum  Jahre  1596  einen  katholischen  Abt  —  Das  Ganderheimische 
PSdagogiom,  von  dem  vorhin  die  Rede  war,  wurde  1574  nach  HelmstSdt  verlegt 

-and  zwei  Jahre  sp£ter  in  eine  Universitfit  verwandelt,  die  bis  1809  bestand  und 
fUr  die  Entwicklung  der  protestantischen  Theotogie  wichtig  geworden  ist.  Vgl. 
darttber  Harenberg  1.  c.  1008  f  und  Leuckfeld  1.  c.   147  ff. 

")  Julius  gab  vor,  was  sich  indes  bald  als  Lfige  herausstellte,  vom  Kaiser 
das  Recht  erhalten  zu  haben,  die  Aebtissin  fUrbittlich  zu  emennen.  Dem  gegeniiber 
ist  zu  erinnem,  dass  die  Gandersheimer  Klosterfrauen  seit  7  Jahrhunderten  das 

-wohlverbriefte  Recht  beseasea  und  geiibt  hatten,  ihie  Aebtissin  frei  zu  wahlen. 
c.   f.  Harenberg  1.  c.   1017. 

")  Die  weitlaufige  Urkunde  s.  b.  Harenberg  1.    c.  1016 — 1020. 
**)  Das  Resignations-Document  s.  b.  Harenberg  1.  c  1030  f.  Elisabeth 

war  wohl  nur  das  unschuldige  Werkzeng  gew«sen,  dnrch  welches  der  Herzog 
das  Stift  vdllig  in  seine  Hand  zu  bringen  gehofft  hatte.  Auch  die  Resignation 
war  sein  Werk.  Margaretha  von  Warberg  und  deren  Vater  mussten  sich  schriftlich 
verpflichten,  den  Herzog  als  den  eigentlichen  Herm  des  Stiftes  in  spiritualibus 
et  temporalibus  zu  respectiren.  Vgl.  Harenberg  1.  c.    1013. 

*>)  Mit  Ausnahme  zweier  Canoniker,  von  danea  der  eine  ein  Trunkenbold 
wnrde,  der  andere  aber  wegen  seines  schlechten  Lebenswandels  aus  dem  Capitel 
ansgestossen  wurde,  blieben  alle  katholischen  Mitglieder  des  Klosters  ihrem 
Glanben  treu.  Helyot  thnt  deshalb  dem  Kloster  Unrecht,  wenn  er  (in  seiner 
Geschichte  der  Kloster-  und  Ritterorden  VI.  Band  519)  sagt:  >Nachdem  die 
Gandersheimer  Klosterfranen  der  Regel  des  hi.  Benedicts  und  den  feierlichen 
Geliibden  im  IT.  Jahrhnndert  entsagten,  so  nahmen  sie  leicht  Luthers 
Lehre  an,  da  ganz  Sachsen  derselben  zugethan  war.« 
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II.  AbtbeiluDg:  Ittheilangen. 

Die  Bemilhungen  des  Benedictiners  P.  Placidus  Amon 
um  die  deutsche  Sprache  und  Literatur. 

Von  Dr.  Eudolf  Schachin^er,  CapituUr  des  Stiftes  Melk. 

(Forsetzang  aus  Jahrg.  IX.   Heft  III,  8.  430—446.} 
Etsi  plurea  praeterlapsi  sint  anni,  quibns  nulla*  ad  te  dedi  litteras :  ex 

hoc  tamen  Bilentio,  nihil  hactenui  amorem  erga  te  meum  imminutam  fuisse, 

certiiisime  intelligo.  Et  qui  fieri  possit,  nt  tui  oblivlscar,  in  qao  tot  huBumi- 
tatis,  erudtUonig  ac  dootrinae  ornamenta  admiratui  fui,  qniqae,  dam  Mellicii 

eram,  singalari  propensioiie  ac  benevolentia  me  complexas  fuisti?  Qoare  me- 
moriam  tui  cen  colendissimi  Amici  ac  Patroni  nnlla  nnquam  ex  auimo  meo 
delebit  obliviu.  Nunc  ad  te  mitto  bina  exemplaria  Diaquisitionis  aacrae  Nn- 
mismaticae  Rmo  Dno.  Abbate  Brevnoviensi  prelo  Viennensi  subiecta,  atqae  ex 
eo  proximis  abhinc  diebu*  liberata.  Ek>ram  alteram  PI.  R.  Dno.  P.  Priori,  cui 
demisie  commendari  cupio,  tradere  placeat.  Cum  tribus  ante  annis  in  Bohemia 
eiiem,  saepias  ab  eximio  P.  Priore  Brevnoviensi  ad  S.  Hargaretham  honorifica 
ipsiuB  mentio  iacta  est,  nee  unum  vitrum  vini  (ut  ainnt)  in  ejusdeni  sanitatem 
mihi  propinatum,  quin  plura.  Post  duos  oirciter  menses  Rmiis  D.  Abbas 
Brevnoviensis  in  causa  Monasterii  sui  Viennam  venturus  est,  qui  si  in  Bohe- 
miam  per  superiorem  redibit  Austriam:  spero  fore,  ut  comes  futums  sim  illius, 
teque  HelUcii  salutare,  tuosque  ruere  in  amplexus  mihi  liueat. 

Interea  est,  qood  te  humanissime  rogem.  CI.  Pater  Prior  Htqoris  An^iae 
Brigantinae  litteras  ad  me  scripsit,  quibus  significat,  nt  Catxlogum  USS.  Codd. 
Bibliothecae  San-Oallensis  a  se  ante  8  circiter  annos  cum  CL  P.  Bernardo 
Pezio  b.  m.  communicatum  peterem:  cam  nobis  pro  certo  argnmento  nani 
faturas  sit.  Si  accepeio,  post  paacos  dies  Mellicium  debita  cam  gratianun 
actione  remittam.  Mittes  autem  illam  ad  aulam  vestram  Mellicensem  Viennae, 
ex  quo,  si  per  litteras  tuas  edoctus  faero,  ad  me  asportari  carabo.  Sed  qoam 
quaeso  de  me  indnit  opinionem  T.  C.  Martinus  Kropfius  Tester?  Hanc  eximiom 
Tirnm  Jinte  biennium  in  Bibliotheca  Augusta  vidi,  nee  tamen,  ut  decebat. 
salutavi.  Sed,  si  excusationi  locus  est,  credas  velim,  plane  illam  non  agnovi. 
DifGcile  creditu  hoc  videtur :  sed  yerissimiim  esse,  lovem  lapidem  jurare  aaaim. 
Saepe  illius  recorder,  maxime  postquam  Lipsiensis  Universitatis  ProcanRellarias 
Doctor  Eappius  litteris  ad  me  datis  author  mihi  exstitit.  at  animam  ad  egr«giaia 
quoddam    opus,    vel  certe  quidem  paitem  illius  elaborandam  appellerem.     Nam 
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CI.  p.  Martinus,  vel  aliua  doctissimus  quidani  MellicensU  longe  melins  hauc 
spartam  adomare  posRunt?  Praesertim  postqaam  CI.  Hieronymus  Pezins,  cui 
haraanissirae  commendari  cnpio,  immortali  nomtnis  sui  gloria  Scriptores  Rernm 
Austriacaram  in  lucem  emisit.  Eidem  I>octori  Kappio  non  displioet  Historia 
litteraria  Ord.  S.  B.  qaani  bibliopolae  Oleditschio  imprimendam  commendavit; 
8«d  ab  eo  reBponsnin  tiilit  negativum  per  earn  cauHam,  quod  aliorum  Benedicti- 
norum  Opera  a  parente  suo  typis  exHcripta  non  satii  maltos  habnerint  emptores. 
Jscet  igitur  et  dormit  haee  Historia  prelo  parata. 

In  eadem  ex  Joanne  Voirtio  recenseo  scriptores  Benedivtinos,  quorum 
libri  rariores.  His  praedictns  Vogtius  annumerat  Vitsin  Yen.  A^etis  Blannbeckin 
a.  CI.  Bern.  Pezio  p.  m.  public!  juris  factam.  Scio,  quod  vir  hie  praestantissimus 
apologiam  .pro  hac  editione  in  MS8.  reliqnerit,  quae  si  mecum  communicaretur, 
ex  consilio.  quidem  et  nntu  CI.  P.  Hieronymi,  post  recensionem  Vo^ianam 
subiiceretur.  Ex  eodem  CI.  D.  Bibliothecario  in  mei  gratiam  sciscitari  non  gra- 
Teris,  an  in  Mellicensi  bibliotheca  habeatur  Augustini  Stocklin  Liber  de 
Antiqaitatibns  Monasterii  Fabariensis  in  Rhucantia:  deinde  an 

in  eo  agatur  de  S.  Cruce,  cnjns  insignis  pars  in  eodem  Monasterio  asser- 
Tatur,  et  quae  quotannis  in  publica  processione  praefertur  ad  aquas  in  tliermis 
Fabariensibus,  die  inventae  8.  Crucis  benedicendas  etc.  Haec  ex  eo  libro  si 

in  mei  gratiam  exscribi  curabis,  msgno  me  beneficio  afficies,  pro  quo  ut  quam 
sim  gratissimus  cunie  mihi  erit.  Vale,  meqae  tai  nominis  cultorem  ama.  Viennae 
Austria  24.  Jun.  1743. 

Pro  singalari  tua  in  me  bencToIentia  ignosuas  mihi,  velim,  Vir  Clarissime, 
quod  tardius,  atqae  meum  tibi  gratificandi  studitim  exigfebat,  ad  litterag  tnas 
oroni  humanitate  plenas  respondeam.  In  causa  est  cura  rei  aedilitiae,  quae 
praeter  cellse  vinariae  administiationem  a  Praesule  meo  mihi  demaudata,  et  pro 
•xoptatissimo  Beginae  nostrae  ad  nos  adrentu  iiuper  duplicanda  fuit.  Ita 
nempea  suavissimls  MusiH  quodammodo  ablactatus  ad  Martbam  vocatus  sum. 
lara  ut  scribam,  quae  tua  intersnnt,  Vir  Doctissime,  in  primb  persuasuni 
Iiabeto,  scrinia  omnia  a.  P.  Buriiardo  Pezio  p.  m.  relicta,  diligenter  quidem  per 

P.  Mai-tinum  nostrum  tui  cultorem  baud  vulgarem  fuisse  dispecta;  nee  tamen  . 
quidquam  de  Catalogo  MSS.  Codd.  bibliothecae  San-Oallensis  in  ejus  manus 
adhuc   incidisse. 

Neque  huic,  neque  P.  Hieronymo  nunc  vacat,  animnm  ad  aliud  quoddam 
Opus  nondum  quidem  satis  perspectum  convertere:  primus  enim  defixns  haeret 
in  elaboraudo  Chroiiivo  Mellicensi,  alter  vero  in  edendo  Tomo  III.  Scriptorum 
Rer.  Abstr.  cui  annexum  est  Gloasarium  Germ,  decumaiio  labore  confectum. 

Apologiam,  de  qua  scribis,  Eminentissimo  quodam  Viro  inter  vivos  agente,  in 
lucem  proferre  non  videtnr  esse  consultum. 

Auctor  de  Antiquitatibus  Monasterii  Fabariensis  plane  est  ignotus  Bibliu- 
thecario  nostro,  qui  te  ad  Jacobi  Oretscheri  editionein  novissimnm  remittit,  ubi 
forte  aliqua  de  >S.  Cruce  reperies  in  rem  tuam  facientia.  Reliquum  est,  ut 
gratias  again  cum  M.  R.  P.  Priore  prolixissimas  pro  muiiere  n'>b(S  transmisso, 
interea  exoptans  occasionem  nostra  tibi  servitia  hie  praest^ndi.  Vale,  atque 
mihi  te  amanti   fave. 

D.  Mellicii  88  Julii,   1748. 

R.  F.    Leopoldn  N.  in  Monast«rio  CremifanensI 

Professo,  et  rei  oeconomicae  Praefecto. 

Aliter  longe,  atqae  spera\'eram,  res  nostrae  eunt.  Putabam  equidem 
me  cum  meo  itineris  socio  ad  florentissimum  Cremifanense  Monasterium  esse 

reversurum,  ubi  gratiam  simul  et  occasionem  haberemus  Rmo.  D.  Praesuli 
vestro    diem    Nominalem    gratulandi:    qnoniam    vero    ob  a6ris  inj  arias  minime 
praevi.sas  ex  Lnmbnco  Liiicium  ut  cogilaremus,  ;iddueti  sunms,  id  uiinm  nobis 
a  sorte  relictum  est,  ut  at  vota  animi  preces  adjiingamus   nostras,  jubeat   Deus 
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clementiMimus  enndam  NomiuUein  AmpliMiino  Praeddi  yestro  earn  omni^na 
prooparitota  %t  corporis  vigtir*  iutegerriioo  q«am  MeyUaime  eas«  redneaa, 
Atqae  «b  omni  sinUtras  fortnna*  casu  expertem.  Catenua  hamanissimas  deano 
agimiu  gratia*  pro  officiis  plana  ungvlaribos,  qaaa,  dam  Cremi&ni  eranni,  in 
not  lirat  immarito*  foare  coUaU.  Utiriam  ea  lors  nobis  breri  obtingwet,  nt 

raeiprooa  lervitia  nostra  Taatria  Sodalibaa  Mellicii  divarsoris  pramtaraausi  ESxtie- 
mom,  quod  anixa  oram,  eat,  at  Codi«am  ilium,  de  qnu  aobia  aarmo  arat,  per 
tabellariam  vestram  die  Dominica  (ut  eqaidam  aadio)  inde  hue  ahitoinai 
obtineam. 

Erit  probeto,  ubi  tam  iniigns  banaficiom  mihi  praeatitiim,  atqne  orbe 
littarario  oliin  profatanun  pablica  laadii  cemmamoratioDa  (im  eelebratnrBS. 
Unam  iUod,  antequam  littaras  obsigneo,  Dean  obtestor,  relit  ia  ta,  ClaiiasiBe 
Patar  ac  Patroue  in  paocis  colanda,  Clarissimos  quoqua  Mioolaun,  Leonem, 
alioaqua  lodalaa  tuos  quam  diotiadma  aoKpitea  atque  inooliunes,  mihiqaa 
porro  fiiTentes  esia.  D.  Lincii  apod  IX  Hichafilam  Schaii>anbog«n  naTardmn 
divarteus  die  9  Maii,  17t6. 

CL  D.  P.  Nioolao  Oettol,  Bibliothecario  Cremifanaosi. 

Naotns  tandem  acribendi  occaaionam,  qaam  equideni  prias  mihi  oppor- 
tnnam  eaae  Tolebam,  de  eo  in  primis  admonendam  te  eaxe  iadico,  Vir  Clarisaime, 
quod  codicetn  ilium  longe  praestantiiisimain,  prxecipuumque  itineris  mei  solatium 
com  (ammo  meo  meoniraqae  oommilitonom  mib!  applaudenlium  trlpodio 
Medlicae  nostrae  inrexerim.  lam  id  oparam  datnrus  sum,  at,  quod  mibi  a 
reliqnis  monastiois  nagotiii  tempos  ooncefsara  est,  illad  omne  perlnstraudo 
atque  describando  tanto  thesauro  diligentar  impandam,  ac  tandem  cam  emdito 
orbe  eommunicem.  Est  quidem  is  Olunicensi  eandem  Biblieam  Historisra 
rhytbmis  Germanicis  exhibenti  qaoad  plnriraa  similUmos;  in  maltis  tamen  ab 
illo  diTerana,  modo  snecinctior,  modo  iternm  illo  eopiosior,  et  citra  omnam 
controTersiam  eodem  iunior.  Hojas  aactor  yel  potios  complicator  (at  constat) 
Henricus  Monacensis  est:  alteriaa  vero  Anonymns  qaidam,  qui  volente  Henrico 
Comite  proviBciali  Thuringiae,  Oodefridi  Viterbiensis  Cbronicon  rh^thmis  (at 
ipse  fatetur)  Oermanicis  reddidit.  Id  unam  maxime  doleo,  quod  Monacensis  ille 
historiam  rhythmicam  lammoram  Pontificum  et  Imperatomm,  de  quibus  alter 
silet,  maltis  erroribas  chronolugicis,  nedam  padendis  fabulis  eonsperserit.  Qaae 
qaidem  menda  si  omnia  refellere  atqae  eradicara  adgrediar,  tiraendam  pro(i»cto 
est,  ne  cam  hydra    Lemaea  cprtaman  initaras  sim. 

Ceteram  P.  Hieronymns  Pezias  noster,  qui  te,  V.  CI.,  qoam  optime 
valentero  esse  cupit,  nullus  mecum  dubitat,  quin  Prodromus  Gottwieenais 
Cremifanum  aut  iam  videat,  aut  certe  proximo  visarus  sit.  Sperat  praeterea,  se 
acceptorum  reliqna  adbac  inedita  Bernard!  Norici  opuscala,  quae  tertio  sno 
tomo  forte  inserat,  perspicaci  judicio  tuo  omissorug  ea,  quae  si  lacem  adspicereot, 
crabrones  irritare  possent  Interim  te,  Fautor  honoratissime,  Deus  resqae  tnas 
fortunet,  et  ab  omni  sinistro  casu  libarum  efficacissime  tueatar. 

D.  Mellicii  30  Maii,  1738. 

Eidem. 

Acceperis,  at  aquidem  iparo,  V.  CI.  litteras  meas  30.  Maii  ad  te  datas: 
ecce  alias  gaudii  iuxta  ac  moeroria  plenas.  Octavus  nempe  hodie  dies  est,  ex 
quo  monasterium  nostrum  horribili  correptum  fuit  incendio,  ita  qaidem  per  id 
tempuR  clancnlum  serpenti,  at  singulas  propa  noctea  duxarimus  inaomnea 
Vidisaes  profacto  hie  miseram  rernm  faoiem  nemini  non  daplorandam.  Tam 
voraces  enim  flammae  varias  monaaterii  partes  simul  inraaera:  at,  qaae  primo 
salvanda  esset,  nesciretor.  Tecta  prope  omnia  ab  igne  consumpta,  exeeptis  iis, 
quae  super  hospitum  cnbioala  et  plnrimas  Baligiosorum  celtas  erant  collocats. 
Salla  conrentaalis  a  flammis  exaaa,  Abbatia  plnrimam  partem  destraeta,  temptl 
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tectum    capream    fere    corro8um,    campmiae    omnea  Uque&cUe,  turres  denique 
dirutae  jacent  et  derastatae. 

In  hoc  miserrimo  tamen  stata  Dens,  cum  iratua  imrit,  miawicordiae 
re<wrdatus  eat,  (quod  potissimam  aninii  noatri  eat  aolatium)  ipsom  tamplnm  oum 
omatn  auo  modica  daturpato  aalvam  nobis  esse  yoluit  et  incolome:  sacraia 
snpellectilem  cuatodivit,  bibliothecam  aarrayit,  horreum  vix  jacta  lapidis  ab 
inoendio  diasitom  servis  anis  pro  annoiut  reliquit  Mihi  quidem  omnium  prima 
cnra  fnit,  nt  codicem  veatrum  ab  omni  periculo  immnnem  loco  subterraoeo 
invaberem,  quern  etiam  nunc  salvum  me  habwa  gandeo.  Illnd  praeterea  in 
tanto  rerum  discrimine  nobis  jucnndum  est  et  volupe,  quod  nnllua  eonun,  qui 
nobis  pariclitantibus  opem  tnlarunt,  aed  nee  nllns  nostrum  graviter  Aierit 
laesns.  Daus  clemantissimus  inclytum  Monasteriom  Cremi&nense  ab  huiusmodi 
fortuna  quam  longissime  abesse  jubeat,  et  te,  T.  CI.  semper  salvum  praeatet. 
D.  Mellicii  17  Aug.  17S8. 

P.  B.  P.  Andreae  Isinger,  Bibliothecario  Plagensi. 

Diu  equidem  opportunam  mibi  obtingere  occasionem  exoptaveram,  qua 
libros  ex  bibliotheca  vestra  comraodato  acceptos  tute  remittarem:  nulla 
tamen  adhuc  sese  mihi  obtulit.  Quisquis  enim,  quanto  in  pretio  habendi 
sint  Codices  MSS.  penitius  pemoBcit,  is  non  cuivis  homini  illos  facile  com- 
niittendos  esse  ezistimat,  ne  jacturae  aut  frandis  ciynscnnque  periculo  temare 
exponnntur.  Qnare  aequi  bonique  Consnles,  Vir  eximie,  si  eosdem  usque  eo 
penes  me  retineam,  donee  vestro  cellae  vinariae  praefecto  proximis  vindemiis 
inde  hue  ad  monasterium  nostrum  venturo  ipsus  eonsignem,  servitia  mea, 
quantulacnnqne  ilia  aint,  eidem  promptissime   praestaturus. 

P.  Sigismundus,  percbarns  sodalia  mens,  ut  plurimam  nomine  suu  tibi 
snlutem  adxcriberem,  me  rogavit,  doletque  mnltum,  ae  nee  unas  a  te  accepissa 
litteras,  licet  doas  ad  ee  datas  fiiisse  intelligat.  Ceterum  te,  Vir  eruditissime, 
Dens  quam  diutissime  sospitem  esse  jubeat,  et  ralhi  faveutem.  D.  Hellicii, 
84  Jnlii,   1788. 

P.  R.    P.  Snbpriori  Cremifanensi  et  Bibliothecario. 

Perpetuam  grati  animi  memoriam  mihi  iojecit  summa  ilia  et  plane  sin- 
gularis  benevolentia  Praasulis  Ta!  Amplissimt,  quam  in  me  contulit,  tum 
codicem  ilium  longe  praestantissimum,  quo  Henrici  Honacensis  rbjthmica 
▼ersio  Biblica  continetur,  pro  quatuor  annomm  circulo  mibi  reliquit  nsualem. 
Et  utinam  eundem  atiamnum  haberem,  ut  operi  meo,  quod  prse  manibus  est, 
non  nihil  splendoris  adders,  nee  non  antiqultatis  aliquid  eidem  possam 
conciliare.  Indnxi  nempe  animnm,  non  nnllas  (nt  vocant)  figuras  eaaque 
praestantiores  ex  illo  Cod.  depromere,  atque  lectori  exbibare,  ad  quas  aSabra 
delineandas  ntor  nunc  homine  hie  degente,  qui  ad  id  laborit  ai^us  omnino 
est  et  velox. 

Qnare  pro  tuo  in  bonas  litteras  amora  ta  oro  atque  obtestor,  Vir  Clarissime, 
gratiam  mibi  ezores  apud  Praesulem  Tnum  benignissimnm,  vt  saepe  laudatum 
codicem  vel  ad  mensem  nnicum  obtineam,  eoqne  elapso  per  D.  Winkler  itt 
domnra  vaetram  Lineensem  certo  remittendnm.  Potwit  is  (nb  equidem  existimo) 
oonmiitti  Viro  Beaadictino  ad  S.  PrDCopinm  Pragae  profesao,  qui  res  suas  omne* 
ciuB  mnlta  pacunia  apnd  bob  interim  deposnit,  at  prozimia  hi*  diebua  Cremi- 
fanum  Tantnms,  atque  Inda  hnc  Teditarua   eat. 

FCe  me  igitnr,  quaeso,  gmtiae  hi^ns  partieip«m,  ant  da  aa  (quod  boni 
STertant  auparit)  non  impetranda  eertiorem.  Serret  te  Dens,  V.  CI.  pro  cujiu 
miki  gratifieandi  studio  gratias  prolixisKimas  at  cum  his  obseqoia  mea  spondao. 
D.  Mellicii  V.  id.  Decemb.  MDCCXXXXII. 
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Eidem. 

Dici  non  potent,  quanto  hisce  diebns  gaudio  Kim  delibatns,  dam  ab 
•xiroio  Tiro  P.  Weiiceslao  vestro  in  certHm  spem  me  oddnci  videbkro  impe- 
trandi  codicem  tantopere  deiiiderKtum,  propter  quern  in  domnm  Te>tT&ra 
Lineensem  asportandum  bajulna  justam  mercedem  accipiet  ab  «o,  qai  dietam 
codicem  inde  ad  me  delatunis  est.  Est  is  Andreas  Wolf,  civis  Augustae  prae- 
clarae,  vnlgo  Peehlarn,  vir  Bdelis  et  domiM  vestrae  LincensU  Administratori 
jam  a  multis  annia  notas  et  familiaria.  Ut  adeo  nullum  videatnr  pericnlam. 
quin  eidem  tuto  poisit  oommitti  pretiosum  ilhid  ciiiielinm:  quod  ai  in  manns 
meas  perrensrit  ac  si  menm  eaaet,  cuKtodiam,  cam  impendio  meo  proxime 
remissunis.  Interim  tibi,  V.  CI.  inclytoque  Monasterio  vestru  Deus  omnia  ftnsta 
proeperaqne  impertiatur.   MelHcii  Nonis  Martii,  MDCCXXXXIII. 

Dem    Wohledelgebohmeo    Hrn.    Franz  v.  Scheyb,  der  N.  Oe.  L<andiichaft  best- 
bestellten   SecretSr.  ■) 

Meinem  jOngst  gethanen  Veraprechen')  zu  folge,  Ubersende  ich  Iiiennit 
all  dasjenige,  wa*  ich  tbeils  in  dem  Gleinkerischen,  theils  CremsmQnsteriiichen, 
tbeils  au8  Wienerischen  BQchersaale  des  Maginlrats  gutes  angetroffen,  nnd  bev 
ttbrigen  Nebenstunden  vor  einigen  Jahren  gesammelt  babe.  Zum  Grunde  dieser 
meiner  Arbeit  hatte  icb  das  Gleiiikerische  Manuscript  vor  Angen,  welcfass 
meines  Eracbtens  den  andem  znejen,  wie  auch  dem  in  kais.  Bibliothek  sich 
befindenden,  so  icb  neulich  zu  seben  die  Ehre  gehabt,  an  dem  Alter  bevor- 
kiSmmt :  die  Fortsetznng  aber  ist  aus  dem  Cremsmlinst^riscben  gemacht  worden, 
daraas  ich  die  beyliegenden,  unterschiedenen  Lesarten  gezogen  babe. 

Was  ich  anbey  von  den  Thaten  Alexanders  des  Grossen  aos  dem 
Cremsmtinsterischen  Manuscripte  entlehnet,  habe  ich  ordentlich  (wie  in  dem 
Gedichte  de  Raptu  Helenae  geschehen  ist)  in  fUnf  Bilcher  nnd  verschiedene 
Capiteln  abgetbeilet,  dazu  ich  folglich,  wenn  das  Werk  sollte  in  den  Druek 
gegeben  werden,  hinlilngliche  Begriffe  gestellet  hStte. 

Nunmehr  aber  bin  ich  eines  ganz  andern  Sinnes  geworden,  als  das*  ich 
mich  in  eine  so  weitlMnftige  Arbeit,  welche  vieleicht  geringen  Dank  yerdienen 
wUrde,  mit  meinen  noch  Qbrigen  Lebensjahren  einlassen  sollte. ')  Ich  will  es 
demnach  der  klugen  Ginsicht  anderer  Manner,  die  zar  Anfnahme  der  deutschen 
Sprache  gleichsam  gebohren  und  hSchst  beflissen  sind,  gerne  Uberlassen  haben, 
was  sie  etwan  gutes  hieraus  zu  Ziehen   entschliessen  werden. 

')  Fr.  Chr.  von  Scheyb,  der  Verfasser  der  ..Theresiade."  g^b.  zu  Emmingen 
unweit  Costnitz  nm  das  Jahr  1704,  gestorben  zu  Wien  1777,  war  einer  der  frUhesten 
AnhSnger  und  Verehrer  Gottscheds  und  bemttbt,  ein  nachlialtiges  Interest 
fUr  deutsche  Sprache  und  Literatnr  in  Wien  zu  begrQnden.  Vgl.  Koberstein, 

a.  a.  O.  III.  39.  1';  V,  12,  7';  Th.  W.  Danzel,  „Gottsched  und  seine  Zeit* 
B.  292,  298. 

')  Da  kein  Brief  vurhanden  ist,  scheint  das  Versprechen  mUndlicfa 
gegeben  worden  zu  sein. 

*)  Erst  nach  nnd  nach  —  wie  es  eben  in  der  Natur  der  Sache  gelegen 
ist  —  wurde  Amon  sich  der  Schwierigkeit  seiner  Anfgabe  bewasst.  •'^  schreibt 
er  an  den  GOttweiger  Benedictiner  P.  Willebald  Schoiter  in  dem  Briefe  vam 
1.  Nov.  1737:  „Sati8  enim  perspectam  babeo,  qoanti  laboris  sit,  ex  codice  — 
gemeint  ist  der  Trojercodex  —  nullis  interpunctionibus  dislincto,  plurimisqae 
vocabulis  obscuris  referto,  genuinnm  aliqnem  sensnm  emere,  praecipae 
homini,  necesaariis  ad  hanc  rem  subsidiis  atqae  vocabalariis 

destitute." 
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Nebst  meiner  erg^ebeiisten  Gmpfehlung  yerhiirre  ich  mit  sonderlieher 
Hocbachtang 

Meines  Bochznehrenden  Herrn  a.  GOnners 

I'.ienstwilligster 
P.    Placidas   Amon. 

Melk  den  13.  Jnnins,  1747. 

Ear.  Hocliwttrden  haben  durch  das  mir  iiberscbickte  poetiscb«  Hanascript 
etn  so  grosses  VergnOgen  in  mir  erwecket:  dass  ich  dasselbe  nicht  allein 
•ifrig  durchgesehen,  sondern  die  hiermit  folgenden  Nachrichten,  welcbe  von 
d«in  Verfasxer  dieses  Werkes  zu  finden  waren,  aufgesacbet  babe. 

Beror  icb  aber  dieselben  anfUbre,  ist  mir  nicbt  mQglich  unberUbrt  zu 
lassen,  dass  man  sicb  oft  beklag^  liabe,  wenn  die  abgeschriebenen  Bllcher  nicbt 
in  eben  derjenigen  Qestalt  sind  abgednickt  worden,  in  der  sie  sicb  arspraaglicb 
befinden.  Dannenber  aucb  im  Anseben  dieses  Codicis  mein  Wunscb  wiire,  dass 

er  nicbt  in  Capita,  sondern  in  Libros  getbeilet  behalten  nilrde:  ■)  weil  er  keine 
▼encbiedene  Abbandlangen,  sondern  nur  ein  Oedicbt,  wie  Vb-gil,  folgl. :  die 
Abtbeilung  der  iwiSlf  BUcher  enthtilt;  dass  demnacb  die  Capita  das  Werk 
sergliederten,  and  solchergestalt  tbeiU  unverstjindig,  tbeils  verwirrt  macbten. 
Ich  will  nicbt  melden,  wie  falsch  an  ein  and  andem  Orten  die  Abscbrlfi  sicb 
etwa  zeige,  da  das  selbige  l^ort  aaf  unterscbiedene  Arten  sicb  gescbrieben  ror 
Angen  legt;  sondern  icb  will  nar  so  viel  erwjibnen,  dass  man  in  Offenbarmachang 
dergleicben  Werke  nicbt  genug  Fleiss  anwenden  kiSnne,  die  Abschrift  dero 
Original  vollkommen  Shnlich  an  den  Tag  zu  legen:  oonderbar  wenn  man  das 
Werk  ftr  wQrdig  schfitzt,  von  aller  Welt  gelesen  zu  werden,  worttber  im  Anseben 
des  Unsrigen  noch  ein  uud  anders  zu  erinnern  wSre.  Icb  scbreite  aber  zur  Sacbe. 

Wolfram  von  Escbenbacb  (Escbybacb)  ist  der  Urheber  dieses  kostbaren 
Zeugni8se.<i  der  alten  deatscben  Sprache,  wie  er  solches  in  dem  23sten  Verse 
des  2ten  Capitels  selbst  anteigt.  ■) 

Den  Namen  von  Escbenbacb  hat  ein  uraltes  freyberrlicbes  Geschlecht 
gef&hrt,  dessen  Stammenbans  gleicbes  Namens  in  dem  Canton  Locem  nnweit 
der  Rass  gelegen  gewesen,  nnd  nachmals  zn  einem  geistl.  Frauenstift  gemaoht 
worden.  Dieses  Oe«cbIecbt  ward  im  14ten  saecalo  fast  gSnzlirh  ausgeUlget; 
weil  sicb  Waltber  von  Escbenbacb  unter  denjenigen  MSrdem  befanden,  welcbe 
den  Kaiser  Albert  den  ersten  omgebracbt  haben.  <) 

ObeiwShuter  Wolfram  aber  gebitrt  nicht  unter  diese,  sondern  za  einer 
andem  Linie.  S.  Bnddaeora  Lex.  voce  EUchenbach.  Hofmaunswaldaa  nennt  ihn 
einen  schwSbiscben  Ritter:  man  wOrde  aber  vielleicbt  nicht  irren,  wenn  man 
denselben  tUr  einen  Franken  bielte;  weil  noch  im  Stitdtlein  und  Schloss  gleicbes 
Namens  in  dem  aicbstjidtischen  Gebietbe,  aucb  ein  StSdtlein  Escbenbacb  an  der 
Schnabelweide  an  den  piSlziscben  GrKnzen  unter  bayreutbischer  Herrscbaft 
anzatreffen  ist. 

Der  Name  and  die  Schriflen  unsers  Wolframs  sind  den  Gelehrten  nor 
allzu  wobl  bekannt.  £r  war  ein  berillimter  Dicbter  im  12.  Jabrhunderte,  and 
lebte  noch  ira  Jahre  1206  am  Hofe  Landgraf  Hermanns  in  ThUringen  and 
Hessen,  welcher  A.  1192  die  Regiemng  antrat,  und  als  ein  grosser  GSnner 
der   deutscben   Dichtknust  an    seinem    Hofe    za   Wartburg  viele  Meisters&nger 

')  Scbeyb  irrt,  indem  er  meinf,  die  Entbeilnng  in  Bfleher  sei  nrsprttnglicb ; 
das  Ganze  liinft  abgetbeilt  in  ungleicb  lange  StUcke  (von  12 — 30  Zeilen). 
Ueber  die  Eintheiluug  in  BUcber  und  Capitel  spiter. 

')  „Von  eschenbach  her  wolfirau."  E«  bandelt  sicb  bier  am  den  pseado  — 
wolfram.  Trojanerkrieg,  von  dem  die  GOttweiger  Bibliotbek  eine  bisber  anedierte 
Handscbrift  besitzt 

»)  Vgl.  Schiller,  Wilhelm  Tell  V.  1. 
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onterbielt,  worant«r  Heinrich  der  Sebreiber,  Walter  Ton  der  Vo^lweide,  Reiiihard 
TOD  Zwetzen,  and  unser  Wolfram  die  Vomehmsten  waren.  Vid.  Spanganbeig : 
Chronik.  Goldast  in  der  Vorrede  der  Anmerknagien  liber  die  Paraene«e«  erwafant 
seiner  nebtt  andem  alten  Dicbtem. ')  Horbof  in  dem  Unterrieht  der  dentschen 
Spracbe  und  Dicbtknnst  i.  Tbeil  c  7,')  von  der  dentscben  PoSterey  anderer 
Zeit  p.  888  sagt,  daas  er  zu  Zeiten  des  berttbmten  Winsbeckens  omter  der 
Begierung  Kaisers  Friderici  Barbarossae  gelebt,  and  dass  einige  Gedlchte  voa 
ibm  ia  dem  zweyten  Theile  des  iiogenannten  Heldenbachs  befindlich  nejen. 
Dieses  Heldenbneb  ist  eine  SaBmlnng  nnterschiedener  altar  Fabein  ami  Grediehte 
Ton  alten  Helden  and  Rieeen,  von  Kaiser  Ottnit  und  dem  kleinea  Elberieh, 
Ton  Hug  Dietrich,  and  Wolf  Dietricben,  ron  dem  beriUunten  Garten  sn  Worms, 
yon  KOnig  Laorin  and  seinem  Roiengarten  etc.,  weldiee  in  4  BQeber  getiieileit, 
und  A.  IMO  za  Frankfurt  zam  letzten  Male  im  Dmcke  ersckienen  ist.')  Agrioola, 
welcher  deutscbe  SprttchirSrtar  geschrieben,  fObit  in  der  Vorrede  deraelbaa 
anterschiedene  alte  deatscbe  Schriften  an,  als  700  dem  Renner,  Kriatrad,  Wigleia, 

den  alten  Hildebrand,  Dietridi  von  Bern,  Riesea  Signot,  Bitter  Footos,  BiMn- 
Ton  Thum  uud  den  Parcifall  ete.  Uieser  Pareifall  ist  niemand  ala  nnear 

Wolfram  v.  Esthenbacb,  welcjier  nnter  dieseas  Namen  ein  weitlSnitigee  BvA 
in  Tersen  vom  Kaiser  LndoWeo  Pio  geiebriebea  bat  V.  Bnddaei  L«x.  UeL 

OberwShnter  Hofinaiintwaldsu  in  der  Vonrede  seiner  Gediehte  g«d«Bkl 
dieses  Wolframs  mit  Rnbme,  ond  sagt,  dass  er  nebat  vielen  G«diebt«i  aack 
eines  ron  Markgraf  Wilhelm  ▼.  Narbonite,  und  deni  starken  Rennewart  gamackt: 
Abrt  aocb  in  gedacbter  Vorrede  aas  mebr  erwiibntem  Wolfram  Uber  dor  Fraoea 
Untreu  folgende  Zeilen  an: 

Da  sprach  die  Kayserinne : 
Wir  FrOTren  ban  kunen  Mat, 
So  waz  eine  iez  nit  im  Sinne, 
Gem  sie  ee  moren  that. 

Da  ich  nun  bey  alien  diesen  angezogenen  Gedichten  des  Wolframs 
V.  Eschenbacb  (ilanen  noch  einige  beyzufOgen,  welche  sich  in  dsr  hiesigen 

kais.  Bibliotbek  aub  N**  12,  40  uud  217  befinden)  an!>«r  Poema  de  Bi^ita 
Helenae  nicht  beneunet  antreffa,  wo  es  dock  seiner  WeitUtnftigkeit  halber  rur 
alien  andem  anmerkenswilrdig  gewesea:  so  halta  ich  giiDzlieh  davor,  dao  ea 
obbenannten  Gelebrten  nocb  nicht  bekaunt  gewesen,  folgl. :  desseo  Bekanni- 
machung  bey  den  Liebhabem  deotacher  Alterthtlmer  grossen  Dank  verdienen 
wDrde.  Doeh  witren  (noch  weitere  Nachrichten  aijizuholen)  rorher  die  eritischen 
Beytriige  der  leipzigl.:  deutseben  Oesellscbaft,  ingleichen  Wagenseil  von  deu 
Meistenfingem  in  Coament.  Civit.  Norimh.  Dann  ancb  Maxenios  de  Pbonaadui 
nachznschlagen :  and  wufern  alldort  von  diesem  grossen  Gedichte  des  E^chenbachs 
keine  Spur  zu  entdecken  wtre;  so  ist  es  ein  sioheres  Zeugniss,  daas  dieaas 
sohOne  Gedieht  und  koatbaras  Markmal  der  alten  deutseben  Dichtkonst  lur 
Zeit  noch  nnbekannt  sey. 

Meniee  Erachtens  mag  dieeer  Codex  <a  Zeiten  Herzogs  Leapoldi  Virtuosi 
Ton  der  babenbergisehen  Linie  nach  Oesterreicb  gekommen  seyn;  wail  di«8er 
ein  grosser  Liebhabsr  der  deutseben  Reime  gewesen,  wie  ikm  Heinrich  tod 
Offerlingen  (Ofterdingen)  am  da«  Jahr  1176  viele  Gedichte  zu  Ehren  gaschriabaB, 
wvroD  Tielleicht  noch  einige  in  der  Bibliotliek  zu  Melk  oder  anderverts  ansa- 
treffen  seyn  dSrften. 

<)  Uebar  Goldast  Tgl.  Koberstein  11.  68,   IS. 

>)  Ueber  Dan.  G.  Morhofs  „Unterricht  Ton  der  dentschen  Spixehe  vad 
Poesia"  vgl.  Koberstein  II.  54  f. 

*)  Der  letzte  Drnck  des  Heldenbachs  (Frankfurt,  Sigmnnd  Feyerabend) 
stammt  in  Wirkliclikeit  aus  dem  Jahre  1590.  Vgl.  Koberstein  L  SOO,  10. 
Goedekes  Grundriss  Seito  88. 
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BeyUufig  finde  ich  nSthig  zn  erinnem,  daas  onter  die  Dichter  jener  Zeit, 
AtL  nnser  WolfTam  v.  Esclienbiich  g«lebt,  auch  Ulricb  von  Licliteastein,  und 
H«rr  Hanns  t.  Schw&rxenberg  gezjililet  werden,  woron  der  letztere  ein  Memorial 
der  Tngend  und  Kummertrust  geschrieben,  und  in  den  Anmerkungen  Uber  den 
Reinken  Fuchs  angefiibrt  wird:  welche  Schriften  dann  nonder  Zweifel  in  ein 

oder  andei-m  Kloster  unter  dem  Staabe  liegen,  derer  AuffUhrung  urn)  Bekannt- 
machung  alien  Patrioten  anders  nicht  als  hOehiit  angenehm  seyn  kann. 

Sollte  ich  aber  snra  Schlnue  etiras  von  melnen  Gedanken  tiber  dieses 
PoSma  bejfUgen:  so  wDrde  ich  viel  zu  weitlSuftig,  wenn  ich  auch  nar  meldete, 
wie  man  darauH  die  Beechaffenheit  der  dentschen  i^prache  zu  selbiger  Zeit, 
den  Fortgang,  daa  Wachsthum  und  den  Unterschied  denelben  mit  der  heutigen, 
ingleichen  die  Sitten  janer  Zeiteu,  die  Art  su  gedenken,  die  UmstSifde  der 
alten  Tnmiere,  folglich  ein  nnd  andere  BeysStze  sur  Oeschicht,  auch  zur 
6«neaIogie  abnebmen    kSnne;    sonaten  aber  selten  sebr  gate  Gedanken  antreff*. 

Daanenher  wfire  ich  der  Meynung,  daas  man  dasselbiga  der  gelehrten 
Welt  nur  durch  eine  Becension,  welclie  ich  schon  ttber  mich  uehmen  wttrde, 
so  Ea.  Hochw.  es  eriaobeu,  sollte  bekannt  maehen,  d«8  in  den  ollmiltzischen 
AnszQgen  geschehen  kOnnte.  Wenn  alsdann  jemand  rich  herror  th&tte,  welcher 
die  Bekanntanohung  des  ganzen  Werks  ttber  sich  nehmen  wollte:  so  kJinnte 
man  ihm  dasselbe  mittheileii  nnd  den  Liebhabem  soleher  AlterthOmer  damit 
ein  OefeUen  ervreisen. 

Ich  erwarte  demnach  von  Eur.  Hochw.  eine  beliebige  Antwort,  was 
di«selben  in  ein  nnd  anderm  entschliessen,  oder  mir  erlauben  wollen.  Sollte 
mm  hievon  in  den  ollmtttzischen  Ansatlgen  eine  Heldung  macheu  dijrfen: 
so  wollte  ich  mir  dero  Namen  und  Titel  ansgebetheu  haben,  damit  dero  lob- 
wttrdiger  Eifer  zur  Oelehrsamkeit  nicht  vernchwiegen  bleibe. 

Uebrigens  bitte  ich  mir  die  Weitlfiuftigkeit,  in  welche  ich  mit-h  vielleicht 
zom  Nachtheile  der  kostbnren  Zeit  uud  Verrichtnngen  eingelassen  habe,  zu 
▼eiz«iben  nnd  zu  glanben,  dass   ich  mit   auanehmender    Hochachtang    verhane 

Eur.  Hochw. 

ergebenster  Diener 
Wien  den  1.  December  Franz  von  Scheyb. 

1747. 

Eur.  Hocbedl.  sehr  werthes  .Schreiben  habe  icli  ent  den  17ten  December 

dea  abgewichenen  Jahres  zu  empfangen  die  Ehre  gehabt,  woraus  mir  nicht 
minder  ein  bnKonderes  Vergnilgen  zugewachsen,  als  Ilmen  durch  mein  poetisches 
Gedicbte  zugekommen  ist.  Ich  wttrde  auch  hierQber  eine  zeitlichere  Antwort 
ertheilet  liaben;  wenn  die  einem  Novitienmeister  ziistehenden  Verrichtnngen 
mir  nicht  daran  verhinderlich  geweeen  wiiren. 

Mun  anf  nnsem  Wolfram  von  Eschenbach  zn  kommen,  lialte  icfa  zwar 

nngezweifelt  dafttr,  dass  er  unter  der  Begiemng  Friderici  Barbarc.isae  und 
Hermanns  Landgrafen  in  ThQringen  einer  der  bertthmtesten  Dichter  gewesen 
ist:  oh  er  aber  auch  der  wahre  Urheber  unsers  Gedichtes  de  Bapta  Helenas 
za  erkennen  sey,  habe  ich  indessen  aus  seiner  veriinderlichen  Art  zu  schreiben 
nicht  genugsam  king  werden  n.  entscheiden  kBnnen.  Denn  bald  heisst  es: 
als  nns  Wolfram  verjach:  als  wir  Wolfram  hoeren  jeben:  bald  au  einem  andeni 
Ort:  ich  Wolfram  hab  es  selbst  gesehen:  absondrrlich  am  Ende:  Gott  helfe 

mir  Wolframenl  nu  sprechen  alle  Amen.')  Mehr  sotche  Siellen  werden  in 
meinem  Register  bey  dem  Wort  Wolfram  anzutreffen  seyn. 

■)  Amon  citiert  ungenau,  wohl  aus  dem  GedSchtnisse.  Der  Schluss  lantet 
in  Wirklichkeit :  ,Gott  fler  nlle  Ding-  vermag 

Und  un9  geschuff  n»cht  und  tag 
Beh.'ilt  mich   Wolfframen 

Prach*)  so  sprechen:  ainen." 
•)  „forte  Parcli,  Bard  (?)  qualis  erat  Wolffram."  Anmerkung  des  Cupisten. 
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Anbey  kiimmt  mir  fremd  vor,  dans  Wolfram  in  iliesein  Gedichte  sich 
einer  Nndem  Reimordnung  sollte  (jrebniuchct  hsben,  als  in  dem  zweyten  Theile 
des  Heldenbuches,  davon  ich  eine  Aiifla^  Ton  1690 ')  zu  Handen  hxbe,  wie 
auch  in  ilbri^n  neiuen  Werkeii,  welcbe  in  eineni  ganzen  Folianten  1477  ohae 
Meldung  den  Orta  gedriicket  worden,  aU  una  Megaliaaos  in  dem  siebentan  St. 
der  critiaclien  BeytvHge  p.  441  berichtet. ») 

Allein  wax  bekilmmere  ich  rnicb  yiel  am  den  wahrea  Urbeber  dieiea 

Gedichr«R,  welcheo  in  dem  viensehntan  Jahrhuuderte  abgeachrieben  worden, 
davon  «ich  daa  Manuscript  in  der  Bibliothek  zu  OOltweih  beiindet?  Genag 
iat  ea  mir,  weun  xelbex  bey  gelehrten  Miinnern  (wie  icli  w^h)  glaabe)  den 
Beyfall  bat,  zum  Dmcke  be^rdert  zu  werden.  Ich  will  demnacli  Eur.  H->cbedl. 
die  gnn/e  Beaorguiig  tind  Abhandlung  dieaes  Werkea,  ana  Lieb«  zur  Ans- 
•chmitcknng  und  Aufnabme  unarer  Mnttersprach",  gar  geme  Qberlaasen:  zomal 
ich  nicbt  zweifle,  ea  werde  aich  ein  und  anderea  Mi^lied  der  ollm&tziaefaen 

Qeaellacliaft  daran  wageii,  nach  gegebenem  Beyapiele  Schilters  and  Scherzens  *) 
damit  zu  verfabren. 

Zur  anaelmlicheren  Auagnbe  deaaen  werden  von  mir  hierbey  nocb  under* 
zwey  Stttcke  geliefert,  davon  einea  aaa  einem  kUssenawDrdigen  FoliaDten  der 
oberOsierreivh.  gleinkeriachen,  daa  andere  ana  einem  Manuacripte  der  Stadt- 
bibliothek  lu  Wien  abgeachrieben  iat.  Dieaem  habe  ich  auch  beygeleg^t  meioe 
nur  obenhin  gemachte  wenige  .\nmerkangen,  daraua  manches  wohl  in  Adt 
kann  genommen  werden. 

Waa  die  Ein-  nnd  Abtheilung  unaera  Gedichlea  belriSt:  so  habe  ich 
mich  hierzu  auf  die  Einrathnng  und  Outdttnken  unaera  P.  Petx  verleiten  lasses; 
besonder.'f  da  mir  daa  Holdenbach  Heinricha  v.  Ofierdingen,  wie  auch  Hm. 
Strickera  Reimgedichte  von  Karl  dem  Oroaaen  vor  Augen  lagen,  und  gleichsara 
zum  Muster  waren,  allwo  eben  dergleichen  Abachnitte  anziitreffen  sind. 

Ich  gedachte  nKmlich,  dem  Leser  bey  jeglichem  Capital  einen  karsen 
Begriff  von  dem  Erfolge  der  Ahenteuer  zu  stellen,  and  aolchermasa«n  den 
Inhalt  der  Sadie  verstiindiger  u.  angenehmer  vorzulegen,  aodaun  auch  meine 
Anmerkurigen  deato  fUglicher  einrirhten  /.u  kiinneu. 

Sonat  linbo  ich  mich  zwar  in  meiner  Abacbrift  narh  dera  mir  anf 

wenige  Zeit  anvertrauten  Original  (so  g-nan  es  immer  aeyu  konnte)  gehalten: 
daaa  sie  sich  aber  an  ein  u.  andern  Orten  etwa  falach  zeige,  und  je  ein  Wort 
auf  iinterschiedene  Art  in  der  Oithograi>hiu  sich  vor  Augen  stelle,  werden  mir 

ja  (wie  ich  wohl  verhoffe)  meine  auf  zweenen  Bogen  in  Eil  verfertigto  Anmer^ 
kungen,  welchn  nebst  andern  al  h  darweisen,  daa  Wort  sprechen;  folglich 
wirt]  man  nicht  an  viel  meiner  Feder,  als  jeiiem,  welcher  obbeaagtea  Qediehte 
aua  einem  iilteren  Manuacripte  ausgezogen  hat,  die  Sohuld  beymessen. 

Doch  hiervon  in  dieaem  neueu  Jahre,  welches  ich  Eur.  Hochedl.  mit  all 
erdenklichem  Wohlstande  und  Zufriedenheit  briinatig  anwUnache,  geliebt  ea  Q«<t, 
rallndlich  etwaa  mehrers:  indem  ich  Gelegenheit  snchen  werde,  meine  andere 
theila  in  Reimen,  theila  in  ungebundener  Rede  verfasste  deutsche  Alterthftraer, 
von  denen  ich  indeaaen  eine  kurze  Vorbildung  einsende,  aufzuweisen,  auch  fiber 
selbige  hier  und  da  einen  guten  Rath  za  vernehmen,  ler  ich  mit  meiner 

vei'pflichtest«n  Empfehlung  beharre 
P.  Placidus  Amon. 

Melk  den  7  Jenner,  1748. 

>)  Sielie  Seite  624. 

')  Uie  Stelle  zeigt,  daaa  Amon  wenigstena  eine  .\hnnng  hat  von  dam, 
was  n*au  Kritik  nennt. 

")  .loh.  Schilter  (1632—1706)  nnd  Job.  Oeorg  Scherz  (1678— 1754)  g«bOTen 
/.a  jenen  Miinnern,  die  aich  dadurch  verdient  machten,  daaa  sie  mehrere  dar 
wichtigaten  Denkmliler  alt-  nnd  mittelhochdentaclier  Poesie  and  Pmsa  aiis 
Licht  zogen  und  mit  Erljluternngen  iiber  Wortbedentong,  Sprarhgebrauch  und 
Sa'^hen  dem  Druck  ilbergaben.  Vgl.  Koberatein  a.  a.  O.  II.  67 — 68, 
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Weitaus  das  grosste  Interesse  nimmt  in  Anspruch  der 
Briefwechsel  mil  (ioHsched. ')  Auf  denselben  hat  bereils  Dauzel 
a.  a.  0.  Seite  248  hingewiesen,  wo  er.  (iottsciieds  altdeulsche 
Studien  besprechend,  sagt:  »Es  hatte  ihn  ((iotlsched)  dieses  Studiutn 
mehr  als  ein  anderes  mil  dem  katholischen  Theil  von  Deutsclilan  I 
in  Verbindung  gesetzt,  der  doch,  als  das  abwiirts  gewendete 
JaauRgesicht,  immer  noch  am  meisten  auf  das  Miltelalter  zuruck- 
blicken  musste.  So  hat  sich  z.  B.  ein  Briefwechsel  ^it  einem 
P.  Placidus  Amon,  Benedictinus  Mellieensis,  angekniipfl.«  Bei 
Danzel  ist  ungeftlhr  die  Hiilfle  dea  ersten  Briefes  Amons  an 
Gottsched  abgedruckt.  Die  Leipziger  Universiiatsbibliolhek  bewahrt 
drei  Briefe  Amons  an  Gottsched,  der  vierte  vom  19.  August  1752 
ist  verloren ;  ebenso  fehlen  daselbst  die  entsprechenJen  Antworlen 
Gottscheds. 

Den  weitgehenden  Einfluas  Gottscheds  auf  die  literarische 
BilduDg  in  Oeaterreich  in  der  ersten  Haifte  des  vorigen  Jahr- 
hunderls  hat  die  Literaturgeschichte  langst  anerkannt.  *)  Placidus 
Amon  von  Melk  und  Rudolf  v.  (Jraser  von  Kremsmiinater  — 
von  dem  wir  spater  mehr  horen  werden  —  liefern  nur  einen 
neuen  Beweis  von  der  Verehrung,  welche  Gottsched  in  Oesterreich 
genoss,  und  von  dem  Einflusse.  den  er  auf  die  Bildung  derjenigen 
ausftbte,  die  sich  die  Hebung  der  deutschen  Sprache  angeiegen 
sein  liessen. 

Interessant  ist  Amons  schttchterner  Versuch,  Gottsched 
zum  Katholicismus  zu  bekehren.  Er  bekam  ihm  iibel.  — 

Horen  wir  nun  Amon  selbst. 

(Fortoetzuo;;  folgt  im  niichsten  Jahrgange.) 

*)  Die  Univer8it8t«bibliothek  zu  Leipzig  hat  ans  auf  Ersuchen  in 
fireandlicluter  Weioe  sorgiXltig  ausgefUhrte  Copien  der  Amon'gcben  Briefe 
^eeendet,  wodurch  ee  uns  mSglicIi  vrurde,  die  von  Amon  an  gefertigte  a 

Abschriften  mit  den  Originalbriefen  su' vergleicben,  bezw.  zu  berichtigen.  — Ea  sei  uns  an  diesem  Orte  gestattet,  dem  Herm  Oberbibliothekar  an  der 
Unirersitatsbibliothek  zu  Leipzig,  6eh.  Hufrath  Prof.  Dr.  Ludwig  Krehl,  nochmals 
niuiern  besten  Dank  annzunprecben. 

«)  Vgl.  Koberstein  a.  a.  O.  IIL  39,  1;  41 ;  179  t;  Th.  W.  Danzel  a.  a.  O. 
Seite  279  f. 
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Die  weltlichen  Oblaten  des  hi.  Benedictus.*) 
Historische   Skizze   von    Go  tt  hard    M.  J.    Heigl    O.  S.  B.,  Abt  zn  AffligheD 

(Belgien). 

I.  Name  d«r  Obteten. 

Der  Name  >Oblat<  kommt  vom  lateioischen  Worte  »oblatiis,€  velchca 
>geopfert<,  also  der  >Geopfertet  bezeichnet.  Ein  weltlicher  Oblat  des  hi.  B«oedictes 
ist  alao  eine  fromme  in  der  Welt  lebende  Person,  welche  dcm  hi.  Benediaos 

Oder  de^en*Orden  geopfert  ist. 

n.  tt»t«BBcen  der  OblAtes. 
Die  Oblaten  wurden  entweder  durch  einen  Andem  oder  dorch  sich  sdbct 

aufgeopfert.  Es  gab  also  zwei  Gattungen  von  Oblaten,  —  Zu  der  eaten 
Gattung  ziihiten : 

1.  Die  Kinder,  welche  von  ihren  Eltem  einem  Kloster  geopfert  warden 
and  dann  als  Monche  ihr  ganzes  Leben  lang  die  OrdensgelSbde  and  die  Kloster- 
regel  beobachten  mussten.  Solche  Oblaten  waren  die  heiligen  PUcidus  and 
Mnurus,  die  heiligen  Bonifazius  und  Beda,  die  heiligen  Hild^ardis,  Gertradis, 
Mechtildis  etc.  (Gottverlobte  Kinder.) 

2.  Jene  Leibeigenen  oder  Horigen, .  welche  im  llitteiaher  von  ihren  Hernea 
einera  Kloster  geschenkt  oder  testanwntarisch  veraiacbt  wnrdea,  damit  sie  aach 
nach  dem  Tode  ihrer  bisherigen  Meister  in  den  Aebtea  der  bezugUchen  Klosta 
gUtige  Herren  finden  sollten. 

Von  der  zweiten  Gattung  w-aren .  i .  jene,  welche  ihre  Person  and  alle 
ihre  Giiter  oder  wenigstens  einen  Theil  derselben  einem  Kloster  sdwaktca, 
im  Kloster  selbst  oder  in  einem  Nebengebiude  unter  dem  Gehorsam  des  Abtes 
lebten  und  daher  ftiglich   >kldsterliche  Oblate n<  genannt  warden. 

2.  Jene,  welche  sich  einem  Orden  anschlossen  und  dann  in  einem  eigeoen 
Hause  ein  gemeinschaftliches  Leben  ftthrten.  wie  die  Oblatinnen  von  Tor  di 
Specchi,  die  Oblaten  und  Obiatinnen  der  Camaldaleaser  in  Faenza,  die  OblatinBea 
der  hi.  Franziska  in  Amerika.  die  Oblaten-Schwestem  des  hi.  Benedicta^  in 

der  Schweiz,  etc.  —  welche  mit  Kecht:   >regul3re  Oblatex  heissen. 
2.  jene,  welche  sich  und  oft  auch  einea  Theil  ihrer  Giiter  einem  Kloster 

opferten,  aber  zu  Hause  bei  ihrer  Familie  verblieben,  selbst  verheirathet  sein 
konnten  und  mitten  in  der  Welt  ihr  Leben  nach  einer  Ordensregel  einrichteten ; 
sie  hiessen  darum  auch  weltliche  Oblaten. 

Von  dieser  letzten  Art  nun,  den  >wett lichen  Oblaten*  sei  hier 
ausschliesslich  die  Rede. 

m.  Maria,  VorbUd  der  Oblaten. 

Nach  dem  Beispiele  Helkanna's  and  seiner  Frau  Anna,  welche  ihrco 
einzigen  Sohn  Samuel  dem  Herm  zum  Dienste  im  heiligen  Zelte  dargebracht 
hatten,  opferten  Joachim  und  Anna  ihr  einziges  Kind  Maria  Gott  znm  Dieo^e 
im  Tempel.  Wiewohl  Maria  damals  erst  drei  Jahre  alt  war,  so  batte  sie  doch 
schon  vollen  Verstand  und  iibernatUrliche  Kenntnits  und  stimmte  diesem  Opfe; 
freiwillig  zu;  sie  erhohte  dessea  Werth  noch  daich  daa  Gellibde  der  ewigen 
Kenschheit,  dem  sie  nach  der  Meiaung  verschiedeaer  Kircbealehrer  aodi  dat 
Gelttbde  der  Armnth  uad  de«  Gehorsama  beiftigte.  Die  allerseligste  Juag&aa 
begann  ihr  Opferlebcn  im  Tempal,  wo  sie  wie  in  einem  Klostw  lebte,   aetata  e« 

*)  Der  vorliegende  Artikel  ergitnzt  und  erweitert  in  geschicbtlicher  Richtong 
einen  frtlheren  Artikel  liber  den  gleichen  Gegenstand  von  demselben  Verfasser,  dec 
wir  im  Jahrg.  VI,  1885  der  >Studien<  II.  S.  349— 36a  veritfiFentUcht  babea. 
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nach  ihrem  Anstritte  ans  dem  Tempel  im  ehelichen  Bunde  mit  dem  hi.  Joseph 
fort  und  vollbrachte  es  nach  dem  Tode  Ihres  gottlichen  Sohnes  aU  Witwe  in 
der  Welt.  Im  Tempel  glanzt  Maria  als  Muster  ittr  die  gottverlobten  Kinder 
und  ftir  die  klosterlichen  und  regulKren  Oblaten,  im  Hause  von  Nazareth  und 
spiter  in  der  Wohnang  des  hi,  Johannes  des  Evangelisten  lenchtet  sie  als  ein 
Vorbild  fflr  die  weltlichen  Oblaten.  Mit  Recht  verehren  darum  die  Oblaten 

Maria  als  ihre  erste  Ptttronin  und  feiem  den  Tag  von  Maris  Opferung  (*l.  Nov.) 
ak  ihr  Hanptfest.  — 

IV.  WCMB  der  welUi«lieii  OblMten. 
Nach  dem  Beispiele  der  allerseligsten  Jungfrau  Maria  widmeten  sich  seit 

den  ersten  Zeiten  des  Christenthums  viele  Gliiabigen  einem  gottgeweihten  Leben 
un<l  beobachteten  die  evangelischen  Rithe  in  der  Welt ;  in  den  spiCtern  Jahr- 
htmderten  schlossen  sie  sich  einer  religiosen  Genossenschaft  an  und  erhielten 
unter  Andem  den  Namen  Oblaten.  Solche  Oblaten  gab  es  bei  den  Benedictinern, 
den  Hospitalitem,  den  regnlirten  Chorherren,  Clarissen  n.  s.  w.  Der  heilige  Stnhl 
verlieh  denselben  viele  Gnaden  und  Vorrechte  und  bestimmte,  was  von  Jedermann 
erfordert  wurde,  um  im  kirchllchen  Sinne  ein  Oblat  zu  sein  und  als  solcher  an 
den  Rechten  und  Vergilnstigungen  der  Oblaten  Theil  zu  nehmen.  So  setzte  das 
vierte  Lateran-Concil  im  J.  12 15  unter  dem  Papate  Innocentius  III.  folgende 
Erfordernisse  fUr  die  Oblaten,  welche  in  der  Welt  verbleiben,  fest: 

1.  Die  Hingabe  an  einem  gelstlichen  Orden,  dem  die  Oblaten  sich 
weihten  oder  opferten. 

2.  Die  Entgegennahme  dieser  Hingabe  von  Seite  des  Klosters  und  die 
Annahme  der  Oblaten  zu  Mitbriidem  der  MSnche.  Dadurch  wurden  sie  ange- 
nommene  Kinder  des  Hauses  und  Mitglieder  des  Ordens,  folglich  auch  Mit- 
erben  der  geistlichen  Gtlter  und  der  guten  Werke,  Gebete,  und  selbst  gewisser 
Vorrechte  des  Ordens  theilhaftig. 

3.  Das  Tragen  eines  religiosen  Kleides  (jetzt  Scapnliers).  Dnrch  dieses 
iinssere  Zeichen  sollten  sie  auch  Susserlich  bekennen,  dass  sie  einem  religiosen 
Orden  angehoren  und  mit  dem  kl<isterlichen  Kleide  auch  klSsterliche  Gesinnung 
und  Sitten  anziehen  und  bewahren  woUten. 

Die  Oblaten  also,  welche  das  Kleid  oder  das  Scapnlier  des  hi.  Benedictus 
.inlegen,  bekennen  dadurch,  dass  sie  die  Gesinnung  eines  Benedictiners  annehmen 
und  ihre  Sitten  nach  der  Kegel  des  hi.  Benedictus  ver£ndem  wollen. 

V.  VraprHiig  der  Verhrddernna;  der  weltUclaen  Oblaten  den 
hi.  Benedictus. 

Der  heilige  Benedictus  zu  Nnrsia  in  Italien  im  J.  480  von  hochadeligen 
Eltem  geboren,  zog  sich  in  einem  Alter  von  vierzehn  Jahren  aus  Rom  in  die 
Berge  von  Subiaco  zurilck,  und  lebte  dort  als  Einsiedler.  Er  woUte  von  der 
Welt  vergessen  werden;  aber  Gott  erhob  ihn  anf  den  Leuchter.  Es  sammelten 
sich  bald  heilsbegierige  Christen  um  ihn,  und  stellten  sich  unter  seine  Leitung. 
Benedictus  sah  sich  genothigt,  fUr  seine  zahlreichen  Schiller  auf  dem  Gebirge 
von  Subiaco  zwolf  Kloster  zu  bauen  und  eine  Kegel  zu  schreiben.  Durch  die 
gSttliche  Vorsehung  von  Subiaco  nach  Monte-Cassino  geffihrt,  errichtete  er  daselbst 
ein  grosses  Kloster,  und  sandte  von  dort  aus  mehrere  seiner  geistlichen  Sdhne 
an  andere  Orte  Italiens  zur  Griindung  von  neuen  Klostern  ;  so  den  hi.  Placidus 
nach  Sicilien  und  den  hi.  Maurus  nach  Frankreich.  So  war  schon  zu  Lebzeiten 

des  hi.  Benedictus  sein  Orden  in  rerschiedenen  LSndem  einheimisch  geworden 
und  breitete  sich  nach  seinem  Tode  (543)  ilber  ganz  Europa  aus,  wo  alle  Kloster 
seine  Kegel  befolgten.  Der  hi.  Benedictus  wird  daher  mit  Recht  genannt:  Erzvater 
oder  Patriarch  der  Monche  des  Abendlandes.  — 

Nicht  nur  Miinner,  sondern  auch  Jungfrauen  wollten  sich  der  Leitung  und 
der  Regel  des  hi.  Benedictus  unterwerfen.  So  sehen  wir  seine  Zwillingsschwester, 
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die  hi.  Scholastici.,  an  der  Spitze  eines  Vereines  von  gottgeweihten  Jangfruieti 
mit  den  Monchen  von  Monte-Cassino  an  Verehrung  and  Gehorsan  gegen  ihren 
gemeinschaftlichen  Vater  wetteifern  und  nach  dessen  Kegel  die  evangelischen 
Rathe  befotgen.  Ueberall,  wo  spater  die  Sdhne  des  hi.  Benedictas  Kloster 
gilindeten,  finden  wir  auch  dessen  geistliche  Tdchter  in  Genossenscbaften  vereinigt, 
welche  im  hi.  Benedictut  ihren  Vater  and  Gesetzgeber  verehrten. 

Die  liebevolle  Sorge  des  hi.  Renedictus  beschranlcte  sich  jedocb  nicht 
allein  auf  seine  geistlichen  8ohne  und  Tochter.  welche  in  den  Klostem  vereinigt, 
sich  durch  die  OrdensgelUbde  Gott  weihten,  sondem  erstreckte  sich  anch  anf  die 
Weltieute.  In  Subiaco  unterrichtete  er  die  nnwissenden  Hirten  im  Katechismns. 

aaf  Monte-Cassino  predigte  er  den  heidnischen  Bevohnem  der  Umgegend  das 
Hvangelium  und  fiihrte  die  frommen  GlSubigen  auf  dem  Wege  der  Tugend  znr 
christlicben  VoUkommenheit.  Diese  guten  Leute  verehrten  dag^en  den  U.  Benedictas 
aU  ihren  Vater  und  brachten  ihm  aus  Dankbarkeit  Opfergaben ;  sie  folgten  seines 
Ermahnongen  und  KathschlSgen  und  suchten  nach  der  Weisung  ihres  vtlterlicheo 
Lehrers  mitteo  in  der  Welt  in  demselbon  Geiste  zu  leben  wie  die  Monche  im 

Kloster.  Viele  Beweise  von  dem  innigen,  vertrauensvollen,  ja  kindlichen  Ver- 
hUtnisse  zwischen  dem  h!.  Benedictus  und  frommen  Weltlenten  lassen  sich  ass 

seinem  Leben  anftthren  und  machen  es  glaubwilrdig,  dass  die  beiden  romischen 
Patrizier  Tertullus  und  Equilius  vom  heiligen  Benedictus  in  die  Geoossenschaft 
von  Monte-Cassino  aafgenommen  und  ihre  Namen  unter  die  Namen  der  Monche 
eingeschrieben  wurden.  Nach  dieser  Aufnahme  und  nachdem  sie  dem  Klo&ter 
grossartige  Schenkungen  gemacht,  kehrten  sie  wieder  in  den  Kreis  ihrer  Familie 
zurilck;  Tertullus  jedoch  woUte  vor  dem  Speisesaal  in  Monte-Cassino  begrabea 
werden,  um  auch  noch  nach  diesem  Leben  die  Gemeinschaft  und  die  Gebete 

der  Monche  zu  geniessen.  Auf  iihnliche  Weise  wurde  bald  darauf  der  Franken- 
konig  Theodobert  vom  hi.  Maurus  in  die  Gemeinschaft  mit  dem  Kloster  Gianfeoil 
zugelassen.  So  haben  wir  eine  formliche  Verbriiderung  von  zwei  ebenso  gottes- 
fUrchtigen  als  adeligen  Rdmern  und  einem  Konige  mit  dem  Orden  des  hi.  Beoedictns. 
Und  wenn  wir  fragen,  wo  hatte  nun  diese  Verbriiderung  ihren  Urspmng?  so 
miissen  wir  antworten;  einerseits  in  dem  heiligen  Lebenswsndel  und  in  der  Sorge 
des  hi.  Benedictus  und  seine  Sohne  fUr  das  Heil  der  Weltieute  und  andererseits 

in  der  Verehrung  und  im  Vertrauen  der  Weltieute  zu  den  Monchen  und  za  ihrem 
glorreichen  Patriarchen,  dem  hi.  Benedictus. 

VI.  Verbreltang  der  weltUchen  Oblaten  drit  hi.  B«ne«Uetaa. 
Der  Orden  des  hi.  Benedictus  verbreitete  sich  alimihlig  von  Italien  nach 

Spanien,  Frankreich  und  England,  von  da  nach  Deutschland  und  in  die  nordlicben 
und  ostlichen  LSnder  Europas  aus  und  mit  ihm  auch  die  Verbriidemng  der 
Weltieute  mit  den  KIdslern.  Die  liischofe  gingen  grosstentheils  aus  den  Klostem 
hervor  und  wurden  in  der  Verkiindigung  des  Evangeliams  von  heiligen  Aebten 
und  Mdnchen  unterstUtzt.  Die  Gliiubi^en  besuchten  gerne  die  Klosterkircfae  and 
wohnten  dort  dem  tiiglichen  Gottesdienste  und  selbst  auch  dem  n&chtlicben 
Psalmengesange  bei;  sie  horten  die  Unterweisungen  and  Predigten  der  Monche 
an,  nahmen  tiieselben  zu  ihren  Seelenfiihrem  und  wurden  von  denselben  im 
Geiste  und  nach  der  Regel  des  hi.  Benedictus  zur  Tugend  und  VoUkommenheit 
angeleitet.  Und  so  kam  es,  dass  in  der  ersten  HSifte  des  Mittelalters  der  grosste 
Theil  der  Heiligen  dem  Orden  des  hi.  Benedictus  entweder  als  Monche  oder 
als  Geistesverwandte  und  Verbrilderte  angehorten.  —  Die  Glaubigen,  voU  Ver- 

ehrung und  Dankbarkeit  gegen  ihre  geistlichen  Vater,  woUten  mit  denselben 
in  ein  kindliches  Verhaltniss  treten  und  denselben  auch  zeitlich  behQiflich  seis 

Die  Reichen  und  Vornehmen  stifteten  Kloster  oder  machten  denselben  Schankungen. 
andere  stellten  den  Klostern  ihre  personlichen  Dienste  zu  Gebote;  alle  aber 
wollten  von  den  Gebeten  und  den  Verdiensten  der  Monche  unterstStzt  und 

in  ihre  Gemeinschaft  aufgenommen  werden.  Die  Monche  kamen  diesem 
frommen    Verlangen    der    Gliiubigen,  ihrer  zeitlichen  WohlthSter  und  geistlichen 
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Sohne  entgegen,  liessen  dieselben  an  ihreo  Gebeten  und  guten  Werke  sowohl 
im  Leben  als  nach  dem  Tode  Thetl  nehmen  und  schrieben  deren  Namen  in 

ihre  Register  und  Todtenbiicher.  Darum  wurden  sie  >eingeschriebene  Briider,* 
Oder  auch  MitbrUder,  Mitschwester,  oder  schlechthin  Bnider,  Schwestern  genannt; 
hie  und  da  hiessen  sie  auch  Familiaren,  Donaten,  Coinmissen  und  oft  Oblaten; 
endlich  behielt  dieser  letzte  Name  die  Oberhand. 

VU.  Die  111.  Ciadula. 

Oft  gehorten  ganze  Familien  und  Geschlechter  dem  Orden  des  hi.  Benedictos 
an,  theilweise  als  Monche,  theiiweise  als  Verbriiderte.  So  z.  B.  in  Belgien  die 
Familie  des  Grafen  Witger,  welcher  mit  der  hi.  Amelberga,  der  Nichte  des 

Uausmeiers,  Pipin's  von  Landen,  verheirathet  war  und  mit  ihr  drei  Kinder 
zengte,  nSmlich  die  hi.  Gndula,  die  hi.  Reinhild  und  den  hi.  Ablebertus.  Witger 
selbst  wurde  mit  Znstimmung  seiner  Frau  Monch  in  der  Abtei  ron  Lobbes  im 
Hennegau,  die  hi.  Amelberga  nahm  im  Kloster  der  hi.  Aldegundis  bet  Maubeuge 
den  Schleier  (gest.  690).  Ihr  Sohn,  der  hi.  Ablobertus,  wurde  Bischof  von  Cambray, 
leistete  auf  diese  Wiirde  Verzicht  und  fiihrte  mit  seiner  Schwester,  der  hi.  Gudula, 
ein  zurOckgezogenes  Leben.  Die  hi.  Gudula  und  die  hi.  Keinhitd  wurden  durch 
die  Verzichtleistung  ihrer  Eltem  und  den  Tod  ihres  Bruders  die  Erbinnen  nus- 
gestreckter  Landereien.  Viele  adelige  Jilnglinge  bewarben  sich  um  die  Hanti 
dieser  Prinzessinnen ;  doch  beide  legten  das  GelUbde  ewiger  Keuschheit  in  die 
Hande  des  Bischofs  und  Abtes  von  Lobbes,  des  hi.  Ursmarus,  ab  und  schenkten 
dem  Kloster  von  Lobbes  einen  grossen  Theil  ihrer  GUter.  Die  hi.  Reinhildis 
fiihrte  ein  strenges  Leben  in  ihrer  eigenen  Wohnung  zu  Saintes,  brachte  einen 
grossen  Theil  der  Niichte  in  Gebeten  und  Psalmengesiingen  zu  und  wurde  bndlich 
in  ihrer  Kapelle  von  den  Normanen  ermordet.  Ihre  Schwester,  die  hi.  Gudula 
(gest.  712),  wurde  von  der  hi.  Gertrudis,  ihrer  Blutsverwandten  und  Taufpathin. 
im  Kloster  zu  Nivelles  erzogen,  kehrte  aber  nach  dem  Tode  dieser  Aebtissin 

wieder  in's  elterliche  Haus  zurtick  und  Ubte  daselb.<t  was  sie  im  Kloster  gelernt 
und  gesehen  hatte.  Sie  stellte  sich  ganz  unter  die  Leitung  des  Abtes  Ursmarus, 
welcher  auf  ihrem  Gute,  dem  ungeheuren  Walde  von  Afflighem,  ein  Kloster  und 
eine  Kirclie  fUr  Monche  erbaute  und  sie  selbst  zur  Uebung  der  Vollkommenheit 
im  Geiste  des  hi.  Benedictus  anleitete.  Von  diesem  Geiste  beseelt,  filhlte  sie 
eine  besondere  Andacht  zu  den  kirchlichen  Tagzeiten ;  ja  sie  stand  zur  Nachtzeit 

auf  und  ging  in  die  Salvator's  Kirche  von  Moorsel,  um  Gott  zur  selben  Stunde 
anzubeten  und  zu  loben,  zu  der  die  Sohne  und  Tochter  des  hi.  Benedictus  die 
Metten  sangen.  So  iibte  die  hi.  Gudula  die  evangelischen  Rathe:  die  freiwillige 
Armuth  durch  ihre  grossmtithigen  Schenkungen  und  durch  ihr  strenges  Leben, 
die  stete  Keuschheit  durch  Beobachtung  des  GelUbdes,  den  voUkommenem 
Gehorsam  unter  einen  geistlichen  Obem  durch  ihre  Abhangigkeit  von  dem 
hi.  Urmarus;  sie  ftthrte  mithin  in  der  Welt  ein  kl5sterliches  Leben  durch  ihre 
Zuriickgezogenheit  und  durch  ihren  Eifer  fUr  den  Gottesdienst  und  ist  ein  echtes 
Muster  fur  die  Oblaten. 

%'III.  Helnrlch,  der  Heilige. 
Heinrich  der  Heilige,  Herzog  von.Bayern  und  deutscher  Kaiser,  glanzt 

ebenfalls  als  wahrer  Oblat  des  hi.  Benedictus.  Von  einem  Benedictiner,  dem 
hi.  Bischofe  Wolfgang  erzogen,  von  heiligen  Benedictinern,  z.  B.  vom  hi.  Gotthard, 
hi.  Bemward  mit  Rath  unterstUtzt,  widmete  er  sich  ganz  unserem  Orden.  Die 
vielen  Stiftungen  und  Wiederherstellungen  von  Klostem,  die  reichen  Schankungen 
zu  ihren  Gunsten,  die  Gnaden  und  Vorrechte,  womit  er  die  Aebte  und  deren 
Sohne  iiberhiiufte,  erwarb  ihm  den  glorreichen  Titel  >  Pater  monachorumt,  Vater 
der  MSnche  und  doch  strebte  er  nur  damach,  ihr  Mitbruder  und  Diener  zu 

sein,  Er  achtete  es  als  ein  Gliick  und  als  eine  Ehre,  an  ihrer  heiligen  Lebens- 
weise    theilnehmen    zu    dtirfen ;    er   verweilte  geme  in  den  Klostem  und  wohnte 
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eifrig  bei  Tag  und  bei  Nacbt  dem  Chorgebete  bci.  Von  dem  hL  Benedictus  uf 
Monte-Cassino  wnnderbar  geheilt,  bat  er  am  die  Gnade,  jener  Enabtei  als  Moach 
einverleibt  zo  werden;  doch  durch  die  Reicbsgeschilfte  Terfaindeit,  mosste  er  die 
Aasfafaning  seines  Entschlasses  aufschieben  aad  sah  es  als  eise  Gmst  an,  dass 
er  in  die  Braderschaft  dieses  Enklosters  anfgenommen  wurde.  Anch  im  Kloster 
von  Clony  wurde  er  feierlich  in  die  Braderschaft  eingereiht  nnd  bei  dicscr 
Gelegenheit  opferte  der  heilige  Kaiser  wibrend  der  heiligen  Messe  dem  Kloster 
die  mit  Edelsteinen  verzierte  Kaiserkrone,  das  goldene  Scepter,  den  Kaisermantel 
and  den  Reichsapfel,  welche  er  bei  seiner  Kromrag  von  Papst  Benedictns  VllI 
erhalten  hatte.  Zvrar  sochte  er  aoch  femer  die  JungfrSnlidikeit,  welcbe  er  selbct 
im  Ehestand  mit  seiner  Oemahlin,  der  hL  Kunigunde,  bewahrt,  and  die  geistige 
Armutb  dnrch  innere  Entsagung  aller  leitlicbea  Giiter  zo  Uben,  aber  es  dringte 

ihn,  anch  durch  das  Geilibde  des  Gehorsams  nod  der  Stabilitat  ganz  und  aal' ewig  dem  Orden  des  hi.  Benedictus  einverleibt  zu  warden.  Darnm  flehte  a  OB 
Anfnalime  in  das  Kloster  zum  hi.  Viton  in  Verdut.  Der  seL  Abt  Richard 

gewShrte  ihm  diese  Bitte,  nahm  ihn  als  Monch  auf,  gebot  ihm  aber  sogleich,  is 
Kraft  des  hi.  Gehorsames  wieder  in  die  Welt  auf  den  Thron  zurttckznkehrea  uad 

die  Zttgel  der  Kegiernng  znm  Besten  des  Keiches  und  der  Kirche  in  die  Hand 
zn  nehmen.  Demiitbig  neigte  er  das  Haupt,  nnd  Sbte  so  als  Hemcber  des 
kldsterlichen  Gehorsam.  Auf  dem  Throne  verbaad  er  mit  der  Pracht  des  Hofei 

und  den  Gescbfiften  der  Regiernng  die  Lebensstrenge  des  Klosters  and  dea 
Gebetseifer  des  M6nches,  und  sterbend  1034  hinterliess  er  das  Beispie!  eines 
vollkommenen  Oblaten  des  hi.  Benedictus  und  wird  damm  auch  als  besondcRr 
Patron  der  Oblaten  verehrt. 

tX.  Obl««ea  v*m  Ml«ben(«n  bto  aum  eUftea  Jmhw^um^tt. 
Die  Oblaten  waren  in  der  ersten  Hfilfte  des  Mittelalters  zahlreicfa.  So 

befanden  sich  in  der  Stadt  Arras  im  Jahre  66b  nicht  nur  eine  Schaar  von 
Monchen,  sondem  auch  ein  Heer  anderer  gottgeweihter  MSnner,  die  noch  MabiUon 
von  den  Monchen  verschieden  waren,  also  Religiosen  zweiter  Ordnong,  Oblaten 
oder  Donaten. 

Damals  herrschte  aach  die  Sitte,  dass  neben  den  Klottem  der  Monche 
fromme  Jungfrauen  and  Witwen  entweder  in  Clausar  als  Redusen  oder  in  Zellen, 
die  nicht  geschlossen  waren,  oder  in  griisseren  Gebituden  als  gottgeweihte  Personen, 
oder  Oblatinnen,  lebten  und  von  dem  Kloster  aus  im  gottseligen  Leben  nnter- 
wiesen  warden.  Solche  waren  z.  B.  die  hi.  Wiborada  (925)  bei  St.  Gallen,  die 
Mutter  des  Abtes  Guibert  in  Flavigny,  die  ehrw.  Hildebui^  in  Pontoyse  (1090), 
eine  grosse  Anzahl  gottgeweihter  Jungfrauen,  welche  in  der  Nahe  von  Afflighem 
unter  dem  Abte  Fulgentius  (1088 — 1122)  und  dessen  Nachfolgem  lebten. 

Verschiedene  FBrstinnen  zogen  sich  am  Abend  ihres  Lebens  in  eia 
Kloster  zurilck,  ohne  jedoch  die  Ordensgelttbde  abzulegen  oder  formlich  Nonnen 
zu  werden,  wiewohl  sie  genau  die  Ordensregel  beobachteten  nnd  ofters  aelbst 
den  Schleier  nahmen ;  so  die  heilige  Kaiserin  Mathilde  im  Kloster  Quedlinbnrg, 

die  Kaiserin  Agnes,  Mutter  Heinrich's  IV,  im  Kloster  Fructaaria;  spacer  die 
hi,  Hedwig,  Ilerzogin  von  Schlesien  und  Polen,  im  Kloster  Trebnitz  and 
unzahlige  andere  fromme  Strfterinnen  von  Klostem. 

Die  Geschichtsschreiber  gebrauchen  in  der  Lebensbeschreibong  ihrer 
christlichen  Helden  oft  Ausdriicke,  die  es  zweifelhaft  erscheiaen  lassen.  ob  sie 
dem  Orden  des  hi.  Benedictus  als  Monche  und  Nonnen  oder  als  Oblaten  and 

Verbrttderte  angehorten. 
Die  grossten  MSnner  des  Mittelalters  waren  mit  dem  Orden  des  hi.  Benedia 

verbriidert,  so:  Carl  der  Grosse  mit  dem  Kloster  Fulda.  Dieser  macfatige 
Kaiser  stiftete  nicht  allein  viele  Kloster  nnd  rief  viele  Monche,  wie  z.  B.  einca 
Alcuin,  als  VertrauensmSnner  und  Rathgeber  an  seinen  Hof,  sondem  sochte  auch 
im  Geiste  des  hi.  Benedict  seine  Lebensweise  einzarichten,  Nichts  tog  er  dem 
Dienste  Gottes  vor.     Darum   machte  er  den  offentlichen  Gottesdienst  zor  Haiqn- 
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fibung  seiner  Frommigkeit,  befonterte  den  ChorgesMig  ans  alien  Rritften  und  rief 
Mia  Italien  bewfihrte  Sfinger,  um  die  Franken  im  kirchlicken  Gesange  zu  nnter- 
weisen.  Wenu  er  dem  Chore  beiwwliBte  —  was  in  den  letzten  Tagen  seines 
l^bens  fast  taglich  geachah,  —  so  s«b;  er  selbat  imoier  mit  und,  sang  jemand 
falsch,  so  wies  er  itin  gogleich  zarecbt  and  auck  des  Nachts  erhob  er  sich  mit 
den  Moncben  xam  Chorgebete. 

Es  war  damals  Sitte,  dass  Grafen  sad  Ritter  znr  BSchttiehen  Zeit  vou 

ihren'  Borgen  nach  dem  MUnster  ritten,  ara  an  der  Mette  der  Mencke  tbeiku- 
nehmen;  manche  wollten  tiberdiess  das  Ordenskleid  tragen  wie  der  gottselige 
Wilhelm  mit  dem  laagea  Degea,  Heraog  voa  der  Noraiandie  (944). 

Kaiser  Lndwig  der  Fromme  und  dessea  Sohn  Lndwig  waren  mit  den 
Klostem  St.  Denis  bei  Paris  und  St.  Remigius  su  Rheims  veittrUdert ;  desgleieben 
Kaiser  Lothar  mit  dtm  Kloater  St.  Martia  zu  Metz,  Kaiser  Coarad  mit  St.  Gallen, 
der  Herzog  von  Brabant  Gottfried  der  BSrtige  mit  AfSighem,  der  Konig 
lEthelstanus  von  England  mit  verschiedenen  KtOstem  Deutschlands  und  sp><iter 
Ladwig  der  Heitige,  Konig  von  Frankreich,  mit  dem  Klester  Canterbury 
in  England,  ebeuso  der   sel.  Thoatas  Moras, 

Alphons,  Kdnig  von  Spaniea,  war  frater  obedieetiarius,  d.  h.  Oblat  ron 
Clagny,  und  er  wire  in  dieser  Enabtci  Ifdncti  gewordea,  wenn  der  Abt  des 
Klosters  es  nicht  f&t  ntttzlicher  gebalten  hfitte,  dass  er  anf  dem    Tbroae    bliebe. 

Der  hi.  Ulrich  (f  973)  wnrde  schon  als  Student  in  die  Braderschaft  von 
St.  Gallen  aufgenommen  and  wiewehl  er  anf  den  Rath  der  hi.  Wiborarda  hin 
nicht  ins  Kloster  eintrat,  so  befliess  er  sich  doch  der  Bcobacktang  der  Regel, 
die  er  dort  gesehen  and  gelemt  hatte.  Er  trag  gerne  das  Rteid  des  hi.  Benedictus, 
und  erschien  in  demsetben  als  8ojShriger  Greis  auf  der  Synode  zu  Ingalheiin. 

Aus  diesen  wenigen  Beispielen  kann  man  sehen,  dass  es  im  Mittelalter 
stus  alleu  Stitnden  and  in  alien  I.9ndem  Oblaten  gegeben  hat. 

X.  ObIa(«n  Ijn  eUfto*  and  swAlften  Jahrluwdert. 
Viele  heilige  Bischdfe  gingen  ihrer  Herdc  in  der  Liebe  und  Anhitnglichkeit 

xam  Ordea  des  hi.  Benedictns  mit  gutem  Beispiele  vori^.  Wiewohl  sie  kcine 
feierliche  Ordens-Profess  geisacht,  so  wetteifertea  sic  doch  mtt  dea  Monehen  in 
der  Beobachtung  der  heiligen  Regel  und  wollten  mit  jenea  Klostem  verbrildert 
sein,  deren  Stifter  oder  Conner  sie  warca. 

Der  EinSuss,  welchen  der  Orden  des  hi.  Benedictas  auf  die  Welt  ausilbte, 
zeigte  sich  besonders  in  den  Zeiten  des  hi  Gregorius  VII.  Clugny  war  damals 
die  Pflanzschule  heiliger  Monche  und  die  uneinnehmbare  Burg  der  Streiter  fttr 
die  Freiheit  der  Kirehe  und  fttr  die  Stttenreinheit  des  Clerus.  Aus  diesem 

Kloster  gingen  aotser  dem  unerschfltterlicben  und  grossen  Papste  Gregorius  VII 
selbst  noch  viele  Bischdfe  und  Aebte  hervor,  welchc  die  lautere  Ordenszocht 

nod  den  religios-kirchlichen  Geist  in  andere  Kloster  verpflanzten.  la  demselben 
Sinne  und  mit  demselben  Erfolge  wirkten  die  Abteien  ron  Hirschau,  von 
.St.  Blasien,  von  St  Salvator  in  SchafThaosen,  von  Fructuaria  etc..  und  deren 
Tochterkloster.  Wir  sehen  eine  grosse  Schaar  von  Sdhnen  des  hi.  Benedictns, 
uBter  der  Oberleituag  von  Benedictiner-Pipsten,  angefangen  von  Leo  IX  bis  ins 
zwolfte  Jahrhnndert  hinein,  sich  gegen  die  Anmassungen  der  deutschen  Kaiser 
Heinrich  IV  und  V  mit  Kraft  und  Ausdauer  widersetzen  und  eifrige,  kirchlich 
gesinnte  BischOfe,  welche  diesem  Orden  nicht  durch  die  Ablegung  der  GelUbde 
aogehorten,  suchten  durch  Anschlass  an  denselben  ihr  eigenes  Seelenheil  und 
das  Wohl  ihrer  Herde  zu  sichem,  wie  z.  B.  der  hi.  Anno  (f   1075).  — 

Wer  kennt  nicht  das  helleuchtende  Dreigestim  Stiddeutschlands  in  jener 
trilben  Zeit;  Den  hi.  Altmann,  Bischof  von  Passau  (f  1090),  den  hi.  Gebhard 

{-f-  1088),  Erzbischof  von  Salzburg  und  den  heiligen  Adalbero  (f  1090),  Bischof 
von  Wiirzburg;  jeder  van  diesen  Bischofen  stiftete  ein  Kloster;  der  hi.  Altmann 
das  Kloster  Gottweih,  der  hi.  Gebhard  das  Kloster  Admont  in  Kiirnthen,  der 
hi.    Adalbero    das    Kloster    von    Lambach;    alle    drei    wurden    von    dem  Kaiser 
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Heinrich  IV  aad  dessen  Anbfingeni  aus  ihren  Sitzen  vertrieben,  brachten  die 
Zeit  der  Verbannang  in  den  Klostern  des  hi.  Benedictus  za  und  wetteiferteo 
aUda  mit  den  M6nchen  in  der  Beobachtnng  der  RegeL  Jeder  tod  ihnen  worde 
nacb  dem  Tode  in  dem  ron  ibnen  gestifteten  Kloster  begraben. 

Wie  der  Hirt,  so  die  Herde!  Dem  Beispiele  der  Geistlichen  folgten  die 
Laien.  Der  Geschichtsschreiber  von  St.  Gallen  erzahit  von  jener  Zeit:  >Selba 

auf  den  DSrfem  begannen  unzihiige  T^cbter  von  Baaem  der  Ehe  and  der  Welt 
za  entsagen ;  ja  anch  Verheirathete  begannen  eine  B^el  in  beobachten  und  sich 
unter  die  Leitung  von  Religiosen  za  stellen.  Diese  Geistesricbtung  war  besonden 
in  Allemanien  verbreitet.  In  dieser  Provinz  gab  es  ganze  Dorfer,  welche  sich 
einer  Ordensregel  unterwarfen  und  wo  die  Einwobner  dorch  Heiligkeic  dcs 
Lebens  einander  zu  ttbertreffen  strebten. 

In  die  Foasstapfen  der  obengenannten  drei  heiligen  Biscbofe  trat  der 
beilige  Otto  (f  1 139),  Bischof  von  Bamberg  und  Apostel  von  Pommem.  Oft 
zog  er  sich  in  das  von  ihm  wieder  hergestellte  Kloster  aaf  den  St.  Uichaelsberg 
xorttck  and  lebte  dort  wie  ein  einfacher  Monch.  Schwer  erkrankt,  woUte  er  selbst 
Mdnch  in  demselben  werden ;  doch  es  erging  ihm  wie  einst  dem  Grander  d« 
Bisthums  Bamberg,  dem  heiligen  Kaiser  Heinrich;  das  Gebot  des  Abtes  Wolfram, 

dem  er  Gehorsam  gelobt  hatte,  zwang  ihn  wieder  auf  seinen  Bischofssitz  zoiiick- 
zukehren.  Seinen  Eifer  zn  unserero  Orden  bekundete  er  nnter  Anderm  dadnrch, 

dass  er  zweiundzwanzig  Beoedictiner-  und  zwei  Cistercieuserkloster  entweder 
stiftete  oder  reformirte;  er  hatte  seine  Person  und  einen  grossen  Theil  seiner 
Outer  unserem  Orden  geweiht  und  seinen  Leib  dem  Kloster  St.  M  ichael  zur  B^rSbniss 
(Ibermacht.  Als  der  Bischof  Otto  II  von  BambergdieHeiligsprechungseinesgenannten 
VorgSngers  bewirken  and  zur  Sammlung  von  Documenten  dafiir  nach  Pommem 
senden  woUte,  sprach  der  Abt  von  St.  Michael,  Wolfram  II,  za  ihm:  >Dieses 
GeschXft  nehme  i  c  h  in  Anspruch,  weil  der  hi.  Otto,  am  die  Wahrheit  za  sageo, 
ganz  nns  gehfirt,  denn  mit  seinem  Herzen  und  mit  seinem  Leibe  war  und  ist  er 
ganz  and  gar  der  Unsrige.t 

Mit  demselben  Recbte  kdnnte  auch  der  Abt  za  Gottweih  von  dem 
hi.  Altmann,  der  Abt  zn  Adraont  von  dem  hi.  Gebhard  und  der  Abt  zu 
Lambach  von  dem  hU  Adalbero  sngen:  »Er  gehort  in  Wahrheit  ganz  nns.  denn 
mit  seinem  Herzen  und  mit  seinem  Leibe  war  und  ist  er  gilnzlich  der  ansrige.< 
Diese  heiligen  Bischofe  sowie  viele  andere  des  Mittelalters,  hatten  ihre  Hfihen 
and  Giiter  nnserem  Orden  geweiht  and  waren  so,  wenn  nicbt  dem  Nanien  so 
doch  der  That  nach,  wahre  Oblaten  des  hi.  Benedictus. 

XI.  Die  Obl»t«n  der  CamaldaleiiBer. 
Der  gewaltige  Baum  des  Ordens  des  hi.  Benedictus  tbeilte  sich  in  viele 

Zweige  und  diese  Zweige  brachten  dieselben  Friichte  hervor  als  der  Stanun. 
Sie  alle  batten  nicht  nur  die  Regel  des  hi.  Benedictus,  sondem  anch  verschiedene 
Gebriiuche  und  Einrichtungen  mit  einander  gemein ;  nnter  andera  auch  die  Ver- 
briiderungen  mit  den  Weltleulen  und  das  Institut  der  Oblaten. 

Einer  der  iiltesten  dieser  Zweige  ist  der  Orden  der  Canialdulenser,  gestiftet 
von  dem  hi.  Romualdus.  gestorben  im  J.  1027  in  einem  Alter  von  120  Jahren, 
von  denen  er  hundert  im  Ordensstande  zugebracht  hatte.  Horen  wir,  wie  der 
gegenwlrtige  Generalabt  Benassai  sich  ttber  diesen  Orden  ausdrilckt:  >Die  Lente 
eiltpn  in  Menge  dorthin  (nach  Camaldoli),  theils  um  in  ihren  Nothen  Htlfe  za 
finden,  theils  um  sich  an  dem  .Schauspiele  einer  so  ausserordentlichen  and  neoen 
Lebensart  zu  erbauen.  So  lebhaft  nnd  tief  war  der  heilsame  Eindruck,  welchen 
diese  Engel  der  Wttste  in  den  Herzen  der  GISubigen  erweckt  batten,  dass  sie, 
ungeachtet  der  Verpflichtungen,  welche  sie  in  der  Welt  eingegangen  hatten,  die 
Moncbe  wenigstens,  soviel  sie  es  vermochten,  nachzuahmen  suchten.  Uaher  sah 
man  schon  zu  Lebzeiten  des  hi.  Vaters  Romualdus,  wie  Weltleute  mit  Hiife 
seiner  weisen  Rathschliige  in  ihren  Hiinsem  die  Eremiten  in  Leibeskasteiungen , 
im    Einhalten    des    Stillschweigens    und    in  andern  klosterlichen  Uebnngen   nach- 
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eiferten.  So  boten  die  Flecken  and  Dorfer  der  Umgegeod  bald  den  Anschein 
von  ebenso  viel  Klostem.  Der  selige  Dominicus  VernagsUi,  gest.  1219,  ein 
Edelmann  aus  Pisa  und  Priester,  getrieben  yom  Verlangen  nach  hdherer  Voll- 
kommenbeit,  wollte  dem  Orden  von  CamaldoH  als  Oblat  sich  anscbliessen.  Izn 
Jabre  1229  versprach  der  Priester  P.  Mono  von  Antignano  dem  Abte  von 
St.  Hippolytbus  und  Laurentios  zu  Faenza  Gehorsam  nach  der  Kegel  des 
hi.  BenedictQR.  In  den  folgenden  Jahren  findet  man  eine  lablreiche  Scbaar  von 

Priestem,  Pfarrem  nnd  CapUnen,  welche  diesem  Beispiele  folgten.  —  Diese 

Oblaten  wurden  znweilen  aitch  Commissi'  genannt,  weil  sie  sich  der  geist lichen 
Sorge  der  Ordensobem  anvertrauten,  um  von  denselben  auf  dem  Wege  der 
VoUkommenheit  nach  ihrem  Stande  und  nach  ihrer  Lage  geleitet  zu  werden. 
Das  Band  der  Ehe  war  hiebei  kein  Hindemiss,  wenn  sich  nur  die  Verheiratheten 
mit  beiderseitigem  Einverstiindnisse  enthalten,  oder  wenigstens  standesmSssige 
Kenschheit  beobachten  woUten.  Solche  Oblaten  waren  Salimbrei  und  seine  Frau 

Severina  (f  1238),  der  Notar  Manfredo  nnd  seine  Gemahlin.  Dieses  Institut 
der  Oblaten  hat  bis  auf  unsere  Zeit  bestanden,  und  besonders  das  zu  Faenza, 
wo  zur  Zeit,  al«  Napoleon  die  Kldster  aufhob,  zwei  Hituser  von  Camaldulenser- 
Oblaten,  eines  fUr  Miinner,  anderes  fiir  Franen  existirten  und  aasserdem  noch 
Oblaten  in  ihren  Privatwohnnngen  lebten,* 

Zum  Schlusse  bemerkt  der  gedachte  Generalabt:  >  Diese  Art  und  Weise 
sein  eigenes  Heil  zu  sichem,  wurde  von  so  vielen  frommen  Seelen  jeden 
Geachlechtes  and  jeden  Standes  aeit  den  ersten  Anfiingen  des  Ordens  des 
hi.  Romualdus  befolgt  und  sptiter  von  den  Tertiariern  des  hi.  Franziskus  nach- 

geahmt*   — 

xa.  Die  OUMten  der  OllveUiner.  —  Die  U.  FnkUBlaka  Roiaana. 
Ein  anderer  fruchtbarer  Zweig  des  Ordens  des  hi.  Benedictus  ist  der 

Orden  der  Olivelaner.  Derselbe  wurde  im  J.  1 3 19  durrh  den  hi.  Bernard 
Tolomei  gegrilndet,  welcher,  durch  die  Fttrsprache  der  allerseligsten  Jungfrau 
Maria  wunderbar  von  Blindheit  geheilt,  sich  ganz  dem  Dienste  der  Himmels- 
kooigin  zu  weihen  beschloss.  Diese  giitige  Konigin  der  Engel  nahm  seinen 
Dienst  an  und  iiberreichte  ihm  durch  den  Bischof  von  Arezzo  ein  weisses  Kleid 

and  die  Kegel  des  hi.  Benedictus.  Unter  ihrem  Schutze  breitete  sich  dieser 
Orden  rasch  aus  und  setzte  sich  in  Kom  fest,  wo  der  Papst  ihm  die  Kirche 
S.  Maria  Nnova  schenkte.  In  diesem  Orden  bestand  von  Beginn  an  das  Institut 
der  Oblaten,  wie  z.  B.  im  J.  1355  der  Notar  Amoldns  de  Castellione  im  Kloster 
Monte  Oliveto  als  solcher  aufgenommen  wurde,  und  es  wurde  dieses  Institut 
anch  dann  in  der  Kirche  S.  Maria  Nuova  in  Rom  eingefUhrt,  wo  die  hi.  Franziska, 
diese  Zierde  der  Oblaten,  Aufnahme  fand 

Die  hi.  Franziska,  beigenannt  Roraana,  weil  sie  zu  Kom  geboren  wurde 
und  daselbst  ihr  Leben  zubrachte,  erblickte  im  J.  1384  das  Licht  der  Welt.  Als 
sie  eilf  Jahre  alt  war,  fasste  sie  den  Entscblnss,  die  JungfrSulichkeit  zu  bewahren 
und  in  ein  Kloster  zu  treten.  Da  ihre  Eltem  dies  erfuhren,  suchten  sie  ohne 
ihr  Wissen  fUr  sie  einen  Briiutigam  in  dem  Edelmanne  Laurentius  de  Ponziani, 
and  wnssten  es  durch  ihr  elterliches  Ansehen  dahin  zu  bringen,  dass  sie,  zwoU 
Jahre  alt,  in  den  Ehestand  trat.  Wiewohl  sie  diesen  Schritt  gegen  ihre  Neigung 
gethan,  so  erfUUte  sie  doch  alle  Pflichten  einer  Ehefrau  mit  der  unverbrUchlichsten 
Treae  und  PUnktlichkeit.  Kurz  nach  ihrer  Verehelichnng  wurde  sie  gefShrlich 
krank;  da  die  Arzneien  nichts  halfen,  so  rieth  ihr  ein  Dienstbote,  zu  aber- 
glitubischen  Mittein  ihre  Zuflucht  zn  nehmen  Entsetzt  Uber  diesen  holliscben 
Vorschlag  antwortete  sie:  >Die  Ehre  der  gottlichen  Majestiit  ist  mir  lieber  als 
mein  Leben.  Darum  will  ich  lieber  das  Leben  verlieren,  als  es  durch  eine 

Silnde  bewahren. «  Und  Gott  belohnte  ihre  Standhaftigkeit  in  Abweisung  uner- 
laubter  Mittel  durch  eine  wunderbare  Genesung. 

Gott  segnete  die  Ehe  mit  drei  Kindem,  welche  sie  mit  der  grossten 
Sorgfalt  erzog.     Sie  war  eine  vollendete  Matter  and  Hausfrau;    sie  besorgte   das 
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gance  HMUweaen  mit  der  gnMsten  GewineDhaftickcit,  sie  wachjre  fiber  aUe 
Bediirimtse  dcr  Ktader  und  DisBttbotan  nad  Gott  lognete  ihren  Ei£cr  often 
durch  wwiAerbare  Vcrmehmng  von  Brod  und  W«in.  Sie  lebte  aiclu  nw  nit 
ikrera  Mknne,  lODdern  aaeh  mit  der  Fraa  ihres  Scbwagets,  Vaooxa^  uUer 
demseHxn  Daehe  in  Friade  und  Eiotracht,  uad  tkeilte  mit  ihr  die  Lact  der  Ver- 
waltungand  die  Stnnden  detOebetei ;  beide  katten  tick  eine  Ideine  Eiaiiedaiei  im 
Gartea  sad  ein*  Kapelle  im  obcctlcn  StDcke  des  Palutw  eingeiicbtet,  vo  sie 
•ich  von  den  Zaatttaamfan  der  Geiddft*  in  die  Einsui^eit  zu  gewissen  Zeiten 
sofOckiogen,  nm  nngestart  dem  Gebete  aMiefen  zn  koaaeu  oad  etfoUtea  so  des 
Mahaxnf  d<a  BenadictiaerOwiena:  >Qn  et  labM*,*  Bete  aad  arbeite. 

Der  U.  Franziska  Uilte  ca  jodocb  mcht  an  kiiusiicben  Leiden;  nater 
■edam  wurde  ihr  GeaaU  in  die  Varbaneuog  geackiekt,  bi«  er  endlicb  neck 
Beairiigimg  dea  tkUamas  osd  ErwiUaag  ie*  Papuaa  Martians  V  ia  J.  1417 
wieder  aach  Rom  aa  dea  Seiaifee  oartckkduen  konnte.  Der  Gett  altes  Trottes 
vergtttete  ihr  diese  langr  and  adunenlidie  TraonuBg  dadorch,  dasc  Er  daa  Hen 
ihrea  Mannaa  dazn  bewog,  alien  setaen  Rechten  iiber  seine  feliebte  EhegenoasiD 
(1418)  in  eatsagea.  V«a  dieaar  Zeit  bebaadette  er  seioe  Frau  wia  eine  Scharester, 
nechdem  er  31  jabre  laag  mit  ibr  ebelicfa  gelebt  hatte;  von  da  an  entsagte  sie 
allem  weiblichen  Scbmnrke  und  trug  nar  mehr  ein  gemeiaes  Kleid  vom  grobca, 
dnnkelfarbigem  Zeuge.  — 

Kne  beaondere  Gtmat  hatte  die   U.  Franiiska  dadurch  erbaUesi,  d&ss  sie 
aaaser  ihrem   Schatacngel   nodk  etnen   andem   Ei^el  erbalton,  der  sich  ibr  audi 
sichtbar  zeigte,    sie    belehrte   osd   crmahnte   nod  anch  bestralte.    Eiasaal  gab   ibr 
dieser    himmlische    Geist    wegen   eines    anbesonnenen    Wortes    einen  so  hactea 

Schlag  id's  Gesicht,  dass  sie  denselben   lange   nnd  schmerzlich  an  ihrem  Kdrper 
fUhlte.     Dessungeachtet  wollte  Gott,    dass    sie,    wie  jeder  andere  fromme  Christ, 
sicfa    ganz    der    Lettnog    eines    Priesters    aotarwerfe    and    aider  dea  Gcborsaatc 
eiaea    Betchrraters    ititnde.    Sie   pflegte  als  Kind  schan  ait  ihrer  Matter  Jakoba 
die  Kirchc  Santa  Maria  Nuora  lu  besuche*.     Die  Matter  hatte  fiir  sich  nnd  far 
ibre  Tocbter  dea   Olivetaner   P.   Antonillo    roa    Monte  Sabello  znin  Beicbtvater 

gewttblt.     Noch  viele  andere  fromme  Jungfrauen  and  Matronen  batten  denselben 
Pater  znm  SeelenfShrer  uad   kamen  oft  in  jcner  Kirche  zusammea;    sie  Leraten 
bald  die  hL  Franzidca,  ihrer  Klngheit  nad   Demath   wegen,  schitzen  und  liebcB, 
and  sprachea  genie  mit  ihr  iiber  geistliche  Diage.  Als  Franziska  dieselben  eiaes 
Tages  roB  beaooderen  Eifer  ergriSee  sah,  dl{nete  sie  ihnen  ihr  Herz  uod  spracb : 
>Ich  glaabe,  dass  ea  Gott  sehr  angeaehm  wiire,  veim  wir  uns    alle  mH  eiaaoder 
der    aHerseligstea    Jungiraa    Mada    opfern    uod    anter    ihrem    Schutj£  ia   dieser 
Kirche   eiae    Brttderschaft    bilden    wUrden,    wie    das    aucb    in    andem  Kirchea 
geschieht;   z.   B.   die   Bniiterschaft  das  Rosenkraazes  bei  den  Eiomitiikanem,  des 
Gttrtels  bei  den  Franziskanem,  des  Riemeat  des  hL  Augustinus  und  der  hL  Mcuxtea 
bei    den    Augustinern,    des    Seapuliers    bei  den  Carmeliten.t     Dieser  Vorschl&g 
gefiel  ihnen  sogleich  und  sie  sahen  iba  als  vom  Himmel  eingegeben  an;    sie   varen 
alle    der    Ueiaong,    dass   derselbe  sogleicb  in  AusGlhruog    gebracht  werden   and 
Fraaziska    die   nothigen    Schritte    dafiir    than  soUe.     Diase  begab  sich  denn  en 
ihrem  Beicbtvater  and  trttg  ihm  daS  Verlangen  ihrer  Geuossinnen  vor,  der  ihren 
Entschhns    lobte  and,   da   er  selbst  hiertn  nichts  endgiiltiges  bestimmen  konote, 
ihr    versprach,    seinen    Obem   hieriiber   Bericht   za  erstatten  nnd  dessen  Aotwort 
ihnen  mittheilen  zu  woUen.     Dieses  geschah  im  J.   14*$,  als  Franziska  41  Jahre 
alt  war.  Oberer  des  Klosters  war  gerade  der  Vice-Prior   Fr.  Hippolyt,  welcher 
Fraozirica     frfiher    in     einer    geistlichen    Nuth    besonderea     Beistand     geleistet 
hatte.  Dieser  war  nan  sehr  erfreut,  dass  er  sich  ihr  gegeniiber  fiir  die  gewShrte 
Hilfe  daakbar  arzeigen  konnte  und  antwortete  sogleich,    dass  er  nicbt  nor  ihrem 
Wansche    willfahren,    sondera    auch    an    seine    hdheren    Oberen  sich  schriftlicb 
wenden  wolle,  damit  sie  in  voUer  und  gesetzlicber  Form  als  Tochter  des  Kiosters 
angenommen  und  auch  der  Verdieaste  und  Gebete  des  Onlens  theilhaftig  vilrden. 
Fr.    Antonello    erhielt    die   giinstige  Antwort,  dass  sie  untec  die  OblatiiuieQ  aaf- 
genommen  warden  dSrftea.  Auf  dieie  Nachricht  hia  erwarteten  sie  mit  Sehasacht 
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den  Tag,  an  welc)l«M  sie  sicfa  gutt  An  alitnaligiten  Juagfaui  weihen  ditrften. 

£■  'vvar.  wie  ohui  glanbt,  der  15.  Au^st,  das  Fett  der  Himmelfahrt  Moriii,  1435. 
AUe  bereiteten  tich  durch  eine  rcunttthige  Beichte  vor,  uod  wjihreod  der  beiligcn 
Mceoc,  welchc  von  dem  Obera  celebrirt  worde,  nach  dem  Empfange  dcr  heiligen 
CoounumioD,  opferten  sie  tich  unler  das  Geftthlen  der  innigstea  Aodacht  der 
Mottar  Gotte*  uad  dem  Orden  dcs  hi.  Bcaadictus  auC 

Der  Obere  Ubencichte  iKaea  die  Ordansregcl,  wek^e  aie  lasea  tind  sack 
rhren  KrSften  zo  b«fo)ge«  luclrten  uad  ttbcniaha  and  bckieit  auch  ibre  geistticbe 
L.eitoiig  auch  daim,  als  sie  vregen  Vcriegaag  ihrer  Wobnong  a  eiaea  aodcrea 
StwHtheil  den  Pfarrcr  tob  TraKerere  ton  Beicbtvater  wKhlea  munten  und 

anterritifatete  sie  in  demelbeB  Geitte,  wcicben  cf  seibct  eingeaCfamct  batte,  im 
0«ist«  des  hi.  Benedicnn. 

In    diesem    Geiste    wnrde    Franiiska    von    ihrer  Ktntfheit  anf  dnrch  ihre 

Seelenfilhrer    auf   dem  Wege  der    Tngend    geleitet;    sie    tuchte    dorch   Lesong 
und    Beobachtung    der    Regel    des    hi.   BenedictM  darin  znzunehmen  and  zu  er- 
starken.     Daher    seben    wir    in    ihr  auch  alle  jene  Togenden  erglXnzen,  welche 
der  hi.  Benedictos  in  seiner  Regel  besonden  empfiehlt.  In  ihrer  Dennith  kleidete 
sie  sich  ganz   einfach,   and,    wiewohl  sie  eine  reiche  Dame  rom  Add  war,  trieb 
sie  einen  Esel,  mit  Reisig  fitr  die  Armen  beladen,  dnrch  die  Stadt.     Ihren  Leib 
kasteite  sie  mit  den  strengsten  Bassilbinigen  und  anhaltendem  Fasten ;  die  Liebe 
ZQT  Einsamkeit  und  znm  Gebete  zog  sie  oft  in  ibren  Gebetsort,  nm  im  Geheimen 
nnter  stillen  Thrinen  und  aas  der  Tiefe  des  Herzens  zu  beten;  und  nen  gestilrkt 
kehrte    sie   dann   za  den   Sorgen  des  Hansweseni  znrtlclc.    Den  Kindern  war  sie 
eine    sorgfSltige    Matter,  ihrem    Gatten    eine  zartlicfae  Gattin,  ermahnte  ihn  zar 
Tugend    und    VoUkommenheit    and    besorgte    ihn  bei  7^  und  Nacfat  in  seiner 
Krankheit.     Nichts    entging    ihrer    Wachsamkeit,    wie  der  hi.   Benedictos  dieses 
vom  Able  verlangt,   im   Besorgen   des  Hanxwesens,  and  wShrend  sie  der  Armen 
reichlich  gedachte,  wnsste  sie  die  Einkiinfte  zo  rermehren.    Denn  Gottes  Segen 
ruhte   aui   ihrer    Arbeit    and    antersttttzte   ihre  Freigebigkeit,  wie  einst  jene  des 
hi.    Benedictus,    duich    Vermehrung  der  LebensmitCel.     Mit  Eifer  and  Ausdaaer 
wohnte   sie   dem   offentlichen   Gottesdienste  bei ;   nichts  ging  ihr  fiber  das  >opus 
Deit ;    ansserdem    beteta    sic    vierxig  Jabre  Ua^  all*  Tage,  gewjllialich  auf  deu 
Knieen,  die  kleinen  Tagzeiten  Unserer    Lieben    Frau.     Nichts,  selbst  keine  noch 
so  schwere  Krankheit  konnte  sie  daran  hindem;    aar  Eines  war  im  Stande,  das 
Uesen  der  Tagzeiten  zu  unterbrechen,  niimlich  der  Gehorsam.  Eines  Tages  hatte 
sie  gerade  eine   Antiphon   der   Tagzeiten    begonnen,  da  liess  sie  ihr  Mann  rufen 
uod    sogleich,    wie    der    hi.    Benedictus  vorschreibt,  unterbrach  sie  dieselbe,  am 
der  Stinune  ihres  Mannes  zu   folgen.     Dieses  gescbah  vicrmal  nach  einander,  so 
dass  sie  eine  Antiphon  viermal  unterbrechen    musste;    und    als  sie  das  viertemal 
zoriickkehrte,    fand    sie     die     Worte     der   Antiphon    mit    goldenen    Buchstaben 
geschriebeo;  ihr  Schnt^ngel  hatte  das  gethan,  um  ihren  Gehorsam  zu  belohnen. 

Durch  diese  und  ahnlicbe  Tagendakte  hat    die    hi.  Franziska  gcieigt,  wie 
man  in  der  Welt  mitten  unter  den    hiiuslichen    Sorgen  des  ehelichen  Lebens  die 
Kegel  des  hi.  Benedictus  beobachten  kann  and  ist  das  Bild  einer  vollkommenen 
Oblatian  gsworden. 

Sieben  Jahre  hatte  die  hi.  Fransiska  als  Oblatian  in  der  Welt  gelebt ;  da 
gab  ihr  Maria  in  einer  Erscheinung  kand,  sie  mdge  eine  Congr^atioa  too 
ObUten  grtlnden,  welche  gemeinschaftlich  in  eioem  Kloster  Icben  soUten,  was 
sie  soch  im  J.  1433  vollbrachte;  da  aber  ihr  Mann  noch  lebte,  so  konnte  sie 
sich  erst  im  J.  1437  in  dieses  Kloster,  Tor  di  Spechi  genannt,  zurttckzieheD,  wo 
sie  die  letzten  drei  Jahre  ihres  Lebens  sabrachte,  bis  sie  im  J.  1440  nicht  im 
Kloster,  sondem  im  Hause  ihres  Sohnes,  Johannes  Baptista,  eines  heiligea  Todes 
sttrb.  Die  heilige  Franziska  ist  zwiilf  Jahre  weltliche  imd  drei  Jahre  regalirte 
Oblstinn  gewesen. 
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XIII.  Welttleke  Oblatea  ««■  Sabteeo. 

Subiaco  iit  die  Wiege  nnseres  Ordens,  wo  der  hL  Benedictns  zwdlf 
KIdfster  gagrflndet  hat  uod  wo  auch  gegenwtrtig  noch  zwei  bestehen,  namlich 
das  Kloster  Sacro  Specti,  auch  San  Benedetto  genannt,  welches  iiber  der  Grone 
des  hi.  Benedict  an  einer  steilen  Felsenwand  gebaut  ist,  und  das  Kloater  Santa 
Scolastica,  eine  stattliche  Ablei,  welche  unterhalb  Sacro  Specu  liegt.  In  beideo 
Klostern  wurden  von  jeher  weltlicbe  Oblaten  angenommen.  Die  ObUtion  war 
gewohnlich  mit  Schankangen  vod  GUtern  verbunden  und  bestand  dann  ans  einem 
bUrgerlichen,  notariellen  Contrakt,  und  einer  kircblicben,  reiigiosen  Weihe.  Aus 
den  vielen  Beispielen  diene  zum  Belege  hievon  die  Oblation  des  Aegidius  Anano 
aus  Carrara  Dieser  schenkte  am  12.  Mirz  1 309  dem  Kloster  von  Santa  Scholastica 
fUr  die  Kranken  alle  seine  beweglichen  und  unbeweglichen  Cater,  behielt  sich 
aber  das  Nutzniessungsrecht  fUr  sein  ganzes  Leben  vor  und  nahm  von  der 
Schankung  ein  Haus  and  gewisse  Grilnde  ans,  welche  er  zum  Lebensanterfaalte 
fUr  seine  Frau  bestimmte.  Zugleich  setzte  er  die  Bedingung,  dass  fiir  den  Fall, 
als  seine  Fran  vor  ihm  sterben  und  er  sich  ins  Kloster  zuriickziehen  wfirde,  dju 
Kloster  ihm  den  ndthigen  Lebensunterhalt  geben  milsste.  Er  beschwor  diese 
Schankung  auf  die  hi.  Evangelien  und  liess  in  der  Vorhalle  des  Klosters  dorcb 
eineo  offentlichen  mit  kaiserlicher  und  apostolischer  Vollmacht  ausgerasteten 
Notar  vor  zwei  Zeugen  eine  formliche  rechtsgiltige  Urkunde  ausfertigen.  Ausscr 
den  GUtem  opferte  Aegidius  sich  selbst,  seine  eigene  Person.  Diese  Opferang 
geschab  in  der  Kirche  am  Altare  in  die  Hsinde  des  Priors,  welcher  mit  detn 
kirchlichen  Gewande,  der  Stola,  bekleidet  war  und  die  Weibe  des  Oblaten  nach 

dem  Kloster-Rituale  vomahm.  Der  Oblat  gelobte  dem  Prior  und  seinen  recht- 
miissigen  Nachfolgem  Gehorsam  und  Ehrerbietung,  der  Prior  dagegen  versprach 
ihm  in  seinem  und  seiner  Nacbfulger  Namen  briiderliche  Liebe  und  viterticbe 
Sorgfalt,  wie  man  sie  den  andem  Oblaten  angedeihen  Hess.  Auf  diese  nod 
Shnliche  Weise  wurden  in  Subiaco  viele  Oblaten  aufgenommen.  Ans  dem  drei- 
zehnten  bis  zum  sechszehnten  Jahrhundert  werden  mehr  als  achtzig  Urknnden 
solcher  Oblationen  im  Archiv  des  Klosters  aufbewahrt.  — 

XIV.  Weldicbe  Obtetea  vn  Honte-CMwln*. 
Wie  in  Subiaco,  so  wurden  auch  in  dem  anderen  Hauptkloster  unseres 

Ordens,  in  Monte-Cassino,  viele  weltlicbe  Oblaten  aufgenommen.  So  opferte  znr 
Zeit  des  zehnten  Abtes  Tomichis  ein  sehr  reicher  Edelmann  aus  Benevent.  mit 

Namen  Leo,  seine  Person  und  alle  seine  Gttter  dem  Kloster  und  legte  die 
eigenhiindig  geschriebene  Urkunde  auf  das  Grab  des  hi.  Benedict.  Diese  Obiation 
geschah  in  Gegenwart  des  Abtes  und  aller  Brtider  des  Klosters.  —  Imjahre  143 1 
wurde  der  Cardinal  de  Flisco  aus  Genua  Oblat  in  Monte-Cassino  and  starb  als 
solcher  mit  dem  Kloster  verbriidert.  zwei  Jahre  d.tmach  in  Rom.  Der 
Bericht  dieser  Oblation  ist  in  die  Register  des  Klosters  mit  goldenen  Bachstaben 

eingetragen.  — 

XV.  WeUIl«iie  OI»l»(«a  der  ««a«lnea«lseheu  CoBcregattoa. 
Die  Benedictinerkloster  waren  meistentheils  selbstfindig  und  bildeten  oait 

einander  kein  gemeinschaftliches  Ganze.  Im  fiinfzehnten  Jahrhundert  vereini^en 
sich  viele  deutsche  und  italienische  K16ster  mit  einander;  s«  entstand  in 
Deutschland  die  Congregation  von  Bursfeld  (143a)  und  in  Italien  die  Congregation 
von  S.  Justina  de  Padua  (1415),  welche  im  Jahre  1504,  nach  dem  Beitritte  des 

Erzklosters  Monte-Cassino,  den  Namen  >cassinensische  Congregation  c  annahm. 
In  dieser  Congregation  wurde  die  Kegel  des  hi.  Benedictus  mit  der  grossten 
PUnktlicbkeit  beobachtet  und  in  alien  Klostern  diesetbe  Lebensweise  und  dieselbe 
Leitung  eingehalten.  Um  fUr  die  weltlicben  Oblaten,  welclie  ftilher  in  deit  rer- 
schiedenen  Klostern  auf  verschiedene  Weise  aufgenommen  und  behandelt  wurden, 
dieselbe  Einheit  wie  (tir  die  Monche  herzustellen,  beauftragte  das  Geoeral-Capitel 
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vom  Jahre  1590  den  Abt  Tortorici  oach  den  alien  Handschriften,  RegelbUchem 
und  Ceremonialien,  ein  Regelbuch  und  ein  Formularmm  fUr  die  Einkleidong, 
Profess,  Profess-Emeuerung,  wdcbentliche  Versammlang  za  verfassen,  hiess  dieselben 
grit  nnd  schrieb  sie  alien  Aebten  und  Directoren  der  Oblaten  zur  genanen 
Beobachtnng  vor.  Die  Oblaten  waren  tiber  ganz  Italien  verbreitet  and  besonders 
in  Meapel  und  Sicilien  sehr  zahlreich;  viele  rrbauten  durcb  ihren  tugendbaften 
L.ebensvandel  den  NScbsten  und  starben  im  Rufe  der  Heiligkeit,  so  z.  B.  Elisabeth 
Trippedi  van  Ciminna  und  Dorothea  di  Maggio  von  Palermo  gest.  663 ;  die  gelehrte 
Patrizierinn  von  Venedig  Scholastica  Comaro  gest.  1648,  begraben  in  St.  Justina 
zu    Padua  etc. 

XVI.  Belgleii  (Afai«h«in). 
Nach  dem  Vorbilde  der  hi.  Gudula  und  ihres  heiligen  Gescblechtes  opfertfn 

sich  viele  in  Belgien  dem  Orden  des  hi.  Benedictus;  besonders  waren  diese 
Opferungen  zur  Zeit  der  Kreuzziige  hiiufig,  wie  z.  B.  in  Afflighem.  Kaum  war 
dieses  Kloster  entstanden,  als  viele  Weltleute  sich  dessen  engelgleichen  Bewohnem 
tinschliessen  wollten,  —  Der  Ritter  Herribrand,  durch  ein  nichtliches  Traum- 
gesicht  zur  Busse  und  LebensSnderung  anfgefordert,  beschloss  der  Welt  zu 
eotsagen  und  ins  Kloster  treten  zu  wollen.  Er  theilte  diesen  Eotschluss  seiner 
Gemablin  Adela  mit.  Diese,  von  Shnlicher  Gesinnung  beseelt,  gab  geme  ihre 
Zastimmung,  und  wollte,  soviet  als  mdglich,  seinem  Beispiele  folgen.  Herribrand 
legt  seine  Rfistung  an,  besteigt  sein  Streitross,  entfaltet  sein  Banner  und, 
begleitet  von  seiner  Gemahlin,  gefolgt  von  seinen  Frennden  und  WaffengefiihrteD, 
Vommt  er  nach  Afflighem  und  erklifrt  sich  und  seine  Frau  in  Gegenwart  des 
Abtes  und  der  Monche  zu  Vasallen  und  Leibeigenen  des  hL  Petrus,  dem  die 
Kirche  geweiht  war.  Herribrand  wird  ins  Kloster  aufgenommen,  um  da  M6nch 
zu  werden,  und  Adela  bezieht  in  dessen  NShe  ein  Haus  und,  angethan  mit 
einem  religidsen  Kleide,  beginnt  sie  mit  anderen  ihres  Gescblechtes,  unter  Leitnng 
und  in  AbhSngigkeit  des  Abtes  ein  gottgeweihtes  Leben  zu  ftthren.  Da  ihre 
Kinder,  welche  sie  unter  der  Obhut  ihrer  Verwandten  anvertraut  hatte,  noch 
ihrer  Sorge  bedurften,  so  verUsst  sie  von  Zeit  zu  Zeit  Aff.ighem,  um  dieselben 

zu  besuchen.  Ihr  Mann  stirbt  30  Tage  nach  seinem  Eintritte  in's  Kloster; 
ihre  fiinf  Kinder  werden  in  Afflighem  Monche  nnd  die  Enkelinnen  folgen  dem 
Beispiele  ihrer  Grossmutter. 

Adelbeide,  die  Tochter  des  Herzogs  Gottfried  von  Brabant  und  Kdnigin 
von  England,  bediente  sich,  als  sie  noch  auf  dem  Throne  sass,  des  Rathes  des 
Abtes  Petrus  von  Afflighem  und  machte  dem  Kloster  viele  Litndereien  zum 
Geschenke.  Nach  dem  Tode  ihres  zweiten  Mannes,  des  Grafen  von  Arundel, 
zog  sie  sich  nach  Afflighem  zuriick,  haute  sich  dort  neben  der  Kirche  einen 
Palast,  zog  ein  religioses  Kleid  an  und  brachte  dort,  in  Gesellschafl  von  zwei 
Dienerinnen,  unter  der  Leitung  des  Abtes  die  letzten  Jahre  ihres  Lebens  zu. 

Als  dieses  Kloster  durch  die  belgischen  Calvlnisten,  oder  Geuseo,  zerstdrt, 
sich  wieder  aus  dem  Schutte  erhoben  hatte,  zeigte  sich  derselbe  Drang  nach  der 
Verbrttderung  mit  den  Monchen,  Die  Oblaten  bildeten  dann  eine  Bruderschaft, 
welche  von  dem  Papste  Innocentius  X  1652  bestStigt  nnd  mit  verscbiedenen 
Ablissen  versehen  wurde  Noch  besteht  die  »Liste  der  weltlichen  Mitbrttder 
und  Schwestem  der  alteu  und  weitberfihmten  Bruderschaft  des  hi.  Benedictus  in 

der  Abtei  Afflighemc  und  enthiilt  in  dem  Zeitranme  von  ungefthr  hundert  jahren 
(1653  — 1755)  die  Namen  von  ungef&hr  tausend  Oblaten.  An  der  Spitze  steht 
Cairo,  Baron  von  Moorsel  nnd  kaiserlicher  General  der  Cavallerie,  dann  folgen 
die  Pfarrer  der  umliegenden  Dorfer  und  Gliiubige  jeden  Standes  und  Alters.  Zur 
Zeit  der  franzosischen  Revolution  verschwand  mit  dem  Kloster  auch  das  Institnt 
der  Oblaten,  lebte  aber  in  der  letzten  Zeit  mit  dem  Kloster  wieder  auf. 

XVn.  DeatMhIand. 
Nicht  nur  im  Mittelalter,  sondem  auch  nach  der  sogenannten  Reformation 

wareo  in  Deutschland  die  VerbrUderungen  von  Weltleuten  mit  unserem  Orden 
in  Blilthe.     Zeugniss    hievon    gibt   nos    unter   Anderem   ein  Buch,  dessen  Titel: 
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>Wafi«a  der  AiuUchtigca,  di«  unier  dcr  Ftline  Jciu  Christ!  eatwcder  ia  dcB 
KloUem  Oder  in  der  Welt  ia  ihr<n  eigeaca  Wohnungcn  Etreitea ;  mns  der 
hi.  Scbrift,  wis  daa  ViUera,  th«ils  aacb  aus  der  Regd  des  U.  Ersvaters  Benedict 
eatlcbat  uad  >owoU  lor  Vcrehniag;  als  aur  Gegcnwebr  dargereklit  von  P.  Job. 
Bapt.  BarmaaB,  BeBadictiaer  in  Bofen.  Augsburg.  KiegR.  1768.  8*.  580  S.«  — 
Aua  dcm  Inhalte  dics«  Baches  kaaa  maa  die  Kichtuog  crkenaeo,  in  welciwr 
di«  VcrbrUderten  nach  dcr  VolUcotoaealiait  atrebtea.  Es  eathi^  namlich: 

I.  Kaleader  fttr  die  allgaatciaea  Feat*  der  Kirche  and  die  besoaderca  ■niwii 
OrdcBs.  -~  a.  Tagordnun^  die  cine  io  der  Welt  lebende  Ordcnspersoa,  sevaii 
es  ihre  Geschiifte  zulossen,  halten  konn.  —  3.  Kurzer  Anszug  der  heiligen  Refcl 
wie  sie  von  weltlichen  Ordeospersoaea  solle  gahalteo  werden.  —  4.  Verschiedene 
Gebete  fUr  den  Morgen,  Abend,  die  heilige  Messe,  Beichte,  Commanion, 
Kreuzweg  etc.  —  5.  Tagteitcn,  Novcnen,  Litansien,  Betrachtungen  etc  fiir  die 
Hauptfeste  unseres  Ordeas,  als  des  hi.  Benedictus,  der  hi.  Scholastika,  der 
U.  Maunis,  Placidus,  Gertrudis  etc.  —  6.  Ceremonitn  nnd  Gebete  ffir  die  ESa- 
kleidung  uad  Profess  dcr  Beaedictiner-Terziarier ;  so  nannte  man  don  die 
Oblatea.  —  Die  Professformel  lautet:  Im  Namen  Gott  des  Vaters  f  uad  des 

Soho's  f  und  des  heiligen  f  Geittes.  Amen.  —  Ich  Bruder  (Schwestra-)  N.  N. 
verspreche  Gott  dem  AUmiichtigen,  Maria  seiner  hochvriirdigsten  Matter,  dem 
heiligen  Vater  Benedict,  der  heiligen  Mutter  Scholastika,  und  alien  Heiiigen, 
wie  anch  euch,  geistlicher  Vater  und  alien,  die  ich  nach  each  erwahlen 
werde,  einen  behcnden  Gehorsam,  eine  standesmiUsige  Armuth,  eine  meincm 
Berufe  gebtthreade  Keuschheit,  die  VerXnderung  mciner  Sitten  and  die  Best£n^gkeit 
in  diesem  Vorhaben.  —  Im  Jahre  nach  dcr  Cebnrt  Christi  17  .  .  den  .  .  . 
Ich  Bruder  (Schwester)  N.  N.  bekenae  wie  oben. 

Der  Prolessionsscttel  warde  rom  Neuling  wahrend  der  Messe  bei  der 

Opferung  am  Fussc  des  Altars  gelesea  nnd  damacli  auf  den  Altar  gelegt.  — 

XVni.   Wledcnrelnftknins  der  weltlichen  OUaten  in  der 
MeKMelt. 

In  Felge  der  fraazosischen  Revoluljon  wurdca  in  vielea  Litndem  die  Kloster 
anfgehoben  and  darait  auch  die  Verbriiderung  der  Oblaten  unterdrtickt.  Doch 
sobald  der  Kirche  wiedernm  die  Freiheit  gegeben  wurdc,  standen  die  Kloster 
wie  von  den  Todten  auf  uad  mit  ihnen  auch  die  Ordens-Verbrttderuagea. 

In  Frankreich  wurde  zu  Arras  bei  den  Benedictinerinncn  der  ewigen 
Anbetung  ein  dritter  Orden  des  hi.  Benedict  fiir  Weltleute  gebildet  and  voa  da 
nach  der  Schweiz  verpflanzt;  hter  wurde  er  bald  in  zwei  Aestc  vertheilt:  in  die 
weltlichen  und  ia  die  regnUrten  Tertiarier  des  hi.  Beaedict ;  von  diesen  letzteren 
gibt  es  anch  einige  Kloster  in  Amerika. 

Die  englische  Congregation  hatte  scban  lange  vor  der  frantdsischen 
Revolution  die  Bruderscbaft  vom  Scapulier  des  hL  Benedict  eingefilhrt  oad 
behiclt  dieselbe  auch  jetzt  noch  bei.  Diese  Bruderscbaft  wurde  mit  BewilUgang 
des  hi.  Stuhlcs  von  der  aoierikanisch-cawinensischen  Congregation  and  tod  der 
cassiaensischen  Congregation  von  Subiaco  angenommen. 

Im  Kloster  Lambach  in  Oberostcrreich  wurde  die  Erzbraderschaft  der 

ewigen  Anbetnng  anter  dem  Schutze  des  hL  Benedictus  znm  Troste  der  annen 
Seelen  wie  in  Arras  und  die  Bruderscbaft  vom  Scapulier  des  hi.  Benedictns  wie 
in  England  eingcfUhrt;  jenc,  welche  sich  in  die  Erzbraderschaft  nnd  in  das 
Sci^ulier  zugleich  einschreibeo  Hessea,  warden  Tertiarier  nnd  spater  Oblatea  des 
hi.  Benedict  genannt. 

In  den  Kl6stem  der  franzjisiscben  Congregation  wie  in  Solesmes, 
St.  Maddelaine  zu  Marseille  u.  s.  w.  wurden  Briider,  Oblaten  und  Scbwestem 
Oblatinnen  angenommen.  Uas  Bedttrfnias  der  Weklente,  sich  dem  Orden  des 
hL  Benedictus  anzuschliessen,  gab  sich  besooders  auch  in  Belgien  and  Deatschland 
kund  und  bewirkte,  dass  ia  der  Abtei  von  Maredsous  and  daan  ia  der  gaaaaa 
Congregation  von  Beuron  die  Oblatea   cingeiiihrt   wurden.     Ein  besondei*  nger 
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Eifer  zeigte  sich  in  der  Umgegend  von  Affligbem  and  eine  grusse  Zahl  ron' 
WelUeatsn  woUten  sich  mit  dicsem  attchrwiirdigen  Kloster  verbriidem.  Die 
Vorbrildcrang  der  Oblatea  wurde  in  demselbcu  sowie  ia  den  beidea  aodem 
bdgiscben  Kldstera  tod  Tetsnoade  aud  Steenbrilgge  und  in  der  gaoua  cassioen- 
siachen  Congre^tion  voa  Subiaco  errichtet. 

XXX*  OM»t«ii   der  «HaBtBeu«luli«B   Congregatlou  von  SaMaeo» 

Die  VerbrUderten  der  caisiaeDtiscben  Congregation  too  der  orspriinglichen 
Obaervaot,  daren  Haa{>tl(loater  io  Sukiaco  ist,  trages  deii  Namen  Oblaten,  wcil 
sic  Dach  einem  Probejalure  wirklich  eiae  Oblation,  d.  h.  Profeu  oder  Opferuag 
machea  and  so  ia  der  That  geopferte  oder  ObUtcn  sind  und  weil  der  Name 
>Oblatc  seit  midenklichen  Zeilen  in  uaserem  Orden  im  Uebranche  gewesen  ist. 
Si«  ariueltea  aicbt  dea  Namea  Tertiariar,  d.  h.  Mitglieder  eines  dritten  Ordens, 
weil  der  hi.  Benedict  keinen  zweiten  oder  dritten  Orden,  sondem  nur  Einea 
Oi^daa  gestiftet  bat.  Desgleichen  bat  der  U.  Benedict  keine  drei  veischiedene 
K«cela,  wie  der  hi.  Franziskus,  sondera  nur  eine  einzige  Regel  geschrieben  und 
nach  dicscr  Eiocn  Regel  sachten  alle  seine  Kinder,  Moacbe,  Nonnen  und  Oblaten 
zar  evangelischea  VoUkonmeoheit  ui  gelangen. 

Die  Rcfel  oder  Statutco  (iiatzuDgen)  der  Oblatea  and  die  Ceremonica 
b«i  dar  Eiakleidnog  und  Pnrfen  wurdea  aaf  Grand  der  Conatitutionen  der 
caaiiacBBitchen  Coafregation  abgeFaast,  wclche  vor  aagefkkr  dreihaadert  Jahren 
aaf  Beiehl  des  Generakapitels  nach  dcm  Master  tlteier  Kegidbtteher  eigeas  ftr 
die  Oblaten  znsammengestellt  nnd  approbirt  waren.  Diese  Satzangen  stimmen 
aach  mit  den  Vorschriften  der  BeaedictiBer-Teniarier  Uberein,  welche  seit  mehreren 
Jabthuodartea  in  DeatsshJand  beobachtet  wurden. 

Die  Einflihrang  der  Oblaten  wnrde  fUr  die  gaaze  casaiaensisckc  Gong^e- 
gatkra  von  Snbiaco  oder  der  ursprHogiichea  Obserranz  durch  die  General-Yer- 
sammlnng  vom  J.  1884  gutgefaeissen,  die  Verbrllderung  der  OUatna  vom  beiligen 
StnUe  darch  coi  Rescript  nna  I.  jnni  1SS8  mit  vielen  AMUsten  bcgtostigt  und 
daa  Rituale  fitr  die  Oblatea  Aearalls  am  34.  ]ali  1888  vom  heiligen  Stable 
darch  die  Congregation  der  Ritan  apprubirl  and  bestiitigt. 

Die  Stamea  trad  das  Rituale  lassen  wir  als  Beilagen  I  (tad  II  diesem 
Artikel  roitfolgen. 

I.  «t»<at»   OklatorsH  S.  B«*edl«ti. 
PAX. 

Oblati  S.  Benedict  i  ii  appellantnr  ChristiGdeles,  qui  pie  viventes  in  saeculo, 
se  Deo  atque   Ordini    S.    Benedicti   oflTerunt,  et  conversioni  morum  suorum  iuxta 
monita  a  S.  P.  Benedicto  in  Regula  tradita  operam  ae  daturos  promittunt. 

De  Oblationis  ration e. 

Ut  quis  monasterio  societnr  Oblati  oomiae,  viginti  saltern  anaos  natus  sit, 
vitat  iategritate  christiano  digna  praestet,  et  bona  quoquc  Caaui  commendatar. 

Tertio  mense  a  prima  cnjusqne  petitione,  si  ipsorum  perseverantiae  sada 
canfiteadaa  videatar,  iadaantar  scapulari  aigro.  Amoo  aolam  a  suacepti  scapularis 
dia  dapsa,  ad  aMatioaeiii  &eieadaa>  admittantor. 

OUatio  en  actus  consecrationis  juxta  pecnliaTes  qtitndam  Ordinis  ritns 
pengendas,  similis  religiosae  professioni,  tametsi  mzllam  Tin  roti  habeat,  nee 
snb  peccato  obliget.  Porro  oblatio  fit  Monasterio  particulari,  cujas  obsei|iiio  se 
christifidelis  immediate  addicit.  Hoc  antem  ricissim  Oblatos  in  societatem  et 
familiaritatem,  quasi  filios  adoptiros  S.  Benedicti  et  Monachorum  veluti  fratres, 
recipit.  Oblaturum  nomine  in  tabulas  Monasterii  referentur,  atque  ipsi  omnium 
spiritnalinm  Ordinis  bonorum  participes  fiunt. 
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CoDversionem  suorum,  seu  emendationem  vitae,  promittentes,  Oblati  te 

'  ih«rineBnt  »*'  vitam  Christianae  professioni  apprime  congruem  et  R^niu 
<v  Beaeiicti  quantum  taecnlaribus  liceat,  conformem  ageadam.  Quare  non  ad 

foaiDunem  tantnm,  sed  ad  potiorem  aliquem  virtuiis  graduro,  ad  perfectionetn 

ceilicet  evangelicam  tendere  conentur.  Superbiani  vitae  obedientia  *aperaie 

coatcodaot,  concupiscentiam  oculorum  paupertate  spiritos,  concupisceDtUm  veto 

carnis  nrtute  castitatis  juxta  proprium  cujnsque  statum  exercenda 
Studeant  Obtati,  ut  poenitentia  et  mortificatione  cor  omni  labe  purum 

cerrent  et  per  humtlitatis  scalam  supra  fundamenta  Bdei  spe  erectam  ad  amorem 
r)(i  (ilialem  et  fraternam  proximnrum  charitatem  ascendant. 

Duplex  hie  amor  corda  ipsorum  Sanctissimo  Cordi  Jesu  conjunget  efficielque, 
ut  Ecclesiae  ejusdem  Sponsae,  vitam  vivant,  atque  iisdem  doloribus  et  gaodiis 
commoveantur,  quibas  Eccle^tia  ejusque  visibtle  Caput  •  Romanus  Pontifex 

afficiuntuT. Hac  unione  cum  Sacratissimo  Corde  fiet,  ut  Oblati  intimii  Ecclesiae 

effectibus  informati  publicis  ipsius  precibus  socientur.  Quaprnpter  divini  cnltoi 
actibus  et  Sacrae  liturgiae  ceremoniis  assistere  praecipnae  ipsis  cnrae  sit 
Redemptiunis  nostrae  mysteria  assidue  meditentur.  SS.  Eucharistiae  et  Sacratissimi 
Cordis  Jesu  veneration!  se  dedant,  —  et  Immacnlatam  Dei  Matrem  Mariam,  ac 
purissimum  ejus  Sponsum  B.  Joseph,  tenera  prosequantur  pietatft.  In  id  tandem 
toti  incumbant  —  ut  peccatores  ad  Christianam  vitam  revocent  et  animas 
Monastico  Purgatorii  flammis  addictas  suCfragiis  consolentur. 

De  Servitutis  penso. 

Servitutis  pensum,  seu  opus  Dei,  a  S.  Benedicto  appellatur  qaotidiaiu 
recitatio  psalmonim  aliarumque  liturgicanim  precum  certo  numero  et  modo  io 
S.  Regula  praecepta  quibus  constat  Officium  divinum  juxta  ordinem  in  Breviario 
Monastico  descriptura. 

Singularis  prorsns  beneficii  loco  babeant  Oblati  turn  Breviarii  torn  Officii 
Parvi  B.  M.  V.  recitationem :  cum  tamen  impossibile  eis  sit,  hujus  recitatiooM 
bono  integre  frui,  adsistant  saltern,  quantum  liceat,  psalmodiae  et  septies  dis. 
semel  noctu  psallentium  Monacliorum  choro  sese  spiritu  adjungant. 

Insuper  praeter  pietatis  exercitia  et  religionis  opera  cunctis  fidelibui 
communia,  videlicet  preces  matutinas  et  serotinas  et  eas  quae  turn  ante,  tum 
|)ost  refectionem  recitantur  etc.,  Oblati  peragait,  quae  hie  snbduntnr.  I.  Quotidie 

('oronam  Domini  vel  id  justis  causis  vetantibus,  sexies  Pater,  Ave  et  Gloria 
recitent.  Mane,  S.  Gertrudis  exemplo,  actiones  suas  Deo  operant  ad  intentionon 
SS.  Cordis  Jesu  et  Vespere  cunscientiam  examinent. 

2.  Singulis  hebdomadis  feriam  tertiam  S.  P.  Benedicto  dedicent.  eaqne 
saltern  die  nihil  morentur  quuniam  Missae  sacriticio  a^^istant.  Crucem  seu  Numisma 
S.  Benedict!  semper  deferant,  preces  pro  ipsius  Ordine  fundant  ejusque  incrementam 
pro  viribus  promoveanL 

3.  Singulis  mensibus  integram  horam  SS.  Sacramenti  adoration!  consecreot, 
et  Sacrae  Communion!  accedant  in  reparationem  ininriamm  huic  SS.  Sacramento 
illatarum,  pro  peccatorum  conversione.  —  Praeterea  menstruis  conventibos 
intersint. 

4.  Quotannis  Oblationis  actum  renovent  in  festo  Praesentationis  B. 
M.  V.  (21.  Novembris)  qui  praec!pu\is  est  festus  dies  Oblatorum.  —  Celebreai 
etiam  festa  Ordinis  S.  Benedict!  et  dies  S.  Henrici  Imp.  (15.  Jnlii)  et  S.  Frandscae 

\  iduae  (9.  Marti!)  quos  Oblati  coelestes  patronos  venerentur.  —  Tessera  Oblatoinm 
haec  esto.  , 

Ut  in  Omnibus  glorificetur  Deus! 
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I.    BITVB 
induendi   Novitium   Oblatum  taecuUrem 

Sancti    Benedict!. 

Abbai  vel  sacerdos  ab  ipso  deputatus  cum  stola  aibi  coloris,  stans  ad  altaie 
S.  Benedict!  in  cornn  Epistolae,  facie  versa  ad  populum,  cum  daabus  candelis 
accensis,  et,  si  fieri  pqiestj  Reliquii  SS.  Fatris  exposita,  facto  signo  crucis,  didt 
snper  induendum  genuflezum: 

V.  Suscepimus,  Deus,  raisericordiam  tuam. 
Ji.  In  medio  templi  tui. 
V.  Kyrie  eleison.  S.  Christe  eleison.  Kyrie  eleison. 

Pater  noster. 
V.  Et  ne  nos  inducas  in  tentatiooem. 
£.  Sed  libera  nos  a  malo. 
V.  Salvum  fac  servam  tuum  (vel  famulam  tuam). 
S.  Deus  mens,  speraotem  in  te. 
V.  Mitte  ei  Domine  auxilium  de  Sancto. 
B.  Et  de  Sion  tuere  eum. 
V.  Esto  ei  turris  fortitndinis. 
S.  A  facie  inimici. 

V.  Nihil  proficiat  inimicus  in  eo  {et). 
B.  Et  filius  iniqoitatis  non  apponat  nocere  ei. 
V.  Domine  exaudi  orationem  meam. 
B.  Et  clamor  mens  ad  te  veniat. 
V.  Dominus  vobiscum. 
B.  Et  cum  spiritn  tuo. 

Oremus. 

FamuloTum  tuorum,  quaesnmns  Domine,  delictis  ign.osce,  ut  qui  tibi  placere 
de  actibns  nostris  non  valemus,  Geuitricis  Filii  tui,  Domini  nostri,  intercessione 
salvemur. 

Intercessio  nos,  quaesamns  Domine,  Beat!  P.  N.  Benedicti  Abbatis  com- 
mendet :  ut  quod  nostris  meritis  non  valemus,  ejus  patrocinio  assequamur.  Per 
Cbristnm  Dominum  nostrum.  B.  Amen 

His  completis  Abbas  interrogat  Candidatum    lingua   vulgari : 
Quid  petis?  —  et  responso  acceptor 
Misericordiam  Dei  et  habitnm  Oblatorum  Sancti  Benedicti ;  benedicit 

habitnm  vel  scapulare  dicens: 
V.  Adjutorium  nostrum  in  nomine  Domini. 
B.  Qui  fecit  coelum  et  terram. 
V.  Sit  nomen  Domini  benedictum. 

.8.  Ex  hoc  nunc  et  usque  in  saeculum. 
V.  Domine  exaudi  orationem  meam. 
B.  Et  clamor  mens  ad  te  veniat. 
F.  Dominus  vobiscum. 

B.  Et  cum  spiritu  tuo. 

Oremus. 

Domine  Jesu  Christe,  qui  tegumen  nostrae  mortalitatis  indnere  dignatuses, 
obsecramus  immensam  tuae  largitatis  abundantiam,  ut  hoc  genus  vestimenti,  quod 
sancti  Patres  ad  innocentiae  et  humilitatis  indicium,  abrenuntiantes  saeculo  ferre 
sanzemnt,  tu  ita  benedicere  f  digneris  ut  hie  famulus  tuus,  qui  hoc  indutus 
fherit  vestimento  (ut  haec  famula  tua,  quae  hoc  indnta  fuerit  vestimento)  te 
qnoque  induere  mereatur.     Qui  vivis  et  regnas  in  saecula  saeculorum.  B.  Amen. 

Oremus. 

Domine,  Deus  virtutum,    bonorum   dator  et  omnium  benedictionum  largos 
infnsor,  te  subnixis  precibus  deprecamur,  ut  hanc  vestem   bene  f  dicere  et  sancti 
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t  ficare  digneris,  quam  famulus  tmis  (fcnui«  tint)  induere  vult,  at  inter  filtox  et 
61ias  sancti  Patrix  oottri  Befie<Reti  *gnoscatnr  dicanu  (djcata).  Per  Christmn 
Dominum  nostrum.  R.  Amen. 

Ddaate  Abbas  a*pei;git  habkum  ai^na  beaedicta  eomque  aovitio  kaponens 
djcai :  IndMt  M  Doniaaa  B«Tiiai  honinem,  qui  secaadum  Deum  cteatiu  cat  ia 
jaMitia  et  aanctitate  varitaitis. 

Qnibus  completis  Abbas  dicit : 

O  r  e  m  u  s. 

Adesto  dulcissime  Doaiae  Oeus.  tupplicationibat  ooatzis  et  huBc  fitmnlnoi, 
quern  (banc   famulam   quamj    sacrae   nostrae   Religioni    socjaows,  perpeioa  tribne 
tirmitate    corroborari,  ut,    perseveranti   propo»H«,   ia    oomu   vaicat  sanctilate  Tibi 
famulari.  Per  Christum  Dominum  nostrum.    B.  AnMa. 

O  r  e  m  u  s. 

Deus,  qui  beatissimum  Palicm  ac  Lcgstlatorea)  aostrum  BeiKdietDm  ab- 
stractnm  a  mundi  turbinibus  tibi  soli  militari  jaMtsti:  tribne  i^aaassnas,  haic 

famulo  tuo  (famulae  tuae)  sub  ejus  magisterio  ad  taam  serridam  festin—ti,  per- 
severandi  constantiam  et  usqne  ad  finem  victoriam.  Per  Domiaum  nostnun  etc 
Ji.  Amen. 

Benedictio  Dei  omnipMeatit  Patrie  ct  Filii  f  et  Sfitritns  Sancti  dcscendat 
super  te,  et  maneat  semper.  It.  Amen. 

Ultimo  porrigit  Abbas  Reliquiam,  si  adsit,  ad  oacahiat,  et  scribit  nomen 
novitii  in  Albo  ad  hoc  destinato,  diligenter  adaotato  die,  aease  et  anno 
receptionis ;  ei  assignat  diem  .Sacrae  Communionis  menatnia*  et  horam  Adocntioius. 
•ique  tradit  in  scheda  authenticum  ejusdem  receptionis  testimonium.  Liber,  in 
quo  adnotantur  nomina  Oblatorum  occnrate  servandus  est.  —  Convenienter  ante 
T^  post  induitiooem  fit  breris  allocotio. 

II.  Bltaa  OblMtiVBto. 

Haec  ablatio  fit  a  aovitio,  aaao  probatioiia  peracto,  Sacraneotis  P*«ai- 
tentiae  et  Eucharistiae  mnnito,  in  oratorio  aate  altare  Saacti  Benedicti.  i — inirr 
candelis  accensis,  coram  Abbate  vel  atonacbo  ad  hoc  deputato,  qui  cocnlla  et 
stola  albi  coloris  indutus  et  genuflexus  iacipit: 

la  Noraiae  Patris  et  Filii  ct  ̂ nritus  Saacti.  Amca. 
Veni  Sancte  Spiritus,  reple  tuoruni  corda  fidelioo,  et  tai  anoris  ia  cis 

ignem  accende. 
V.  Emitte  Spiritum  tnum  et  creabuntvr. 
H.  Et  renovabis  faciera  terrae. 

O  r  e  m  u  s. 

Deus  qui  corda  iidelium  Sancti  Spiritus  illustiatione  docaisti;  da  nobis 
in  eodem  Spiritu  recta  sapere  et  de  ejus  semper  conaokaioae  gaudere. 

Excita,  Domine,  in  Ecclesia  tua  Spiritum,  cui  Beataa  Paler  noster 
Benedicttts  Abbas  servivit,  ut  eodem  nos  repleti  studeamus  amare  quod  amavit, 
et  opere  exercere  quod  docuit.  B.  Amen. 

Dcinde  Abbas,  sedens  OMationem  factarum  geauiexum  lingua  vcmacoU 
inteirogat: 

Qord  petit? 
B.  Misericordiam  IVi  et  Vestratn  confrateraitMem  tamqaam  tTlihiiw 

sanctisiimi  PMris  Benedicti. 

AMas:  Fili,  legen  sab  qoA  miKtare  vii,  Mao  solum  lectioae,  aed  mitm 
integri  anni  usu  et  consuetudine  satis  cognovisti.  Notum  igitur  tibi  est,  qao 
pacto  in  nostram  ingressunis  es  coafratemitBtera.  Quod  si  placet,  salnberrima 
Saacti  Patris  noMri  Beaedieti  monita  servare  et  in  saacto  proposito  peracTerare, 
accede ;  si  minns,  liber  disccde. 
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Facta  aliqaa  man  Abbu  euro  interrc^at: 
Viaoe  abnesnntiare  Tamtalibns  et  poatpis  taecularUxu? 
B.  Volo. 

Visne  assumere   conrersionem  monwa  tuaniia   ad  mcntem  Regulae  Sancti 
Besedicti,  et  obMnrwe  Staluta  Oblatotuai? 
B.  Volo. 

Vhate  ia  nocto  fmposit*  penerMwe  usqite  a4  mortcot? 
B.  Volo,  gratia  Dei  adjnvante. 
Abbas:  Deo  gratias.  Cum  Deus  tibi  banc  bonam  voluntatem  immiserit, 

et  tn  ejus  anxilio  confidas,  licet  tibi  Oblationem  profiteii. 
Deinde  novitius  stans  ante  altare  legh  fomralam  Oblationis,  in  qua 

noBBBt  in  baptismate  accept*  adjaagit  aoawa  aiictqos  saacti  Otdinia  aoMri. 

PAX. 

In   nomine  Domini  nostri  Jesu  Christi.  Amen. 
Ego  N.  N.  de  .  .  .  me  offero  Deo  omnipoieoti,  Beatae  Mariae  Virginiet 

Sancto  Patri  Benedicto  pro  Monasterio  N.  et  promitto  coram  Deo  et  omnibus 
Sanctis  conversionem  morum  meorum  ad  mentem  Regulae  ejusdem  Sanctissimi 
Patris  Benedicti  juxta  statnta  Oblatarnm. 

(Loco)  N.  die  .  .  .  mensis  .  .  .  anno  .  .  . 
Qnam  formulam  signo  crucis  iiimat  eamque  una  cum  candela  cerei  tradit 

Abbati.  fomula  in  aicbivio  Monasterii  asservatux,  candela  vero  cedit  in  usum 
Itonasterii  in  signom  quod  Oblati  non  solum  snam  personam,  sed  et  de  sua 
substantia  offerunt 

Deinde  Oblatus  genuflexus,  manibus  antepectus  conjunctis,  semel  -dicit : 
Suscipe  me,  Domine,  secundum  eloqaium  tuum  et  vivam.  Et  non  confundas 

me  ab  exspedatione  mea. 
Abbas:  Et  ego  ex  parte  Dei  Oblationem  tuam  accipio  et  te  in  societatem 

et  frateraitatem  nostram  tamquam  Oblatiim  et  filium  adoptivum  Sancti  Patris 
Benedicti  adscisco.  Te  bononun  nostrorum  spiritualium  participem  reddo,  tibique, 
si  in  prposito  pecseveraveris,  vitam  aetemam  promitto. 

Abbas,  hucusqne  lingua  vnlgari  osus,  surgit  et  latino  serroone  prosequitur : 

Kjtrie  efeiaan.  £.  Chriate  eleisoa.  Kjrrie  eleiaon. 
Patar  nostcr  .  .  .  Et  ne  aos  inducas  in  testationem. 
B.  Sed  libera  nos  a  male. 
V.  Salvum  fac  senram  tuum  (Salvam  fac  aacillam  tuan). 
B.  Desos  mens,  sperantem  in  te.  • 
V.  Esto  ei,  Domine  turris  fortitudinis. 
B.  A  facie  inimici. 

V.  Nihil  proficiat  inimicas  in  eo  (eft). 
B.  Et  filius  iaiquilatis  noo  appooat  nocere  ei. 
V.  Mitte  ei,  Domine,  auxilium  de  Sancto. 
B.  Et  de  Sion  tuere  enm  (earn). 
V.  Domine  exaudi  eratisnen  aeam. 
B.  Et  clamor  meus  ad  te  veniat. 
V,  Dominus  Tobiscum. 

B.  Et  cum  spiritu  tno. 
Oremns. 

Deus,    qui   beatissimum   Conressorum    tuum    Benedictum  omnium  justorum 
spiritn  replere  dignatus  es:  concede  huic  famulo  tuo,  ut  Ejusdem  Spiritu  repletus, 
quod  Te  donante  promisit,  6deUter  adimpleat.  Per  Cbristum  Dominum    nostrum. 
B.  Amen. 

Oremus. 

Deus,  qui  beatam  Mariam   semper    Virginem,   Spiritns  Sancti  habitaculum 
in  templo  praesentari  voluisti :  praesta,  quaesumus,  ut  ejus  intercessione  in  templo 
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gloriae  tuae  praesentari  mereamur.  Per  Dominam  nostrum  Jesom  Christmn 
Filium  tuilm,  qui  tecum  vivit  et  regnat  in  onitate  ejnsdem  Spiritns  Sancti  Dens 
per  omnia  saecula  saeculoram.  B.  Amen. 

Dein  Abbas  benedicit  Oblatum : 

Pax  et  benedictio  Dei  omnipotentis  Patri*  f  et  Filii  f  et  Spiritns  f  3«BCti 
descendat  super  te  et  roaneat  semper.  B.  Amen. 

Postremo  literae  admissionis  traduntur  Oblato,  cujns  nomen  et  dies  Oblationis 
inseratnr  catalogo  confratrum  seu  Oblatorum. 

m.  BeaoTstl*  Obbsttoalik 

Abbas  Tel  sacerdos  ab  eo  deputatus  coram  altari,  doabus  caodelis  accmris, 
cncuUA  et  stolA  albi    coloris  indutus  dicit  se  signans: 

In  nomine   Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  Amen. 
Veni  Sancte  Spiritus,  reple  tuorum  corda  fidelinm,  et  tui  amoris  in  eis 

ignem    accende. 
V.  Emitte  Spirituro  tnnm  et  creabuntur. 
R.  Et  renovabis  faciem  terrae. 

Oremus. 

Deus,  qui  corda  6delium  Sancti  Spiritus  illustratione  docuisti :  da  nobis  in 
eodem  Spiritu  recta  sapere,  et  de  ejus  semper  consolatione  gandere. 

Excita  Domine  in  Ecclesia  tua  Spiritum,  cui  Pater  notter  Benedictus  Abbas 
servivit ;  ut  eodem  nos  repleti  studeamus  amare  quod  amavit,  et  opere  exercere 
quod  docuit.  Per  Cbristum  Dominum  nostrum. 

B.  Amen. 

Sedet  Abbas  et  sermonem  de  Oblationis  renovatione  poterit  habere:  qoo 
facto  omnes  Oblati  gennflexi  renovant  Oblationem  simul  et  pansatim  dicentes 
linguft  vulgari: 

PAX. 

In  nomine  Domini  nostri  Jesn  Christi.  Amen. 
Ego  renovo  —  oblationem  meam  —  et  me  offero  —  Deo  Omnipotent!  — 

Beatae  Mariae  Virgini  —  et  Sancto  Patri  Benedicto  —  pro  Monasterio  N.  — 
et  promitto  —  coram  Deo  et  omnibus  Sanctis  —  conversionem  momm  meonim  — 
ad  mentem  Regulae  —  ejusdem  Sanctissimi  Patris  Benedicti  —  et  jnxta  statnta 
Oblatorum.  — 

Tunc  dicunt  omnes    simul: 

Susdpe  me  Domine  —  secundum  eloquium  tunm  —  et  viTara  —  Ut  non 
coniiindas  me  —  ab  exspectatione  mea. 

Postea  Abbas  latino  sermone. 

Kyrie  eleison.  B.  Christe  eleison.  Kyrie  eleison. 
Pater  noster.  —    V.  Et  ne  nos  indncas  in  tentationem. 
B.  Sed  libera  nos   a  malo. 

V.  Confirma  hoc,  Dens,  quod  operatus  es  in  nobis. 
B.  A  templo  sancto  tuo,  quod  est  in  Jerusalem. 
V.  Salvos   fac  srrvos  tuos 

B.  Dens  mens,  sperantes  in  te. 
F.  Ostende  nobis,  Domine,  misericordiam  tuam. 
B.  Et  salutare  tuum  da  nobis. 

V.  Esto  nobis,  Domine,  turris  fortitudinis. 
B.  A  facie  inimici. 

V.  Nihil  proficiat    inimicus  in  nobis 
B.  Et  filius  iniquitatis  non  apponat  nocere  nobis. 
V.  Domine,  exaudi  orationem  meam. 
B.  Et  clamor  meus  ad  te  veniat. 
V.  Dominus   vobiscum 

B.  Et  cum   spiritu  tuo. 
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O  r  e  m  a  8. 

Sempiteine  Dens  et  omnipotens  Pater,  qui  hamaoae  fragilitatis  infirmitutem 
agnoscis:  respice,  qoaesumus,  inper  hos  famulos  tuos  et  larga  toae  benedictionis 
abundantia,  infinnitatem  nostram  roborare  dignerU,  ut  promissa  quae  praeveniendo 
aspirasti,  per  auxilium  gratiae  tuae,  isancte,  pie  et  religiose  vivendo,  valeamus 
vigilanter  observare,  et  observando  vitam  promereri  sempiternam.  Per  Christum 
Dominum  nostrum.    S.  Amen. 

Ultimo  Abbas  omnes    benedicit  genuflexos: 
Benedictio  Dei  omnipotentis  Patris  f  et  Filii  f  et  Spiritus  f  Sancti 

descendat  super  vos  et  maneat  semper.  Jl.  Amen. 
Addi  possunt  cantus  >Veni  Creator  Spiritus,  Magnificat  aliique  hymni  et 

preces  litnrgicae. 

IV.  Preeea  pro  eonventa  meiuitmo  OI»l»tomna. 
Abbas  vel  sacerdos  incipit  coram  alcari  genuflexus: 
In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  Amen. 
Veni    Sancte    Spiritus,    reple    tuorum    corda   tidelium  et  tui  amoris  in    eis 

ig^em  accende.  —  Kjrrie  eleison.  Christe  eleison.  Kyrie  eleison.  Pater  noster  — 
V.  Memor  esto  Congregationis  tnae 
S.  Qnam  pouedisti  ab  initio. 
V.  Domine,  exaudi  orationem  meam 
B.  Et  clamor  mens  ad  te  veniat. 
V.  Dominus  vobiscum 

R.  Et  cum  spiritu  tuo. 

Oremus. 

Mentes  nostras,  quaesumus  Domine,  Inmine  Tuae  claritatis  illustra :  ut 
videre  possimus  quae  agenda  sunt,  et  quae  recta  sunt  agere  valeamus.  Per 
Christum  Doroinum  nostrum.  B.  Amen. 

Dein  facit  sermonem  et  dicit  >Preces  Unionise : 

Sancta  Maria,  succurre  miseris,  refove  flebiles,  ora  pro  propulu,  interveni 
pro  clero,  intercede  pro  monachonim  choro,  exora  pro  devote  iemineo  sexu ; 
sentiant  omnes  tuum  juvamen,  quicumque  devote  celebrant  tuum  sanctum 
nomen . 

Sianctissime  Contessor  Domini,  monachonim  Pater  et  Dux  Benedicte,  inter- 
cede pro  nostra  omniumque  salute. 

V.  Domine,  Dens  virtutum,  converte  nos 
B.  Et  ostende  faciem   tuam,  et  salvi  erimus. 

Oremus. 

Excita  Domine  in  Ecclesia  tua  Spiritam,  cui  beatus  Pater  noster  Benedictus 
Abbas  servivit:  ut  eodem  nos  repleti,  studeamus  amare  quod  amavit.  et  opere 
exercere  quod   docuit. 

Da  nobis,  quaesumus  Domine,  perseverantem  in  tua  voluntate  famulatum, 
ut  in  diebus  nostris  et  merita  et  numero  populus  tibi  serviens  augeatur.  Per 
Christum  Dominnm  nostrum.  S.  Amen. 

et  subjungit: 
Kyrie  eleison.  Christe  eleison.  Kyrie  eleison.  Pater  noster. 
V.  Et  ne  nos  indncas  in  tentationem 
B.    Sed  libera  nos  a  malo. 

V.  Confirma  hoc  Dens,  quod  operatus  es  in  nobis 
B.  A  templo  sancto  tuu,  quod  est  in  Jerusalem. 
V.  Domine,  exaudi  orationem  meam 
B.  Et  clamor  meus  ad  te  veniat. 
V.  Dominus  vobiscum 

R.  Et  cum  Spiritu  tuo. 
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Oremut. 

Pnesta,  qnxanmBt  OoBiuie,  wixiliun  gr«tue  tase,  at  qoae  te  aoctore 
TacMBda  cognovimM,  te    adjuvante  iatplere  valcMBUs. 

Agimiu  «ibi  gratiae,  onmipotens  Deo*,  pro  OMireiMi  hf  airiis  tnu.  <j«i 
vtTU  et  regaas  ia  laecnla  saecalorura.  R.  Abol 

RetribucK  dignare,  D«mio«,  omnibus  mobi*  boaa  £acieiitib<is  yrnpur 
nomen  tuum  vitam  aelernam.  B.  Amen. 

Fidelium  animae  per  ■iaartcordiam  Dei  reqaraicant  in  pace  &  Amea. 

J>«ttniit  adjangi  aliae  preces  et  cantaa  Uturgici.  — 

Ordinls  SMietl  Bcaedlctl 
CoDgregationis  Cassinensis  a  priinaeva  Observantia. 

Sacra  Ritaam  Congregatio,  utendo  facnltadbus  sibi  «pecialiter  a  Sanctissimo 
Domino  Nostro  Leone  Papa  XIII  tributis,  suprascriptam  Ordinem  sen  Ritnm 
a  Rmo  P.  D.  Jordano  BalUieper,  Abbate  Generali  Congregationis  Cassinenas  a 
primaeva  Observantia  Ordinis  Sancti  Benedict!  ezhibitnm  et  a  Rmo.  Assessore 
ipsius  Sacrae  Congregationis  revisum,  in  tisum  Oblatorum  ejnsdem  CongrcKstioait 
Cassinensis  approbavit  et  concessit.  Contrariis  non  obstantibns  qnibnscQmqoe. 
Die  24  Julii  1888. 

(L.  8.)  A.  Card.  Bianchi  S.  R.  C.    Praefectns. 
Lanrentius  Salvati  S.  R.  C.  Secretariu. 

■■dnlgenilac. 
Beatissime  Padre. 

Giordano  Ballsieper,  Abate  Generale  della  Congregazione  Canrinftf 
-della  prim,  osserv.  prostrato  at   bacio  del  s.  Piede  urailmente  espoae: 

Che  nella  predetta  sua  CongregatSone  st  ̂   da  pki  anai  ripristinato  I*aatico 
sodalizio  degli  Oblati  secolari  d'ambo  i  sessi  di  S.  Benedetto,  e  ehe  vi  fieraoe con  molto  frutto  delle  anirae. 

Cbe  ad  iaferrorare  rieppiu  lo  zelo  degli  associati  e  pel  maggfore  incre- 
mento  del  sodalizio  stesso  aarebbe  molto  opportnno  che  gli  Oblati  po«esagn> 
frnire  di  alcnne  Indnlgenze  e  grazie  tpiritnati. 

Per  la  qual  cosa  I'umile  Oratore  snpplica  la  Santiti  Vostia  pcfchj 
voglia  degnarsi   cencedere  le  seguenti 

■■dHlg«Ha«  PleB«H«. 

1.  Nel  giorno  della    Vestizione 

2.  Nel  giorno  della    Professione  ossia  dell'  Oblazione 
3.  Nella  festa  della  Presentazione  della  Beata  Vergine  (21  Novembre) 

festivity  principale  degli  Oblati 
4.  NeHa  festa  di  Sant  Enrico  (15.  Ginlio) 
5.  Nella  festa  di  Santa  Francesca  romana  (8.  marao),  purch^  veiainente 

peniteoti,  confessati  e  comunicati  in  ciascuno  dei  descritti  gionri  e  feste  mitino  ana 
Chiesa  o  pobblico  Oratorio  ed  iri  preghino  per  qualche  spazio  di  tempo  secondn 
I'intenzione  del  sommo  Pontefice. 

6.  in  articuK)  mortis  agli  Oblati  che  come  sopra  disposti  o  reramaite 
contriti  invocheranno  almeno  col  cnore,  non  potendo  eoUa  bocca,  il  santissimo 
nome  di   Gesii. 

iBdolgeue  dl  aeUe  Mtnl  ed  altretentc  qw»r— Wine  ■■• 
v«Ite  «1  mea« 

1.  il  ciascun  Oblato  ascoltando  o  faceitdo  celebrare  una  Measa  pel  defonti 
Oblati  di  San  Benedetto. 

2.  k  ciascun  Oblato  assistendo  al  funerale  di  qualche  Oblato 
3.  it  ciascun  Oblato  intenrenendo  alia  riunione  mensile  degli  Oblati. 
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ladnlU. 

I.  Che  gli  Oblati  che  si  trovano  in  Inoghi,  ore  non  lono  Chiese  delt' 
Ordine,  potsano  lucrare  le  Indulgenze  concesse  a  tutti  i  F<deli  che  visitano  le 
predette  Chiese  nella  ricorrenza  delle  varie  festivity,  visitando  ana  Chiesa  o 
pubblico  Oratorio. 

3.  Che  gli  Oblati  possano  conseguire  tutte  le  sopradette  Indulgenze  nelle 
susseguenti  Domeniche,  qualora  noo  possano  fare  la  santissima  Comunione  e  la 
Visita  nei   giorni  prescritti. 

Che  della 

Ex  Attdientia  SSmi  diei  4  Junii  1888. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Leo  Papa  XIII  benigne  annuit  pro  gratia 
in  omnibns  juxta  preces.  Praesenti  in  perpetunm  valituro  absque  ulla  Brevis 
expeditione.  Contrariis  qniboscumque  non  obstantibus.  Datum  Romae  ex 
Secretaria  S.  Congregationis  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae  die 
4.  Junii    1888. 

(L.  S.)  S.  Card.   Vannutelli,  Praefectus. 
t  Alexander,  Episcopus   Quesis   Secretarius: 

Versio  latina  Rescripti. 

Jordanus  Ballsieper  Abbas  Generalis  Congregationis  Cassinensis  a  primaeva 
observantia  Sanclitati    Tuae  pedibus  provolutus  humiliter  exponit  quae  sequuntur : 

Antiqua  sodalitas  Oblatorum  saecularium  utriusque  sexus  i^ncti  Benedict! 
in  dicta  Congregatione  pluribus  abhinc  annis  in  pristinum  est  restituta  ibique 
magno  cum  fructu   aniraarum  viget. 

Ut  zelus  Oblatoium  magis  magisque  accendatur  et  sodalitas  ipsa  in  dies 
i ncrementum  capiat,  valde  opportunum  esse  videtur,  ut  Oblati  aliquot  indulgentiis 
et  gratiis  spiritunlibus   fruantur. 

Quapropter  humilis  Orator  a  Sanctitate  Tua  supplex  postulat,  ut  Oblatis 
indulgentias  relis  impertiri   quae  sequuntur: 

Indnlsentlae  pIeBtu>lae 
1.  die  qua  habitu  vel  scapular!  induuntur; 
2.  die  Oblationis   seu  Frofessioois ; 
3.  die  festo  Praesentationis  Beatae    Manae   V.  (21   Novembris)  festivitate 

principal!    Oblatorum; 
4.  die  festo  Sancti  Henrici  (15  Julii); 
5.  die  festo  Sanctae  Franciscae  Romanae  (9  Martii),  dummodo  vere  poeni- 

tentes,  confess!  et  sacra  communione  refect!  tinoquoque  dierum  praedictorum 
ecclesiam  vel  Oratorium  publicum  visitaverint  ibique  per  aliquod  temporis 
spatinm  juxta  intentionem  Summi  Pontificis  pie  oraverint; 

b.  in  articulo  mortis  Oblatis,  qui  dispositi  ut  supra,  vere  contrit!  sanctis- 
simum  nomen  Jesu  saltem  corde,  si  forte  ore  non  possint,  invocaverint.   —   , 

IndalgenUme   ■eptem  anHornm  et  ■cptem  qaMdragenamni 
semel  in  mense  lucrandae. 

I.  Cuilibet  Oblato,  si  pro  defunctis  Oblatis  Sancti  Benedict!  sacrificiuro 
Missae  audiverit  vel  celebrandum  curaverit 

2.  »  >    si  funeri  alien  jus  Oblati  assistat. 
3.  >  f    si  conventui    mensili  Oblatorum  intersit. 

Indnlta. 

I.  Oblati,  qui  in  locis,  ubi  Ecclesiae  Ordinis  non  exsistant,  morantur, 
Indulgentias  omnibus    fidelibus,  qui  ecclesias  praedictas  occurrentibus  variis  festi- 

7 

Digitized  by Google 



—  650  — 
• 

vicatibus  risitaveriiit  concessas  lucrari  possint,  si  aiiqnam  ecdesiam  vel  onuorimi: 
publicmn   risitent. 

2.  Oblati  sapradictat  imhiligentias  onas  lucrari  pnamnt  lobscqacBlSni 
dotnmicis,  quando  diebos  praescripth  sanctissnam  commmtionaoi  gamete  e 
Tiiitationem  facere  non  possint. 

Qt  Oeos. 
Ex  audientia  Ssmi  etc  (m  npn). 

Difi  St   Lambrechter  Todtenrotel  voa  150  z — 1502. 
Voa  Dr.  Ott»  Scbaid,  k.  k.  ThfL^tnt  mm.  tm  Uiii  iiiiiii  Grax. 

(Fortwtzrmg  tun  Heft  S,  Jwbtf.  IX,  8.  Uti—VK.) 
17.  Nov. 

182.  P.  L  inlrauit  coouenXum  nostrum  Wormaciensem 

ordinis  fratrum  predicatorum  feria  4.  ante  feslum  b.  Elizabeth 

aono  domini  ni».  V°  primo  {=  MDI.)  Reccommendamus  confrater- 
nitatibus  vestria  aoimaa  fratrum  nostrorum  superindbus  anai5 
apud  no9  defnnctonnn  eft  pro  vestris-  id  ipaam  facicmus. 

Die  Dominikaner  siedelten  aich  a.  12Z6  in  Wonm  an;  1609  ptagtt 

beim  Brande  der  Stadt  Kloster  nnd  Kirche  zn  Omnde ;  obwohl  b«itie  -wirin 
aofj^baut  wurden,  peng  das  Kloster  seinem  Vorialle  entgegen,  bis  es  nm  I79<) 
gXnxIich  aufgefaoben  warde;  die  GebAade  sind  ̂ t  ganz  yeisulmuiiJen.  (T^- 
Schneider,  Nr.  17,  S.  66—61  a.  die  dort  veneicbnets  Literatur.) 

18.  Nov. 

183.  Item  1.  p.  comparuit  in  monasterio  Lybanau  prope 
Wormaciam  dyoc.  Wormaciensis  anno  domini  1501  in  octaoa 
Martini,  de  quo  monasterio  obierunt  sorores  domina  Dorothea. 
ductssa  de  Beyem  ac  priorissa  eiusdem  monasterii,  domina 
comitissa  de  Wirtenberg  eiusdem  conuentus  profesaa,  reuerendos 
pater  Heinricus  Hegelin  eiusdem  conwentus  confessor,  soror 
Aiuia  de  Argentina,  mater  Lya  Hiltprendin,  .soror  Anna  de 
Heotschyssea  (?),  soror  Katerina  Kerbeim,  soror  Otilia  de  Spira.  J 
soror  Agnes  Beckem,  soror  Dorothea  Hoppenhemern.  soror 
Dorothea  Zellem,  antiquus  procurator  Peter  Game!  et  omnium, 
quorum  vel  quarum  anime  ab  hac  luce  discesserunt  infra  trigrnta 
annis  (!)  ab  eodem  monasterio,  pro  quibus  deum  orate  et  orabuot 
pro  vobus.  (!) 

Das  Dominikanerinnenkloster  Liebenan  bei  Hochheim  im  heutigen  Grw- 
henogthain  Hessen  wnrda  dmch  dta  Wormser  Burger  Jacob  Engelmann  s 
seine  Fran  Lieba  awischen  1292  u.  99  geetiftet,  1663  att%ehob«n;  too  dec 
Klo8tergeb8uden  ist  jetzt  keiae  Spur  mohr  vorbanden.  —  Die  in  dei  Bottl 
genannte  Priorin  Dorothea  iat  eine  bayerische  PfalzgrSfin  aus  der  Mos<burg«r 
Linie  n.  ersrheint  als  Priorin  r.  Liebenau  a.  1484.  —  Die  nngenannte  comi- 

tissa de  Wirt,  ist  wahmcheinUcb  Ifargaretha,  die  Tochter  des  Orafeo  Ulricfa 
y.  WUrttemberg,  die  als  Nonne  ▼.  Lieb.  starb 

(Vgl.    Scbannat:    Historia    episcop.    Wonnat.    p.    171 — 74.    Grole  SO! 
Schneider,  70—74  u.  die  Literatur  daselbst.) 
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19.  Nov. 
184.  Item  I.  p.  comparuit  in  mooasterio  mootis  s.  Aodree 

ciuitatis  Wormaciensis  extra  muros  ad  p«iuteDies  anno  incar- 
nationis  domini  1501  in  die  Elizabeth  vidue,  de  quo  monasterio 
obieroDl  sorores  sequentes:  soror  Otilia  custodissa  alias  dicta 
Negelin  nobifis  genere  et  soror  dicta  Margaretha  Schmiderin 
celleraria  et  pincerna  atque  soror  Agnetha  connersa,  omnes 
huius  connentus  professe,  quarum  vel  quorum  omnium  beoe- 
factorum,  qui  ab  hac  Ince  discesserunt  mundi  huius  suffragari 
deposcimus  yropnidictionibus  atque  orationibus  ad  deum  similiter 
tuncque  (?)  allerutrum  oremus  pro  nobis.  —  ympnidictio 
=  hyrapnidictio.  — 

Dieses  Kloster  befaad  sicb  westlich  von  der  Stadt  Worms  auf  einer 
kleinen  AnhShe;  ursprttnglicb  stand  aof  dieser  Stelle  eine  dem  bl.  Andreas 
geweihte  Ktrcbe  mit  einem  Canonicatstifte,  welches  c.  1020  in  die  Stadt  versetzt 
nmrde,  wShrend  die  Kirche  dem  Orden  der  Magdalenitinnen  (poeniteotes)  ttber- 
geben  wiirde ;  bereits  a.  1230  erscheint  derselbe  bier  nrkaadUch,  mag  also 
frilher  eingefUhrt  wurden  sein;  zuerst  scheinen  sie  der  Kegel  des  bl.  Augastin 
l^folgt  im  sein,  spSter  aber  nabmen  sie  die  des  hi.  Dominica*  an.  Di«iea 
KI«sMr,  hKufig  aucb  Bargkloster  genannt,  gieng  i&  der  franaOa.  Bevolutiom  ein ; 
die  Kirebe  ist  jetat  FabriJugebHude,  das  Kloster  £ast  spurlos  verschwanden. 

(Vgl.  Schneider  85—93.  Ein  Copialbiirb  des  Klosters  ist  im  Staatsardiiv  zn 
Darmstadt) 

22.  Nov. 
185.  P.  I  fuit  in  coouentu  nostro  Spire nsi  ordinis 

fratrum  Predicatorum  in  die  beate  Cecilie  anno  M  j.  (ab- 
gekSrzt  fur  MDI'.)  et  eodem  anno  obiit  Johannes  (ielbwsser 
subdyaconus;  orate  pro  nostris  et  orabimus  pro  vestris. 

Die  Dominikaner  aiedelten  sieb  a°.  1265  von  Metz  aas  in  Speier  an  u. 
bekamen  -'.nernt  die  Eastachiankapelle ;  erst  spjtter  unternahmen  sie  den  Ban 
einer  grSsseren  Kirche,  die  a.  1308  consecrirt  wnrde.  Bei  der  a.  1689  erfolgten 

Einiisehernng  Speier's  dnrcb  die  Franzosen  gieng  aach  das  Dom.-Kloster  noter, 
warde  swar  wieder  bergestellt,  1794  aber  in  den  franzSs.  Kriegen  rerwUstet  u. 
am  9.  Juni  1802  mit  alien  Stittern  n.  KlOstern  der  Stadt  Speier  aafgehobon. 
(Vgl.  Chronica  Praesnlam  Spirensium  bei  Boebmer:  Fontes  rer.  Germanic.  4, 
p.  344  II  45.  Remling:  Urknndl.  Gescbichte  der  ebemal.  KlOster  im  jetaigcn 
Rbeinbayem  1836.  II.,  188—98.) 

23.  Nov. 
186.  P.  I.  fuit  in  conuentu  nostro  Spirensi  ordinis 

fratrum  mi  no  rum  in  die  Clemenlis  anno  XV*  p"  (=  MDI.*)  et 
eodem  anno  obierunt  primo  reverendus  pr.  fr.  .lohannes  de 
Wendecicen  confessor  dominarum  clarissarum  in  Altspier  et  duo 
nouicii  ordinis  prenominali  et  vna  soror  ordinis  s.  Clare.  Orate 
pro  nostris  el  orabimus  pro  veslris. 

Die  Minoriten  liessen  sicb  schon  a.  1219  in  Speier  nieder,  nm  1230 
soUen  Kloster  and  Kirche  von  den  Bttrgem  erbaut  worden  sein.  Nachdem  im 
16.  Jahrb.  das  Kloster  ziemlicb  verOdet  war,  hob  Gregor  XIII.  dasselbe  1580, 
9.  Jali  auf,  docb  erhielt  dasselbe  wieder  Nacbwueba;  a.  1689  bei  der  Eiii- 
iiscberung   Speiers    rerwQstet,    warde   es  wiederhergestellt,  1802  jedoch  anfge- 
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hoben  a.  g&nslich  abgerisRen.  Die  Minoriten  in  Speier  batten  die  geiatliebe 
Leitnng  der  CUrissen  in  Altspeier.  (Vgl.  Greiderer:  German.  Franc  I,  16. 
Remling  11,  236—38;  Uber  die  Clarissen  240—72.  Eabel:  Geaebichte  der  ob«- 
denUcben  Minoriten-Provinz.  1886.  S.   6,  107,  119,  146,  168  n.  n.  w.) 

23.  Nov. 

187.  Anno  verbi  incarnati  1501  ipsa  luce  dementis  pre- 
sentium  tabellio  comparuit  in  noslro  Spirensi  conueotu 
Augustinensium  iratrum  heremitarum,  in  quo  qoidem 
fr.  Thomas  nouitius  vna  cum  aliis  quam  pluribos  nostre  con- 
fraternitatis  (quos  singulos  commendatos  facimu.s  vestris  sinceris 
deprecacionibus)  debitum  carnis  exsoluerunt,  offerentes  nos  ad 

paria. 
Die  Aug.-Eremiten  erhielten  c.  1266  eine  bleibende  Niederlaaanng  in 

Speier,  aafgelioben  1802.  (Vgl.  Bemling  II,  226—27.  Cbronicon  ProT.  Bheno  — 
Snevicae  Eremitaram  s.  Angustini,  Manuscript.) 

23.  Nov. 
188.  Anno  domini  millesimo  quingentesimo  prinao  ipsa 

luce  Clementis  pape  p.  I.  comparuit  in  nostro  conuentu  Spi- 
rensi ordinis  fratrum  beatissime  virginis  Marie  de  monte 

Carmeli,  in  quo  quidem  conuentu  infra  octo  dies  a  dato  pre- 
sencium  obierunt  venerabilcs  patres  Philippus  Post,  prior  conuentu.^ 
et  Henricus  Fistoris  supprior,  quos  faeimus  vestris  deprecacionibus 
comendatos  offerentes  nos  ad  consimilia. 

Die  Karmeliten  zogen  1270  in  Speier  ein,  banten  1894  Kirebe  u. 
Kloster;  1632  von  den  Scbweden  fast  ganz  zerstOrt,  warden  die  Geb&ade 

wieder  hergestellt,  1689  bei  der  VerwQstnng  Speier'^  gescbont,  da  der  franxot. 
Marschall  darin  wobnte,  1802  anfgeboben.  Die  Gebinde  sind  sporlot  ver- 
schwunden.  —  Urn  1490  erscheint  ein  Pbilippus  de  Erbacb  aN  Prior,  der 
vielleicht  mit  dem  in  der  Rotel  genannten  Pbil.  Post  identisch  ist.  VgL  Remling 
II.  219—21. 

23.  Nov. 
189.  Anno  domini  millesimo  quingentesimo  primo  ipso  die 

Clementis  pape  et  martiris  p.  1.  comparuit  in  ecclesia  chathe- 
drali  Spirensi,  in  qua  ecclesia  transactis  annis  obiemnt 
domini  Felrus  de  Hyldril  canonicus,  Conradus  Fleckenf?tein 
vicarius,  Petrus  Schmaltz  vicar.,  Johannes  Reuss  vicar..  Johannes 
Egen  vicar.,  quorum  animas  commendamus  orationibus  vestri? 
offerentes  nos  ad  consimilia  pietatis  opera. 

In  eadem  quoque  ecclesia  obierunt  Andreas  Kieseuesser  el 
Nicolaus  Wyder  vicarii,    pro  quorum  animabus  orate. 

Orate  pro  Melchiore  Truchses  de  Bommersfelden,  cantons 
et  canonico  cathedralis  ecclesie  Spirensis  in  Romana  curia 
defuncto. 

Petr.  Helldrit  canon.  Spir.  kommt  vor  bei  Hederer,  Annates  Ing^olntad. 
I.  ad  »n.   1498. 

Die  Errichtung  eines  Domstiftes  zu  .Speier  wird  mit  grosser  Wabr- 
Rcbeinlicbkeit    dein    franliisrlien    KUnige    Dagobert    I    zug«8cbrieben,    nacbdem 
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cichon  friiher  BischSfe  in  Speier  waren.  {Vg\.  Simonia:  Histor.  Beschreibong 
aller  BisrhOfe  zu  Spejr.  1608,  in  der  Einleituii|^.  Frey:  Beschreibung  des 
Rheinkreiaes.  1836.  II,  78  S.  Eemling:  Oeschichte  der  BiscbSfe  v.  Speyer. 
4   B&nde.  1862—66.  Derselbe:   der  Speyerer  Dom.  1861.) 

24.   Nov. 
190.  Anno  domini  millesimo  quingentesimo  primo  ipso  die 

Crisogoni  martiris  p.  1.  comparuit  in  ecclesia  collegiata  sancti 
(iuidonisSpirensis,  in  qua  ecclesia  transanctis  annis  obierunt 
d.  loannes  Jochgenn  (?)  senior  canonicus,  Georius  Roledder 
canonicus.  Petrus  Golfridi  plebanus  crucis,  Petrus  YsenlefTel  et 
Petrus  Swop  vicarii,  quorum  animas  commendamus  orationibus 
vestris,  offerenles  nos  ad  consimilia  pietatis  opera. 

Dieses  Collegi«tstift  hatle  den  ngchsten  Rang  nach  dem  Domstifl  u. 
hiess  Stift  zn  St.  Johann  dem  Erang.,  spitter  ancb  zn  St.  Gnido  auf  dem 
Weidenberge;  es  war  mit  dem  zweiten  Dome  von  Kaiser  Konrad  11.  g^grttndet 
11.  im  grnssartigen  Style  an  der  Stelle  eines  Venns-  u.  spSter  Freyatempels 
erbant.  Den  Ban  vollendete  Konrad's  Solin,  Heinrich  III.,  u.  bracbte  au»  Italien 
den  Leicbnam  des  znm  Saliscben  Hanse  gehSrigen  Gnido,  Abtes  im  Bened.- 
Kloater  zn  Pomposa,  einer  Vorstadt  von  Bavenna,  mit;  seitdem  biess  das  Stift 
aach  das  St.  Quidostift  nnd  zShlte  gewSbnIich  28  Personen.  (Vgl.  Frey  a.  a. 
O.  S.  81.  Proprium   Spirense  in  translat  s.  Gnid.  4.  Mai.) 

24.  Nov. 
191.  Anno  domini  millesimo  quingentesimo  primo  ipso  profesto 

p.  Katherine  virg.  et  mart.  p.  I.  comparuit  in  ecclesia  collegiata 
sanctorum  Germani  et  Mauricii  Spirensi,  in  qua  eox;lesia 
Iransactis  annis  obierunt  d.  Jacobus  de  Botzschen  (?),  in  decretis 
licenciatus,  Georius  Spedt,  Jodocus  de  Schadhussen,  Joan.  Faust 
<^nonici.  Job.  Graschlag,  Job.  Bopp,  Jacobus  Holock,  Nicolaus 
Finger,  Jeorius  Kappendanz,  Nicolaus  Pfrem  etc.  vicarii.  quorum 
animas  commendamus  orationibus  vestris,  offerentes  nos  ad 
consimilia  pietatis  opera. 

Biscbot  Jobann  I.  r.  Speier  ttbertmg  1088  das  Canon.-Stift  zu  SQnsbeim 
nach  Speier  auf  den  Oermansberg  ausserbalb  der  Stadt,  wo  Benedictiner  waren, 
welche  er  naeb  Stinsbeim  ttbersetzte;  a.  1468  wnrde  das  Stift  vum  Oermans- 

berg in  die  Stadt  ad  s.  Maoric.  ttbertragen  a.  biess  ron  da  an  ecclia  ss.  Germ, 
et  Manric. ;  es  zShlte  etwa  46  Personen.  (Vgl.  Simonis,  Einleitung.  Frey  II, 
78  Remling  I,  61.  306.  Chronica  praesulum  Spirens.  bei  Boehmer,  Pontes 
4,   336.) 

25.  Nov. 
192.  Anno  d.  millesimo  quingentesimo  primo  ipsa  die 

Katherine  virg.  p.  I.  comparuit  in  ecclesia  collegiata  et  (!)  sancte 
Trinitatis  Spirensi,  in  qua  ecclesia  transactis  annis  obierunt 
d.  Adamus  Herlerich,  Jobannes  Ludwig,  mag.  Thomas,  Bernhardus 
Fluguss  (?)  canonici;  Job.  Culman,  Jacobus  Bartel,  Tbeobaldus 
NigolT  (?),  Job.  Mossbacb,  Chrislmanus  Roxser  (?)  etc.  vicarii, 
quorum  animas  comendamus  orationibus  vestris,  ofTerentes  nos 
ad  consimilia  opera  pietatis. 
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VrtprHoglicb    eine    NiaderUwuug    der  Tempelherren,  mude  e*  132-4  so 
eiaam    CoiJef.-Stifia    um^wudalt;    e*    hutte    aueh    den    Beinamto  so  .Allar- 
hailifaa"    u.    wird    Mich    banfig    «o    angefUirt;    e*   ziihlte  titwn  35  Personem 
(Ygl.  Simoniii,  Einleit.  Banling  II,  386  Anmerk.) 

1502. 

193.  Anoo  doinini  millesimo  quingentesimo  secundo  preseotiuni 
in  nostro  Mulbronnensi  comparuit  monasterio,  in  que 
traiisacto  aono  obierunt  fi^tres  Siluesler  de  Rotwila,  Luduicu-: 
de  T>eoDberg.  Erhardus  de  Sunssheym,  conuersus  Theodericas 
RQei,  quorum  animas  deuotis  vestris  conmendamus  orationiba':, 
item  et  paler  Bernardus  de  Offeoburg,  cuius  animam  iisdem  vestris 
conmendamus  orationibus. 

Wo  dar  Rotelbeta  in  d«r  Zwiioh«nzeit  von  26.  Korember  an  bia  Hitle 

JiUuMT  varwailte,  Usat  aidb  nicbt  b«atimin«n;  vielleiobt  iat  6i»  Bote!  nicfat  voU- 

ftludig  •rhalten,  deon  dau  du  Rotalbote  ■»  Uuage  Zeit  ia  einem  Eloatn-  Winter- 
qoartier  etwa  wagan  bemadacs  aeUecbter  Witteruag  gebalten  babe,  iat  wenig 
wahraakeLoliah.  Ursprttnflicb  too  dem  Edfen  Walther  v.  Lonunersbelm  a.  1139 
ca  £ckanw«ihar  gaatifiet,  ward*  es  swiscbea  UM— 47  tod  Guntber,  Kacfaof 
T.  Spaiar,  nach  Maulbroaa  ttbenetzt  a.  erbob  sich  zu  grtaam  BlBte,  worde 
1668  aofgehoben,  1630  wiaderbergaalalU,  1648  wiedar  aa%Bbobau.  (Tgl.  Janaosebek 
Nr.  CXXXIX.  u.  die  dort  angagebene  Literator.  Ueber  die  Kircbe  rgl.  Pauhis  E^ 
die  Cist.  Abtei  M.,  heransgegeben  Tom  WUrttemb.   AlterthamsTerein.J 

20.  J&n. 

194.  Anno  d.  1502  ip.<io  die  saacte  (!)  Sefaastiani  martins  com- 
paruit presens  exhibitor  in  nostro  monasterio  b.  Marie  virginif; 

in  Gotzaw,  in  quo  obijt  Johannes  iaycus  bmiliaris  nostftr,  pro 
quo  petimus  oratioii«8  fieri,  sicut  et  nos  parati  ramus  pro  v^iris. 

Oottaan,  Augia  Dei  bei  Kariarahe,  Banedictinentift  wurde  1100  tob 
Ormf  Bertbold  r.  Hennbeig  gegrQndet,  im  Banernkriege  1636  sarstCrt,  bald 
wieder  hergestellt,  1556  jedoch  aafgehoben.  (VgL  Gall,  cbrist.  V,  751 — 58. 
Mabillon,  Annal.  V,  529.  Orote  187  ) 

22.  Jfin. 

195.  L.  p.  comparait  in  nostro  conuentu  Argentinensi 
ordini«  fratrum  predicalorum  anno  salutis  1502  die  ve«> 
b.  Vincentii  martiris,  in  quo  videlicet  conuentu  obierunt  (ratres 
Fr.  (leorius  Ochsel,  Fr.  Fridericus  Gestalt  oi  frater  Bertholdu?! 
Jud;  illos  cum  aliis  omnibus  benefactoribus  nostris  comendamus 
orationibus  vestri.s. 

Die  DominiVaner  kamen  m4  nach  Stranbarg,  wo  sie  siierst  ein  KirebloD 
vor  dar  tltadt  baotea,  dann  ant  4ea  Baa  einae  Kloatan  n.  einer  Kirebe  iaaarbalb 
dar  Bt»M  beganaen;  die  Eircba  wnMe  J260  geweibt  Der  bertthmte  Pradiger 
Tanlar  (geat  1361;  iat  darin  begraben.  D»b  Kioster  wurde  1531  Tom  prot»- 
Mantisolien  Maglatrate  RD%ehoben  n.  die  Kircbe  dem  protest.  Gottesdimote 
Ubergeben;  a.  1870  bei  der  Belagenuig  Strasiiburga  gieng  die  Kirche  i^ 
Plammen  attf,  warde  «ber  wieder  erbaat  und  haiHt  «eit  laagam  die  Haa- 
Kircbe.  Ygl.  L.  Dacheux:  Cbronique  do  Sebald  Biibalar,  1887.  p.  80. 
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24.  Jan. 

196.  Noaerint  vniuei-si.  quod  sub  anno  d.  1502  in  vigilia 
conuersionis  s.  Pauli  apostoli  p.  I.  comparuit  in  nostro  conuentu 
Argentinensi  ordinis  fratrum  heremitarum  s.  Augustini, 
in  quo  quidem  conuentu  obieruDt  quam  plures  patres  et  fratres, 
precipne  lector  Daniel  Friesenheim,  quondam  prior  predicti 
f»nuentus  et  prouincialis  alme  prouincie  Rheni  et  Sweuie  et  alii 
multi,  quos  facimus  vestris  deprecacionibus  comendatos,  offerentes 
nos  ad  consimilia.  anno  vt  supra. 

Die  Aug.  Eremiten  warden  1266  nach  Straasb.  berufen;  1630  wnrde 
die  Kirche  abgebrochen  u.  dM  Klontergsbihide  znr  Elendherberg  tnngewandelt; 
j«tat  ist  das(en>e  spnHoR  rnnichwanden.  (Vgl.  Dachsux  n.  a.  O.  8.  47.  Antontns 
HSbn:  Chronologia  Provinciae  Bheni  et  Saeriae.) 

Ohne  Datum. 

197.  Comparuit  presentium  baiolus  Argentine  in  mona- 
sterio  sancti  Arbogasti;  obierunt  Petrus  de  Oberkirch  et  Jacobus 
Linser,  pro  quorum  animabus  vice  uersa  sitis  intercessores 
apud  deum. 

Ueber  der  Qrabaatte  des  sel.  Bischofs  Arbogast  v.  Strassb.  (gest.  v.  6007) 
anf  dem  Michaeliberge  hi  der  Vorstadt  Strassb.  nrbob  sich  frtHizeitig  ehie 
Kirche  n.  ein  Verein  von  OeistHcben;  Biechof  Bnrlurd  I.  (1141— 6S)  fttbrt* 
Caaoniei  regnlarea  (.  Augaat  ein ;  1680  wurda  das  8tift  ao^lioben,  die  Kirch* 

in  ein  Gasthaoit,  welches  noch  nnter  dem  Namen  ,Zasa  Grilnenberg"  besteht, 
Teiwandelt.  (Vgl.  AcU  88.  ad  21.  JuL  Gall  christ  6,  778.  781.  94.  99.  inotram, 
c.  481.  Zang^  633  n.  36.  L.  Dacheux  a.  a.  O.  M.  7S.  79.) 

Ohne  Datum. 

198.  Frau  Otylge  (=  Ottilia)  von  Aichelbei-g,  tomfrau 
(=  Domfrau)zu  santt,  dess  .steyffts  (=  sliffts)  schafTnerin  und 
ferweserin ;  das  sey  fyr  mss  tomfrauen  byttett,  das  vel  vyr  ach  ton. 
(=  dass  sie  fiir  uns  domfrauen  bitten,   das  woUen  wir  auch  thun.) 

Dieses  Franenstift  ist  das  Canonissenstift  zu  St.  Stepban  in  Straxsbnrg 
Ottilia  T.  Aiehelberg  gmt.  1498.  (Vgl.  Huber,  ehristl.  Dank-  u.  Dankpredigt 
a  188.  Ik  Dacbeaz:  Un  Befarmateur  catholique,  1S76.  S.  178  i.) 

Ohne  Datum. 

199.  Aano  d.  XV°  primu  obierunt  ia  mooasterio  Marie 
Magdalene  Argentinensi  eonorex  Sophia  Rotnchiitin,  Aureiia 
Landeckin,  Katerina  Nyssmenin  (?),  Margareta  Palmerin;  if  las 
cum  aliis  omnibus  beoe&ctoribus  nostris  oomendamus  orationibus 
vestris. 

Das  Magdalenenkloster  in  Strassb.,  gewShnlich  die  ,Reaerinnen"  genannt, 
wnrde  naoh  der  Regel  des  bl.  Ang.  ewischen  1816  u.  1386  ansserbalb  der 
Sudt,  im  Waseneck  gestiftet,  1476  in  die  Utengasse  (Iieutige  Magdalenen- 
Strasae)  in  der  Stadt  verlegt;  es  warde  von  dem  berUhmteu  Prediger  Oeiler 
V.  Kaisersberg  bestens  geleitet  u.  blieb  bis  zur  franzSs.  Revolntion  bestehen; 
das  KloBtergebSude  ist  beutzutage  Waisenhaus,  die  Kirche  ist  Pfiirrkirche. 
(Vgl.  a.  a.  O.  L.  Dacheux,  S.  182.  183.) 
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25.  Jan. 

200.  L.  p.  comparuit  in  no-stro  conuentu  Argentine nsi 
ordinis  fratrum  mi  no  rum  anno  sgjutia  1502,  die  vero  conuer- 
sionis  s.  Pauli  ap. ;  in  quo  videlicet  conuentu  obierunt  fralres 
Fr.  Nicolaus  de  Lichtenaug,  Fr.  Adolphus  de  Nuwiler,  Fr.  Jacobu? 
Scripf  (?)  diaconns,  Fr.  Johannes  Wymeger,  Fr.  Heinricus  de 
Francfordia,  Fr.  Cristianus  Huissel,  Fr.  Valentinus  Buir;  illos 
cum  aliis  omnibus  benefactoribus  nostris  coroendamus  orationibos 
vestris. 

Die  Minoriten  lieasen  Rich  1222  in  Str.  nieder;  es  w«r  bier  das  Hiapt- 
kloster  der  oberdeatschen  (Strambur^r)  Provinc  a.  befand  aich  anf  d«n/ 
BarfUsiier  (jeUt  Kleber)  Platze;  162S— 24  wurde  es  auf  Bitten  der  H5iicbe 
selbst  sScularisirt,  das  Kloster  1632  ganz  abgebrocben.  (Vgl.  Wadding,  Anul. 
Minor.  U,  S09.  V,  809.  L.  Oacheuz,  Chronik  v.  Bnbeler  47.  Eubel  S.  5.  M 
71.  76.  u.  8.  w.) 

25.  Jftn. 

201.  Anno  d.  milleaimo  quingentesimo  secundo  ipsa  die 
conuersionis  s.  Pauli  ap.  p.  1.  comparuit  in  nostro  conuentu 
Argentino  ordinis  fratrum  beatissime  virginis  Marie  de  monte 
Carmeli.  in  quo  quidem  conuentu  obierunt  fralres  Hieronymu' 
Roith.  Petrus  Brumant,  Beatus  Goetz,  quos  facimus  vestris  de- 
precationibus  commendatos,  offerentes  nos  ad  consimilia  etc. 

Die  Carmeliten  erhielten  1326  in  Str.  eine  Niederlassung,  wurden  \ii" 

aiuter  die  Stadt  rersetzt,  kehrten  1476  in'dieselbe  znriick,  wurden  1626—10 
aufgehoben;  ihre  Kirche  ist  bentzntage  die  Pfarrkircbe  zn  St.  I.ndwig. 

26.  Jan. 

202.  Anno  d.  quo  immediate  supra  in  die  s.  Policarpi  com- 
paruit 1.  p.  in  Carthusia  apnd  Argentinam  sita.  in  qua  obierunt 

nouissime  d.  Johannes  Hochberg  prior,  h-ater  Joh.  Negwiller  red- 
ditus  (?)  sacerdotes  et  frater  Stephanus  donatus  pistor  necnon 
ipso  die  quedam  honesta  femina  ciuis  Argentinensis  benefactri.x 
nostra;  quorum  animas  cum  aliis  omnibus  antea  apud  nos  de- 
functis  comendamus  orationibus  vestris,  quoniam  id  erit  reciprocum. 

Die  KarthSnser  siedelten  sich  1339  ansserbalb  Str.  an,  warden  1691 
vom  Magistrate  anfgehoben,  erbanten  nach  einigen  Jahren  in  Molsheim  on 
neues  Kloster,  welches  bis  lur  firanxOs.  Revolution  danerte. 

(Schlose  folgt  im  nSchsten  Jahrgange.) 
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Nachklange  zum  Papstjubilaum  Leo  XIII. 
Mittheilungen    von    P.    Sarcander    Navriitil    O.    S.    B.    aus    Raigeni. 

Bei  dem  altgemeinen  Wetteifer,  den  die  ganze  Welt  bewies,  urn 
den  beiligen  Vater  Leo  XIII.  zu  seinem  fQnfzigjfihrigen  Priesterjubilfium 
za  ehren.  konnten  und  wolIteQ  das  vaticauiscbe  Archiv  und  die  vaticanische 

Bibliothck  keineswegs  zurttckbleiben.  Und  sie  haben  auch  Werke  geschaffen. 
die  der  hi.  Vater  mit  besonderer  Huld  entgegen  genommen,  Werke,  die  aller 
Anerkennung  werth  sind. 

Das  vaticanische  Archiv  brachte  Sr.  Heiligkeit  i-inen  Prachtband 
Schriftproben  einzelner  Pfipste  dar  (auch  aus  dem  Pariser  Archiv)  mit  iiber 
sechszig  in  Heliotypie  vortrefflich  ausgefUhrten  Tafein  mit  erifiuterndem 
iHteinischen  Texte.  Das  Werk  hat  besonders  fiir  PalSographie  einen 
bedeutenden  Werth. 

Das  Personate  der  vaticanischen  Bibliothek,  an  der  Spitze  Se.  Eminenz 
Cardinal  Pitra,  der  hi.  rdmischen  Kirche  Bibliothekar,  sSmmtlicbe  Prftfecten 

und  Scriptoren,  haben  dem  hi.  Vater  einen  prachtvoUen  Baud  in  Gross-Folio 
gewidmet,  enthaltend  hdchst  interessante  der  Bibliothek  und  ihrem  Museum 
entnommene  Arbciten. 

CanonicuB  Isidor  Carini,  welcher  im  Mai  1884  aus  Palermo,  wo 
er  Professor  der  Palftographie  und  Diplomatik  am  Staatsarchiv  war, 
vom  hi.  Vafer  Leo  XIII.  nach  Rom  berufen  wurde,  um  im  vaticanischen 

Archiv  und  in  der  Bibliothek  zu  arbeiten  und  zugleich  an  der  von 
Sr.  Heiligkeit  am  Archiv  )ieu  errichteten  Schule  Palfiographie  zu  lehren, 
verSffeutlichte  nun  iiber  zwei  der  in  der  JubilSumsgabe  der  Vaticanischen 
Bibliothek  an  Se.  Heiligkeit  erhaltenen  Arbeiten  interessante  Artikel 

im  nOsservatore  RomHno,^  denen  wir  nachfolgendes  entnehmen: 

I.  Strabo's  Palimpsest  -  Pragmente. 
Palimpseste  sind  radirte  und  abermals  iiberschriebeue  Pergament- 

blStter.  Schon  die  Alten  pflegten,  um  beschriebeiie  Pergamentblfttter  neu 
beniitzen  zu  kdnneu,  sie  im  siedendheissen  Wa^ser  mit  eincm  Schwamme 
zu  waschen  und  mit  feinem  Kalk  weiss  zu  machen,  oder  mit  Bimsstein  oder 

einem  andem  Metall-  oder  Holzinstrumeut  abzukratzen  und  setzten,  nachdem 
die  erste  Schrift  verscbwunden  war,  andere  Schriftzeichen  darauf.  Da 

das  natQrliche  Pergament  schon  zuvor,  um  zum  Schreibgebrauche  bentttzt 
werden  zu  konnen,  gesehabt  war,  musste  dasselbe,  wenn  die  ersteren 
Schriftzeichen  gelSscht  werden  soUten,  um  andere  an  ihre  Stelle  zu 
setzen,  abermals  gesehabt  werden.  Daher  die  Benennung  Palimpsest,  was 

doppelt  gesehabt  bedeutet.  Uebrigens  gab  es  FSUe  von  dreifacher  Waschung 

und  Radirung,  so  dass  zweimal  Qberschriebene  Palimpseste,  ,,palimp!>esti 

bis  rescripti"  entstanden.  Auch  nannte  man  Palimpseste,  obzwar  im 
uneigentlichen  Sinne,  jene  Denkmale,  auf  welchen  die  zweite  Schrift 
einfach  qaertlber  ttber  die  erste  nicht  gelSschte  aufgetragen  steht. 
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Die  verschiedeiie  Bebandlungsweiee  gab  den  Ureprang  su  ver- 
scbiedeaCB  Acten  v«a  Palimpausten.  £a  gibt  deren,  die  da  aepalti  —  begrabene 
heiiMa,  —  aa  deaen  man  uun  Uoas  erfcesnen  kaun.  daas  sie  gesehate  wnrd«n. 

Bei  anderen  (semisepulti  —  haibbegrabeoe)  gelingt  cs  kaum  eine  verstSmmelte 
Phrase  zu  entrSthseln.  Bei  andarn  endlich  erkenat  maa  die  ursprOaglicbee 

Schriftzeichen  zwar  aU  gelSsoht,  jedoch  auf  eine  Art,  dass  man  mittelst 

chemischer  PrSparatc  und  Reagenaien  (verdQnntes  Tannin,  GaliSpfel- 
tinctur,  wasserMhwefeliges  Ammoniak  -oder  Lai^ensalz  etc.),  nut  Vonicht 
benUtzt,  diesi'lben  auffrischen  tind  neu  bervortreten  lassen  kann.  nacbdem 
man  das  Hindemiss  der  dnrOber  angebrachten  Scbrift  beseitigt  hat. 

Hinwieder  bieten  manche  Manuseripte  berrortretende  iind  lesbare  Schrift- 
zeichen,  die  zwar  in  eiu  ziemlicb  bohes  Alt«r  Unanf  reicben,  j«docfa  eine 
noch  viel  ftltere  Scbrift,  fthig  neu  belebt  zu  werden,  bergen.  Im  Allgemeinen 
wird  es,  Ffille  wo  die  gr6g«ten  Vorsichtsmassregeln  zu  nebmen  sind,  am 
die  Schrift  zu  iSschen,  ausgenommeu,  mit  grosser  Geduld  und  Uebang 
stetB  gelingcn,  wenn  man  ein  Blatt,  das  entsifFert  werden  soH,  gegen 
die  Sonnenstrahlen  bSH,  mefar  oder  minder  snsehnlietie  BmchstH^e 
der  alten  Scbrift  zu  lesen. 

Michelet,  ein  mit  gewobnter  Gerechtigkeit  ganz  nnparteiiscber 
Schrifteteller,  sab  in  den  Palimpsesten  der  M6ncbe  ein  wabres  Bild  des 
hi.  BartfaolomSns  znm  Vortfaeile  der  kireblicfaeu  Ltteratur  gemacht;  er 

vergisst  aber,  dass  das  Zurflckgreifen  zn  diesem  Mittel,  wenn  die  eiste 

Composition  wenig  Interesse  darbot,  den  griechiscbea  nnd  rOmischen  Bach- 
hSndlem  gar  nicbt  anbekannt  war ;  er  vergisst,  dass  das  von  ihm  so 
bocb  gepriesene  Altertbum  die  chartae  deletiles  (deietidae)  besass,  die 
dazn  bestimmt  waren  gelOscht  zn  werden,  nnd  dass  es  den  Gebraoeh 
des  Sadirens  kannte :  einen  ganz  erklftrbaren  Gebraneh,  sowobi  we^en 
des  hoben  Kostenpreises  des  Scbreibmateriales,  als  ancb  (Skonomischer 
Rttcksicbten  wegen.  um  auf  altem  mebr  oder  minder  gut  gereinigtem 
Pergamente  noch  zu  schreiben.  Sorgfilltige  Scfariftsteller  versuchten  sicb  dfter 
auf  Palimpsesten,  buvor  sie  ihre  Arbeiten  der  Oeffentlicbkeit  (ibeigaben. 
Catull  erwShnt  davon  in  einem  seiner  Epigramme.  Cicero  schreibt  in 
einem  Briefe  an  Trebatius,  der  sicb  unter  den  epistolae  famOiares  findet: 
„Ich  boffe,  Du  wirst  meine  Buchstaben  nicbt  abschaben,  um  daraaf  die 

deinigen  zu  scbreiben." 
Dieser  Gebrauch  dauerte  auch  nocb  Ihi  Uittelalter  fort,  uad  wean 

aaeh  aajaebmal  dies  und  jeues  zu  Grunde  ging  und  wenn  iu*eli  tob 
maucbem  MSncbe  zn  seiner  Ebre  gesagt  worde,  er  ventehe  aicb  got 
auf  s  Badiren,  qui  optima  sciebat  radare  chartaa,  so  badeake  maa,  daas, 
njicbdem  das  ChriatentbuB  Wurzel  gefaaat  hatte,  d^^  altea  Aotaraa 
ans  notbwcudiger  Gegenwiriuiag  in  einen  momentanea  Misacradit  ver&Ueo 
musaten  und  die  Leser  beispielsweiae  oaeb  dem  bl.  fiasilias  and  Sednlias 
statt  nacl)  Euripides  oud  Vergil  griSen.  Ueberdie*  stand  das  Pergaaseat 
stets  im  hoben  Preise  und  war  in  gewjaeea  Epociben  unzugfic^Uch; 
Papier    auB    Papyrus    ward,    naefa    der   Erobemng    A^gyptens    durcb    die 
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Ackber  selteaer,  jenes  aber  aos  Flacha  uad  Lumpen  lieas  aocb  Unge 
Zeit  auf  sich  warten.  Was  war  da  zu  thun  ?  VVas  VV under,  dass  inaackmal 

alte  Codivee  verwendet  wurden,  besonden  solcbe,  die  Ubel  zugerichtet 

waren  und  iiacb  deo  Ideen  der  Zeit  fiir  unniitz  gehalten  wurden?  Ueber- 
dies  war  dieser  traurige  Ausweg  mehr  so  manchem  isolirten  Kloster 
eigen,  wo  das  erste  Material  gSnzlich  maugelte.  Und  warum  sollte  man 
<lie  uneriaretslichen  Dienste  verschweigeu  welcbe  die  Kalligraphen  in  den 
KJostem  der  alten  Hiteratur  erwiescn  hatteu,  die  dnrch  eine  Reihe  von 

Jahrhunderten  die  einiigen  Abechreiber  alter  Biicber  wareu  und  ohne 

'veekhe  wir  beutzutage  nicbt  im  Besitze  der  Klassiker  wiiren?  Warum 
soUten  wir  die  Verbote  einiger  Syuoden  verheimlichen  ?  Wamm  nicht 
geatehen,  dass  mancbmal  classieche  Texte  abermaU  Uberechrieben  sind 
auf  abgeaeliabten  kirchlichen  Texten?  80  ist  die  Iliaa  in  Breslau  ttber 
einen  Traetat  aus  der  Theologie  aufgetragen  uurl  ebeuso  verblllt  es  sicb, 
um  nicht  Citate  cu  hfiufen,  mit  dem  vaticanischen  Codex  3281,  wo  die 
kleinen  Propheten  gelOacht  wurden,  nm  darttber  die  Achilleide  des  Statius 
zu  8«tzen  Drei  italieniscbe  kirchliche  Scbrifrstelter  unseres  Jabrhundertes 

wareo  es  insbesonden,  welcbe  sich  um  die  Wissen^chaft,  Uberschriebene 
Codices  zu  erklSren,  besonders   verdicnt  gemacbt  haben. 

Der  Crete  ist  Angelo  Mai,  der  beriihmte  Entdecker  Leopardi's, 
der  Columbus  der  Palimpseste,  der  Erwecker  grosser  Todten,  geboren 

in  eioem  kleinen  Orte  (Schilpario)  der  Diocese  Bergamo,  von  Pius  VTII,  181!) 
oach  Bom  benifen,  spiiter  Cardinal  und  Bibliothekar  der  hi.  Kirche. 
Welcbe  Bewegung  cntstand  im  gelehrten  Enropa,  als  er  gleicbsam  ans 
der  Gruft  des  Mittelalters  aus  einem  Bobbiensischen  Palimpsest  der 
Vaticana  die  18  Biicber  Ciceros  de  Republica,  die  Petrarca  ersehnt  un4 

umsonst  gesucbt  batte,  hervorzog !  Welch'  unerwartete  Scbfitze  waren : 
die  neu  aufgefundene  Corrvspondenz  zwisehen  Marc  Aurel  und  Pronto, 
die  neuen  Reden  des  erbabcnen  Tullius,  die  er  entdeckte,  jene  des 
Qnintus  Aurelius  Symmacbns,  die  Scholien  des  Aemilius  Asper  und 
Velius  Longus  zum  Texte  des  Vergil,  die  Fragmente  des  Diodorus  Siculus, 
Plantus  und  Sallustius ! 

Der  zweite  jcner  drei  Autoren  ist  der  Abate  Amedeo  Payron.  Derselbe 
entdeckte  und  fUUte  glilcklicb  aus  einem  Palimpseste  eine  unbeacbtete 
Lacune  in  der  Rede  pro  Milone ;  er  fand  unter  der  neuen  Schrift,  mit  welche 
barbarischc  Jahrhunderte  so  vicles  iiberladen  haben,  verscbiedene  nnedirte 

Fragmente  der  Reden  Ciceros  pro  Scanro,  pro  Tullio  und  con'ra  Claudinm, 
ebeaso  fand  und  stellte  er  auf  demselben  Wege  wieder  ber  eine  grosse 
Anzahl  bis  auf  ihn  unbekannter   Constitutionen  des  Codex   Theodoaianos. 

Im  Ailgemeioen  kennt  man  keine  Palimpseste  vor  dem  IX.  Jahr- 
huadert,  weil  man  bit  za  dieaer  Zeit  keine  so  grosse  Noth  an  Scbreibsiaterial 

empfand,  was  spitter  nicht  die  letzte  Ursache  jener  last  barbariacben  Uandluags- 
weise  wnrde.  Di<;s  genQge  in  Bezag  auf  die  Zeit.  —  In  Bezug  anf  Orte 
ist  su  bemerken,  daas  der  grosste  Tbeil  aolcber  Pergamente  aus  <wci 
beriUuntea  Kliistera  Bobbiam  und  Grottaferata  st&mmt,  besonders  letztere« 

Digitized  by Google 



-  660  — 

iet  reich  an  sehr  wicbtigen  clasgischen,   biblischen,    hagiographtscheo   and 
patristischen  Palimpsesten. 

Ein  gelehrtcr  BasilianermSnch  aus  Grottaferrata,  nun  Sabbibliotfaekar 

der  hi.  Kirche,  der  bertthmte  Abate  D.  Giuseppe  Cozza-Lozi,  ist  der 
dritte  jener  kirchlichen  Personen,  deren  oben  erwfthnt  wnrde.  Es  ist 
bekannt,  dass  er  mit  P.  Vcrcellone  an  der  aplcndiden  Edition  der  BiMia 
graeca  vaticana  mitgearbeitet  babe,  die  im  Anftrage  Pius  IX.  heraos 
gegeben  wurde,  welcher  im  Breve  vom  25.  Jnli  1868  dem  tachtigen 
Palfiographen  dieses  herrliche  Lob  spendete :  „in  viridi  adhac  aetate 
ea  palaeographicae  peritiae  specimina  edidit  in  perplexa  palimpseatomm 

lectlone  .  .  .,  ut  claram  sibi  doctrinae  famam  quaesiverit."  Seit  1867 
bis  1877  veroffentlichte  Cozza  aus  den  Cryptensischen  Palimpsesten  eine 
hUbsche  Reihe  Jtltester  biblischer  lateinischer  und  griechischer  Variantai. 
Im  dritten  Theile  dieser  Bibel  ist  Daniel  nach  dem  einzigen  Chigianischea 
Codex  herausgegeben.  Um  dessen  literarische  Verdienete  noch  mehr  xu 

wdrdigen,  erwShnen  wir  noch  die  drei  Theile  der  Fragmente  Strabo'a, 
woraus  die  Miihen  dieses  cifrigen  Sohnes  des  hi.  Basilius  geschitzt 
werden  kdnnen. 

Der  grosste  Geograph  des  Altertbums  ist  nnzweifelhaft  Strabo,  an 
griechischer  Schriftsteller,  geboren  zu  Amasea  im  Pontns,  welcher  unter 
den  Kaisern  Augustus  und  Tiberius  blflhte,  den  grossten  Theil  der  damals 
bekannten  Welt  durchwanderte  und  in  seinen  geograpbischen  Biicheni 
die  Liinder  beschrieb,  die  am  mittellandischen  Meere  liegen,  indem  er 
sein  Werk  nach  Art  einer  Rundreise  anlegte,  die  zum  Centrum  das  Meer 
selbst  hat.  Er  erzShlt  darin  von  Spanien,  Gallien,  Britannieu,  Italien, 

Illyrien,  Tauris,  Epirus.  Griechenland,  Klein- Asien,  Arabien,  Aegypteu, 
Libyen  und   von   Gegenden  urn  Carthago. 

Gering  ist  verhaltnissmttssig  die  Zahl  der  Codices,  die  dieses  Wert 
uns  ttberllefert  haben  und  von  unbodeutendem  historischen  Alter.  AUe 

reichen  ttber  das  zehnte  Jahrhundert  und  bieten  eineu  vielfach  unvoll- 

stttndigeu  und  Ittckenhaften,  ja  an  vielen  St«llen  verfiilschten  und  inter- 
polirten  Text.  Der  beste  ist  jener  von  Paris;  aber  von  siebenzebn  Buchetn 
der  Gcographie  enthtllt  er  iinr  die  crsten  neun ;  iiberdies  fehlen  vide 
Klfitter  und  ist  er  noch  durch  MSuse  beschSdigt.  An  mancben  Stellen 

jedoch  ist  der  Text  Strabo's  vOllig  verderbt  und  man  konnte  ihn  nor 
ergfinzen,  indem  man  zu  den  AuszQgen  Zuflucbt  nahm,  die  aus  der 
Geographic  gemacht  waren.  Besouders  das  achte  und  neunte  Buch  sind 
so  flbel  zugerichtet  auf  uns  Uberkommen,  dass  die  verdorbenen  Stellen 
des  letztgenannten  sich  auf  cwei  Tausend  belaufen.  Der  Leser  mdge 
darauB  beurtheilen,  welche  Wichtigkeit  man  der  Entdeckang  beil^en 
muss,  die  Cozza  von  den  berUhmten  Fragmenten  des  Sltesten  Codex 

Strabo's  jfingst  gemacht  hat. 
Dieser  Codex,  ursprttnglich  aus  den  sttdlicben  Provinzen  Italiens. 

besonders  Calabriens  stammend,  geschrieben  in  Uncialschrift,  ist  einzig 
in  seiner  Art,  jedoch  in  einem  sehr  flbeln  Zustande  und  in  Form  zerrisseaer 
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PalinpsestblStter.   Er  wurde  in    der    Bibliothek  der  Cryptensischen   Abtei 

aufbewabrt,   aber   nicbt  hU  Werk    Strabo's   (dessen   Text   nirbt    mehr    zu 
sehen  war),  sondern  als  bibliscber  Codex    des  alten  Testamentes,   da  nur 

dieser  spStere  and  Uberachriubene  Text  nocb  leserlich  war.  Im  Jahre  1U4() 
wurde    das    Manuscript    mit   anderen    Fragmenten    nach    Rom    geschickt, 
um    aosgebessert    und    wieder    gebunden   su  werden ;   drei    BIfitter    jedoch 
blieben  vergessen   in  Grottaferrata.  AUe  anderen,   die   nacb   Rom  kamen, 
^elangten,    man    weiss    nicht    wie,    vom    Buchbinder    zum     BuchbSndler 
A^azzi;    und    von  diesem   kaafte    sie    Mai    bei    einer    Versteigerung    im 
Jahre   1844.   Der  Grelehrte  wurde   gleich    des    darin   vergrabenen    Strabo 
gewshr;  aber   es  mangelte    ihm    die    Musse    sich   damit    zu   bescbfiftigen. 
Inx^achen  wnrden    nacb    seinem    Tode  alle   seine   B&cber   and   Schriften 

durch  Pins  IX.  angekauft  und  so  kamen  sie  in  die  vaticanische  Bibliothek. 
Cosjsa,  der  darin    seine   Stndien    macbte,    stiess    dabei    auf  diese   Bliitter, 
die    aas   seinem  Kloster  Grottaferrata    fortgekommen    waren,    und   begann 
sie    abzuscbreiben  und  mit  jenen  drei  zerrissenen  und    Ubel    zugerichteten 
Blattem  in  Beziehung  zu  bringen,  die,  in  Grottaferrata  geblieben  nocb  daselbst 
gut    verscblossen,  jedes  zwischen    zwei  Glasscbeiben,    aufbewahrt    werdon. 

Die    crste    oder    nntenstehende    Schrift    des    Manuscriptes,    das    ist 
Strabo,  ist  eine  griechische  Uncialschrift  yielleicht  aus  dem  VII.,  bostimmt 
vor  dem  VIII.  Jahrhandertn.   Die  spfttere  oder  aufgelegte  Schrift,  nSmlich 

der      Leviticus     des     Moses,     ist     Cursivschrift     des   XI. — XIII.   Jahr- 
hondertes. 

Zu  den  zwei  Reihen  dieser  Fragmente,  nftmlich  der  cryptensischen 
and  vaticanischen,  die  alle  aus  Grottaferrata  stammen,  kam  eine  dritte 

Entdeckong  anderer  Blittter  Strabo's,  gefunden  in  einem  Bande,  durchwegs 
Palimpsest,  der  unter  den  basllianischen  Codices  der  Vaticana  sicb  befindet 
nnd  dessgleichen  aus  Calabrien  staiumt.  Diese  BiStter  bildeten  offenbar 

einst  einen  Theil  desselben  alten  Codex  Strabo's. 

Kanm  war  die  erste  Entdeckuog  gemacbt,  so  gab  auch  scbon 
der  anermttdliche  Subbibliothekar  der  hi.  Kirche  bierttber  eine  kurze  Notiz 
in  einem  Aufsatze,  den  er  in  der  Areadia  im  Jahre  1875  vorlas 

und  im  selben  Jahre  mit  einem  Facsimile  drucken  Hess.  Es  folgten  sodann, 
nacb  dem  Masse  als  er  die  verschiedenen  Bruchstilcke  erkennen,  lesen, 

abscbreiben  and  studieren  konnte :  Fragmente  von  Strabo's  Geographic 
anf  Palimpsest  -  Pergamentblilttem  entdeckt.  I.  Theil.  Rom.  1884; 
II.  Theil  1888,  gewidmet  Seiner  Heiligkeit  Leo  XIII.  bei  Gelegenheit 

des ' JubilSnms,  mit  einem  photograpbischen  Blatte,  das  zu  den  Pergament- 
blilttem gebSrt,  die  im  Vatican  aufbewahrt  werden;  III.  Theil  1888. 

Schliesslich  verschaffte  er  durch  eine  Vorlesung,  die  er  in  der  pSpstlichen 
Academic  der  Archilologie  (Ueber  den  Sltesten  Text  der  Geograpbii; 

Strabo's)  gehalten  und  im  vergangenen  Jahre  im  Drucke  veriJffentlicbte. 
eine  voUkommene  Idee  vom  Inhalte  aller  bis  nun  vorfindlichen  Fragmente 
die  vomfthmlich  zu  den  BUchem  I,  VIII,  IX,  X,  XI  (Kaukasus,  Albanien, 
Hircanien,    Medien),     XII    (Kappadocien,     Bithynien,     Pontus.    Galatien), 
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Xlll    (die    Lage    urn     Troja),     XIV,    XV     (die    D*aer    der    Regkrasg 
Alexander  des  Grossen  etc.),  XVl.   and  XVII.  gehSrcn. 

Der  ente  dcr  drei  bia  jetzt  gedraekten  Theite  bringt  nur  <li< 

Blfttter,  die  noch  in  Grottaferrrata  anfbewabrt  werden  nai  damn  Vrjptim- 
sisctie  genannt  werdeu  kOnnen.  Es  sind,  yrie  erwSlint,  irei  BiKttcr  rati 
enthalten  2.3  Fragmente,  in  denen  roa  Coiybanten,  vora  erstea  Meaaenachta 
Krieg  gegen  die  Spartaner,  vom  cweHm  MemenischeR  Kri^,  von 

Laconitchen  Busen,  vom  Berge  Taygetos,  ron  Zeiten  Areinoo'a  aad 

Serapis  etc.  gehandelt  wird.  Die  ebenerwflhnten  Fragmeote  ̂ rehdrflu  ia's 
sehnte  Buch  Strabo's,  vetches  von  OrieebeniaRd  and  l>eeoDder«  von  d(« 
Cureten  handelt,  ferner  in's  acbte,  wo  von  dtmnclben  Gtieeliual— < 

gehandelt  wird  und  namentlich  von  MeBsenien  md  Laoaoien,  nmi  ia'a 
siebenzehote  Bach,  welches  Aegypten  betrifft. 

Der  zweite  Theil  der  strabonischen  Bntdeekungen  beleochtet  koatbare 
Ueberreste  dcr  Arbeit  des  Geograpben  aoR  Amasea  fiber  Afrika  wtd 
besonders  Ober  Griechenland.  Es  wird  da  gehandelr  Ton  Carthago,  Tnu*, 
Dodona,  Sparta,  Korinth,  Thewalonich,  v«n  der  Inael  ScyrM,  vaa 
Bpaminondas  and  Mantinea,  vom  attisehen  Kiiateiiland,  von  B«eot><m. 
Megarie,  Laconien.  Es  sind  nem  and  viecaig  Fragmente  ond  gehSren 

in's  IX.  und  XVII.  Buch.  Es  komiaea  da  CHug«  Andeatuagen  von 
verachiedenen  Abbandiimgen  Strabo's  iiber  Erdnatarknnde  vor  and  werdoi 
die  Ansii^itcn  dee  Eratosthenes  aueeinandergcactat. 

Der  dritte  Theil,  der  zwei  und  zwaiizig  Fragmente  entfaXIt  and 
von  noch  grSsserer  Wichtigkeit  fhz  Geographic,  0«schiehte  and  Literatnr 
ist,  wnrde  aus  den  vatioaaischen  PerganeatUtttteni  featgesteUt  and 
enthSlt  die  BHchcr  VIII.  and  IX.  des  Amasioten.  Es  wird  da  gehaadeh 
flber  Ereignisse  nod  Gegenden  Grieefaanlands  uad  seiner  Nachbariindw, 
insbesondere  Ut>er  Arkadien,  von  der  Quelle  Castallia,  Qber  Pbotien.  Ober 

Pferdezucht  in  Aetolien  and  Akamaniea,  ttber  Argos,  den  argoliseheo 
Golf,  Naaplia,  Uber  den  Ankerplatz  der  Argiver,  ilber  die  H&fen  and 
LAndungsplStze,  die  das  laconiache  Ufer  bietet,  ron  Pelops  SShueu,  von 
berttbmten  Tempel  des  Aesculap  in  Epidaurus,  fiber  Uetona,  die  Inael 
Aegina  (die  zn  Meer  eine  aehr  grosse  Macht  besass,  selbst  fiber  Atben. 
in  der  Seeschiacht  bei  Salamis),  iiber  Eleusis,  deu  Pirftua  und  Jupiter; 
Tempel,  von  Theseus,  den  Dioskuren  und  Marathon,  von  den  Grenzen 
Thessalieus,  vom  Flachlande,  deu  Bergen  und  Flossen,  die  sich  dort 
vorfinden,  von  den  bekannten  Bergen  Felion  und  Ossa  and  vom  Peneai, 
welcher  mitten  durch  das  bergige  Land  fliesat,  vom  beruhmten  Tempe, 
von  Larissa  etc.  • 

Dieser  dritte  Theil  vom  Fragment  LXXXI — XCIV  enthSJt  eine 
ganz  kleine  Probe  anderer  Fragmente  des  VIII.  Baehes.  gleiehsam  ik 
Erstlinge  des  Calabrischeu  Palinrpeest-Codex,  der  oben  erwfihnt  wnrde. 
Sie  handeln  vom  Sumpfe  Lema,  von  den  Qaellen  der  Danaiden,  vou 
ArgOB  und  Mykene. 

Das  Stadium  der   Falimpseste  an  sich  ist  so  schwer,  dass  es  jedeii 
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strebsaraen  Forscher  (fe»  ehrwSrdigen  Alterthnms  entmathigen  kSnnte. 
Diese  Pergamentblatter  lu  lesen  erheischt  grosse  KenntniBse,  krifiaches 

Urtbeil,  bedeutende  Erfthrmig';  denn,  wenn  die  erste  Schrift.  niclit  innner 
mit  biiilfinglicfaer  SorgfRlt  gelOscbt  war,  so  darf  dn  sw«ite  nor  etn  wenig 
gam  ob«nhm  TBrsehwunden  gemactit  werden;  es  erheiscbt  ftberdies  aefar 

gate  Adgen,  am  zwiscben  den  Zeilen  der  alten  nocfa  hai-voratehenr)en 
Schrift  Oder  onter  den  Zeilen  seftwlf,  die  nicht  gut  g«tilgt  wnrden,  zn 
leaen.  Nicirt  geirag  dsnm;  jeae,  welche  BIfttter  eines  alten  Codex 
serlegten,  um  sie  tu  einem  neuen  zarecbt  za  mache>,  entfarnteii  msnchmai 
anliegende  BlStter,  oder  saiien  die  eimehien  BIfitter  flir  Arbeiten  Ton 

rersefaiedeaer  Art  an.  Ja  gar  oft  warden  Blatter  i-n  iwei  oder  mehwre 
StOcke  xertheilt  oder  beschnrtten.  um  sie  dem  Format  eine«  nenen  Buches 

aneopassen.  Wenn  daher  das  getibte  Aage  des  P^Sograpben,  bewaSnet 
mit  einer  gnten  Luppe,  auch  schon  rm  Stande  ist  anter  der  apSterra 
Schrift  die  erstere  zu  lesen,  so  bleibt  diesem  immer  noch  die 

nicht  geringe  Miihe  die  einzelneo  Bl&tter  zu  oidnen,  uinander  nSher 
zu  bringen,  zu  ergftnzen,  kurzum  die  zerstreuten  und  vertrockneten 

Knochen  zu  neuem  Leben  zurttckzubringen.  Beim  Manuscript  Strabo's 
gibt  es  nocb  eine  besondere  Schwierigkeit.  Au  manchen  Stellen  taucht 
nSmlich  zwischen  den  zwei  Uncial-  and  Cnrsivacbriften  nocb  eine  dritte, 
eine  griecbische  Cursivschrift  eiues  kirchlichen  Tractates  auf,  eo  dass 
diese  abgeniltzten  Blatter,  wenigstens  anf  einigcn  Seiten,  doppelt  Palimpseste 

sind  and  dreifachem  Gebrauehe  dienten:  fUr  Strabo's  Geographie,  fttr 
ein  Werk  kirchlichen  Inhaltes  und  fttr  die  hi.   Schrift. 

Hatten  nan  die  so  langen  und  Sagatiichen  Miihen  dea  gei^nrten 
Padre  Abate  ein  veidientes  Ergebniss?  Ohne  Bedenken  karni  man  sit 

ja  aatwortcu,  Viele  neae  PergamentbUitter  der  Geograiphie  warden  aa'a 
Liobt  gezogen ;  einige  friiheT  beklagenswerthe  Liieken  anigefBlIt ;  wicktige 
Stellen  des  groasen  atraboaiscben  Werkea  gliickiieherweiae  wieder  gefiinden ; 
interessante  Ergfinzungea  hat  die  domenvoUe  Arbeit  dea  PalAographen 

etgeben.  Nocb  meinr:  der  Text,  den  nuui  bislier  hatte,  ist  hiemit  aicher- 
geatellt  worden ;  fttthere  Muthmassungcn  der  Kritiker  und  Herausgeber 

(z.  B.  LacbmaDn,Meineke,  Miiller)  wurden  bestStigt;  an  andeien  Stellen  bleibt 
nach  den  wirklichen  Entdeckungen  nocb  mancbes  irrige  nachzutragen, 
mehr  zu  bedauem  ala  der  Abgang  aelbst,  was  scblecbterdinga  aus  dem 
Texte  des  Amasioten  auszuscbeiden  ist;  endlich  findet  man  in  manchem 
Punkte  noch  bis  jetzt  Stellen,  wo  Einsjltze  nothwendig  sind,  mancbes 
unsichere  Blatt,  das  bis  heute  nocb  keinen  bestimmten  Platz  bat,  wShrend 
an  anderen  Punkten  feat  steht,  dasa  die  Randglosse  mit  Unrecht  in  den 

Text  der  Geographie  eingeschoben  wurde.  Dank  dieser  neuen  und  vor- 
trefBichen  britischen  Arbeit^  weiss  man  nun  doch  die  genauen  Ent- 
femnngen  (die  kurz  vorher  in  den  Manuscripten  verfillscht  wurden) 

einiger  Ortschaften  in  den  Gegenden  Sparta's;  die  Daten  der  measenischen 
Kriege  aind  korrigirt;  einige  Stellen  der  alten  KIstasiker,  deren  manche 
eimig  von  Strabo  una    erhalten    wurden.    tauchen    gKicklicb    wieder    aaf. 

^ 
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So  erscheint  manch'  oeuer  Vera  oder  manche  schSue  Varianto  des  alten 
AeschjluH  (deasen  zerstreute  Fragmente  Bacler  mit  grosster  Sorg&lt 
gesammelt  bat)  und  auch  Homers,  Tyrtaeus  etc.  Der  beruhmte 
Aator  dieser  Monographieen  hat  nieht  bloss  die  lesbaren  Tezte  der 
Palimpseste  abgeechrieben,  soadern  er  macbt  aach  verattnftige  VorschlS^  xu 
Nacbtrfigen,  geiiau  Rechnung  tragend  dem  Raume,  wShrend  er  hlnwieder 
fUr  den  Wertb  seiner  Funde  eintritt  oder  manchen  strittigen  Punkt  der 
Commentatoren  entscheidet;  fiberhaupt  fUgt  er  jedem  Fragmente  treffende 
kritische  und  philologische  Erklfirungen  bei.  Wer  sweifelt  also  daran, 
dass  so  edie  BemiibuDgen  nicht  den  trefBicbsten  Beitrag  zar  straboniscbeD 
Literatur  liefem?  Gewiss  sind  sie  ein  unentbehrlicher  Beitrag  far  jeden, 
der  sich  von  neuem  der  sebwierigen  Aufgabe  wird  nnterziehen  wollen. 
den  geog^phiscben  Text  des  Amasioten  in  seiner  grOsseren  Eeinheit  and 
m6glichen   VollstSndigkeit  berzustellen. 

II.  Der  athiopische  Codex,  ein  Geschenk  des  Konigs  Menelik 
an  Leo  XIII 

.\uf  dem  susgedehnten  Continente  Afrika's  vom  atlantischen  bis 
zum  indischen  Ocean,  von  dep  Bergen,  die  sicb  Ifings  des  mittellSndiscbeo 
Meeres  erbebcn,  bis  zum  Kap  der  gnten  Hoffnung  waren  Millionen  and 
Millionen  menschiichcr  Generationen,  eine  der  andero  gefolgt,  ohne  ein 
bemerkenswertbes  Denkmal  cu  hinterlassen,  welcbes  sie  der  Nachweir  in 

Erinnerung  brficbte.  Nur  Abyssinien  und  ein  Theil  des  Nilthales  (nebet 
der  Nordkiiste  von  Marokko  bis  Aegypten)  scheinen  diesem  schrecklichen 
Pluche  entzogea  zu  sein.  Beziiglich  Abyssinien  sind  einige  Notizen  mit 
Zngrundelegung  einer  Arbeit  des  P.  Johann  Bollig  S.  J.,  Praefect  der 
vaticanischen  Bibliothek,  von  Interesse,  bei  welchem  man  etliche  historiscbc 
Daten  betreffa  derselben  wohl  im  Auge  behalten  mass.  Der  Wahrbeit 
am  nKcbsten  scheinen  jene  zu  steben,  welche  der  gelebrte  Professor 
Ignac  Guidi  in  einer  seiner  neuesten  Scbriften  feststellte,  der  in  der 

Ge^chichte  Abysstniens  vier  aufeinander  folgende  Einwanderungen  unter- 
schied,  nftmlich: 

Die  erste  war  jene  der  sogenannten  Aborigenes  (der  ursprflDglicheD 
Bewobner),    welche    vielleicht    von    den    nSchsten    Niinfern    dabinkam^i. 

Die  zweite  war  jene  eines  Zweiges  der  grossen  chamitischeu  Familie, 
eines  Zweiges,  der  jetzt  der  Sthiopiscbe  heisst  und  wahrscheinlich  au3 

Asien  ttber  die  Mcurenge  von  Bab-el-Mandeb  dahin  <og.  Einen  Theil 
dieser  ftthiopischen  Gruppe  bilden  die  Agftn,  die  Somali  etc.  and  aucb 

die  Donkali  (Plural :   Danackil). 

Die  dritte  war  jene  der  Semiten,  deren  langsamer  Einzug  schon 
vor  der  vulgfiren  Aera  beginnt,  mehrere  Jabrhunderte  dauert  and 

sich  gleicbfalls  durcb  die  Meerenge  von  Bab-el-Mandeb  vollziebt. 
Die  vierte  war  jene  der  Gallas  oder  Oromo  aus  der  Sthiopischen 

Familie,  deren  Invasion  nicbt  weiter  als  ins  vierte  Jabrbundert  hinaafireiebt. 
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S«ine  Civiliaation  jedoch  verdankt  Abyssinien  eigentlich  der  Be- 
vClkerang  des  semitigchen  Stammes.  Es  sind  dies  die  Geez  oder  Gheez, 

die  au8  dem  sadlicben  Arabien  dahin  Icamen  und  einen  Zweig  jener 
Joctaniten  (alteu  Araber  im  Sttden)  bilden,  welche  zunttcbst  das  sabilische 
and  dann  das  himiaritische  Konigreich  grtindeten.  Wir  wollen  nun  die 
Hauptdaten  aufzShlen.  Das  Christeuthum  drang  taerst  in  das  KSnigreich 
Axum  ein,  and  twar  um  das  Jahr  350.  Mit  ihm  and  darch  dasselbe 

beginnt  mit  der  Uebersetzung  der  Bibel  die  sogenannte  Geez-  oder 
ftthiopische  Literatur. 

Mit  dem  zebnten  Jahrbundert  der  valgilreu  Aera  siebt  man  die 
alte  Dynastie  vom  Throne  gestiirzt.  Dies  geschah  genau  im  Jahic  !)tiO. 
Die  Agftu  und  die  Fallascia  erhoben  sicii,  bemSchtigten  sich  der  Begierung 
uiid    behaupteten  dieselbe  fast  ein  bailies  Jahrbundert  biudureh. 

Daranf  gelaugten  christliche  Rouige  zur  Regierung,  indem  die 
alte  Dynastie  nicht  friiher  auf  den  Tbron  kam  als  im  Jabre  1268. 

Die  ibr  angehSrenden  FUrsteii  batten  sicb  uuterdessen  nach  Sciva  ge- 
flQchtet.  Als  sie  wieder  zur  Macbt  gelangten,  begannen  die  Semiten  im 
SUdeu  Abyssiniens  die  Oberband  zu  gewinneu  Qber  jene  des  Nordens, 
aber  die  Geez. 

Im  16.  Jahrbunderte  endlich  fand  die  letze  der  vier  Ginwandernngen 

statt,  nSmlicb  die  der  Gsllas  oder  Oromo.  Dieselbe  beginnt  l.'>42; 
da  die  Einwanderungen  fast  immer  aas  dem  Suden  und  Westen  vor 
sich  gingen.  In  den  letzten  drei  Jahrbanderten  wurden  die  Gallas  immer 
mfichtiger  and  zablreicher  besonders  in  den  sUdlicben   Provinzen. 

£^  wfire  nun  am  Platze  bier  von  der  Geschiclite  des  Christenthums 

in  Abyssinien,  von  seincn  Schriftstelleru,  von  seinen  MSrtyrern,  von  den 
Bemtthungen  rdmiscber  Pttpste  selbes  dort  einzufUbren,  zu  erlialten  und 
Bu  verbreiten  ErwShnung  zu  thnn.  Aber  wer  kennt  nicht  diessbeztiglich 
das  Monumental  work  des  Cardinals  Massaia?  Hier  moge  es  genilgeu 
die  beruhmten  Missionen  der  Jesniten  zu  erwShnen,  welche  eine  grosse 

Menge  der  Gallas  im  10.  und  17.  Jahrhundertc  zum  Cbristeutbume 
bekehrten. 

Es  gibt  zwei  semitische  Haaptsprachen  in  Abyssinien  (denn  seine 

Civilisation  geh6rt  dem  Semitlsmus  an),  die  Geez-,  welche  die  Sprache 
des  Nordens  ist,  und  die  Amharasprache,  die  Sprache  des  Sttdens.  Die 
Geezsprache  wird  zwai  nicht  mehr  gesprochen;  obwohl  sie  aber  nur  als 
Sprache  des  Cultus  und  der  Gelchrten  besteht,  hat  sie  doch  historische 
Denkmale  binterlasscn. 

Dagegen  ist  die  Amharasprache  in  Folge  des  politischen  Ueber- 
gewichtes  des  Siidens  in  ganz  Abyssinien  und  den  benachbartun  LSndem 
allgemein  gebrfiuchlich  geworden. 

Nebenbei  moge  erwfihnt  werden,  dass  die  aethiopiscbe  Sprache 
der  arabischen  sehr  verwandt  ist,  fast  dieselben  grammatikalischen  Regeln  hat, 
diesetben  Conjugatiousformeln,  dieselbe  Art  des  Pluralis  sanus  tind  fractus. 

Job  Ludolf,  der  zuerst  ein   Lexicon  und  eine  Orammatik  hievon  verSffent- 
8 
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lichte,  glaubt,  ob  mit  Recht  oder  Unrecbt,  dass  die  fttbiopische  Sduift 
sicb  der  eamaritaniscben  ein  wenig  n&bert;  jedoch  wird  sie  von  der 

linken  zur  recbten  und  nicht  von  der  rechten  zur  linken  gelesea.  Eigen- 
tbttmlicb  sind  der  Ambaraspracbe  sieben  Bacbstaben,  deren  sie  mebr 

bat,     um    gewisse    Worte,     die   ibr  eigen     sind,    leicbter     aasxnsprechen. 

Mit  der  Stbiopischen  oder  sabSiscbeo  Scbrift  steht  jene  der  alten 

Libyer  oder  Numiden  in  durcbaas  keiner  besonderen  Beziehang,  welebe 
in  vertikaler  Bicbtung  iSnft  and  von  unten  uach  oben  gelesen  wild. 
De  Saulcy  bat  mit  seinen  schSnen  Forscbungen  auf  dem  Epigraph  vim 
Tugga  die  ersten  festen  Grundlagen  fOr  diesen  neuen  Zweig  von  PalSographie 

gelegt;  el-  zeigte,  wie  so  mancbe  der  so  geformten  Bncbstaben  aat 
bbdeutende  Aebniicbkeit  mit  ibren  phSnizischen  Originalen  erhalten 
baben.  Die  libyscbe  Scbrift  hat  bemach  jene  modeme  von  Tuar^  geschaffeo. 

Da  aber  die  Geez,  wie  erwShnt,  sabttiscben  Urspmnges  sind,  diirfte 
es  nicht  uugelegen  sein  der  grossen  Dienste  Erw&bnang  zn  than,  welche 
Osiander  zun&cbst  und  dann  Hal^vy  in  unseren  Tagcn  der  sabSiscbeo 
Palttograpbie  geleistet  baben.  Der  letzgenannte,  berQhmt  durcb  seine 

muthvolle  R^ise  nacb  Yemen,  bat  das  ganze  Feld  der  semitischen  PalSo- 
grapbie  blossgelegt;  er  zog  die  Texte  von  Palmyra,  die  nabateiscboi 
Inscbriften,  MUnzen  von  Axnm  mit  griecbiscben  und  Stbiopischen  Charaktereo 
ans  Tageslicbt;  er  war  gliicklicb  in  der  libyecben  oder  berberiscben 
Epig^aphie;  aber  vielleicht  seine  grCssten  Verdienste  erwarb  er  sicb 
durcb  die  Publication  der  bimiaritischen  Denkmfiler  und  der  neaen 

sabfiiscben  Texte.  Hal6vy  ist  Franzose.  Auch  Dr.  Judas,  welcber  im 
Jabre  1863  in  Paris  ein  scbSnes  Werk  fiber  Spracbe  und  Scbrift  der  Berber 
veriiffentlicbte,  ist  Franzose,  wie  der  General  Faidberbe,  der  sicb  nicht  minder 

um  uumidiscbe  Inscbriften  verdient  gemacbt.  Die  Italiener  als  Italiener 

wQnscben  mit  deu  Fraiizogen  wetteifem  zn  kdnnen  im  solcb'  edlen  Stndien; 
als  Katbolikeu  aber  wUnschen  sie,  das  die  Scbaar  der  Orientalisten  sick 

fortsetze  und  dieselbe  in  den  Reiben  des  Cierus  ibren  grCseten  Rokin 
finde,  jenes  Cierus,  dem  die  Wissenscbaft  und  noch  mehr  die  friedliche 
Verbreitung  des  Glaubens  und  die  Erkenntniss  Dessen  am  Uerzen  li^ 
von  dem  Jacob  prophezeite:  Erit  expectatio  gentium. 

Gregor  XVI. .  pflegte  vom  berUbmten  Cardinal  Mezzofanti  zu  sageo. 
er  sei  ein  best&ndiges  und  lebcndes  Pfingstfest.  Nun  als  Polyglott  hat 
aucb,  wenn  nicht  einen  gleicben,  doch  jedenfalls  bedeutenden  Ruf,  der 
hocbw.  P  Johann  Bollig,  ein  dsterreicbiscber  Jesuit,  der  facbkundige 
PrSfect  der  vaticaniscben  Hibliothck.  In  seinem  Monitum,  welches  eiaeo 
Theil  des  Jubelalbums  bildet,  boricbtet  er,  er  babe  zur  goldenen  Hochzeit 
Seiner  Heiligkeit  zwei  Werke  vorbereitet:  die:  nDisqoisitio  dogmatica 

liturgica  de  forma  eucharistiae,"  und  das  „Org&non  Denghel" ;  jedoch 
kaum  zurfickgekebrt  von  sttiner  wissenscbaftlicben  Reise,  die  er  im  Anftrsge 

Seiner  Heiligkeit  untemommen  batte,  fand  er  nicht  genng  Zeit 
filr  den  Druck.  Daher  bietet  er  im  angesogenen  Album  von  ednen 
Arbeiten    nnr    die  erstversprocheue   und  von  der  zweiten  einen  EntwurC 

Digitized  by Google 



Urn  nun  mit  dem  zweiten  Werke  za  beginnen,  mttseen  wir  erwSbnen, 
dass  vor  etlichen  Jabren  Menelik,  Konig  von  Scboa,  dem  bl.  Vater 
Papst  Leo  XIII.  etnen  sehr  schOnen  Sthiopischen  Pergamentcodex  zum 
Grescbenke  macbte,  den  der  bl  Vater  in  seiner  gewobnten  Freigebigkeit 
der  vaticanischen  Bibliotbek  scbenkte  and  mit  dessen  Prttfung  er  den 
gelebrten  P.  Bollig  beauftragte.  Dieser  wurde  gewahr,  dass  die  Handschrift 

deu  Titel  ̂ Musikalisches  Instrument"  batt^  und  ganz  von  den  Ehren  der 
seligsten  Jungfrau  Maria  handelt«,  deren  Lobspriicbe  darin  in  bdcbst 
eleganter,  allegoriscber  und  poetischer  Sprache  gefeiert  wurden.  Autor 
desselben,  nicbt  vor  dem  Jahre  1440,  war  der  abyssinische  gelehrte 
Abbas  Georgius.  Ludolf,  der  die  Keinbeit  der  Sprache  gewQrdigt  bat,  bediente 
sich  desseo  fur  seiu  Lexicon  und  fiir  seine  Grammatik  und  unterliess  es 

aucb  nicbt  dessen  in  der  Historia  aetbiopica  zu  erwShnen.  Auch  der  berilhmto 
Reisende  Bruce  weist  darauf  in  seinem  bekannten  Bucbe  iiber  die  Nil- 

quellen:  ̂ Travels  to  discover  the  source  of  the  Nile"  bin.  Der  Codex  kann 
nach  dem  abgekiirzten  abyssinixcben  Titel  als  Organon  Dengbel  citirt 

werden;  aber  der  vollst&ndigere  Titel  beisst  nach  P.  Bollig's  Ueb^setzung 
„Orgauum  encomti  et  Cithara  paalterii  et  Lyi-a  laudis  Mariae".  Der 
Codex  ist  in  Lectiuuen  eingetbeilt  fur  die  einzelnen  Tage  der  Woebe. 
Das  Werk  wurde  nie  iibersetzt  oder  veroiFentlicht ;  wir  erwarteu  dies 
jedoch  vom  gelebrten  Jesuiten,  der  nicbt  bloss  den  Text  und  eine  lateinische 
Uebersetzung  verspricht,  sondern  auch  schon  zn  wissen  gibt,  dass  die 
Publication  einen  Band  von  360  Seiten  bilden  werde.  VorlSufig  muss 
man  sicb  mit  einem  schSnen  Facsimile  vom  Photographen  Danesi  zufrieden 
stellen,  welcber  eine  Seite  des  Codex  oder  einen  Abschnitt  der  Lection 
fttr  Montag  reproducirt  hat.  Auf  dieser  Tafel  kann  man  die  saubere  und 
deutlicbe  Scbrift  des  Manuscriptes  bewundern  und  bat  zugleich  eine 
kleine  Stylprobe  in  dem  kurzen  Brucbstiicke  der  lateinischen  Uebersetzung, 
die  P.   Bollig  beigab. 

Die  Mutter  Gottes  ist  darin  vom  Abbas  Georgius  genannt :  „Navis 
aurea,  quae  a  fluctibus  abyss!  non  commovetur ;  Columna  ex  margaritis 

constans,  quae  vehementia  ventorum  non  concutitur."  Um  wiirdig  von  der 
Allerseligsten  zu  sprecheu,  ruft  der  abyssiniscbe  Gelehrte  so  um  deu 
gottlichen  Beistand:  „  Labia  mea  fac  instar  organi  et  vis  Spiritus  sancti 

pnlset  ea  lingua,  ut  loquatur  id,  quod  iucundum  est  auditoribus."  Es 
gibt  gleich  diesem  Autor  noch  viele  aiidere  Dichter  und  Autoren  in 
Aerhiopien,  berUhmt  durcb  ihre  Gedicbte  und  Lobspriiche  zu  Ehren 

Marien's.  Vielleicbt  wird  Jemand,  durchwandernd  eines  Tages  das  versengte 
Land  Abyssinien's  eine  uiedliche  Blumeulese  zu  P^bren  der  erbabenen 
HimmelskSnigin   dort  zusammenstellen  kdnnen ! 

P.  Bollig  gibt  iiberdies  in  seinem  Monitum  noch  zu  wissen,  er 
babe  noch  eine  andere  Arbeit  bereit,  die  beilfiufig  4UU  Druckseiten 
ausmacheu  und  von  der  Form  der  Eucharistie  nach  den  verscbiedenen 

occidentalischen  und  orientaliscben  Riten  handein  wird.  £s  ist  bekannt, 

dass  bei  den  Sacramenten  die  Materia  (z.  B.  Wasser,  Brot,  Wein  u.  s.  w.) 
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und  die  Form  untenchieden  wird,  die  das  Sacrament  bewiikt.  Far  die 
Eacharistie  bestebt  die  Form  in  den  feierlicben  von  Christna  dem  Heim 

beim  letzlen  Abendmable  gesprochenen  Worten  (verba  dominica),  niebt 
aber  in  der  bekannten  Anrafiing  des  heiligen  Greistes,  von  welcher  am 
Concil  in  Florenz  so  viel  gesprochcu  wurde.  P.  Rolllg  wird  nun  die 
altgemeine  Annabme  der  Theologen  bekrfiftigen,  dass  die  letztere  nicht 
die  wahre,  weder  adSquate,  noch  esaentielle,  noch  auch  nothwendige 

Form  des  Sacramentes  sei.  Si-ine  Arbeit  wird  in  vier  Abschnitte  getbeilt 
sein.  Im  ersten  wird  er  die  wahre  wesentliche  Form  behandeln.  die  tod 

Obristus  Jesns  festgesetzt  worden  und  die  sicb  allgemein  in  alien  den 
Sltesten  Liturgien  iindet,  welcbe  sicb  in  einigen  wenigen  gedruckteu 
BQcbem  und  iii  sebr  vielen  Manuscripten  erbalten  baben.  Im  sweiten 
Abschnitte  wird  er  die  Anrufang  des  heiligen  Creistea  behandeln ;  im 

dritten  wird  er  aus  all'  den  Liturgien  des  Occidentes  und  Orieutes,  die 
ibm  bekannt  sind,  die  zahlreichen  C!ousecrationsformeln  (TexCe,  versteht 
sicb,  und  lateiuische  Uebersetzungeu)  nicbt  bloss  per  verba  dominica, 
sondem^ach  per  invocationem  Spiritns  sancti  zusammen  lesen.  Els  werdoi 
dies  seiu  die  Liturgien :  die  romiscbe,  ambroaianiscbe,  mosarabiscbe 

(eigentlicb  jene  der  christlichen  Gothen  unter  den  Arabem),  die  galli- 
kaniscbe,  celtiscbe,  griechische,  syrische,  Sthiopisclie,  armeniscbe,  arabisehe, 
cbaldftische,  slavische,  georgische,  koptische  rumilniscbe  und  die  malabariscbe 

(eigena  in  der  Sprache  der  Malay&lim).  Endlich  im  vierten  Abschnitte 
wird  er  die  von  den  Protestanten  fur's  Abendmahl  oder  von  ihren  Vor- 

gfingem  (Qx'e  Sacrament  angewendeten  Formen  zusammenstellen  and 
zwar  besonders  die  altscbottische  oder  gStische,  die  alt-  und  neuschwedisebe 
und  d&nische,  die  grSnlSndiscbe,  englischu  und  preussische;  das  Gauze 
immmer  begleitet  von  entsprechenden  lateiniscben  Uebersetzungen.  Man 
kann  sich  daraoa  grossen  Nutzen  fUr  theologische  Discipliuen  und  neues 
Licht  f&r  das  Studium  der  Sucrsmente  versprechen.  So  edle  Stndien 
werden  schliesslich  zeigen,  dass  die  Theologie  (abgesehen  davon,  dass  sie 
aus  der  Scholastik  im  allgemcinen  und  aus  dem  hi.  Thomas  insbesondere 

die  urtbeilende  Kraft  scbOpft,  um  daraus  die  Dogmen  in's  recfate  Licht 
zu  setzen  and  zu  vertheidigen  und  auf  deuselben  zu  philoeophiren)  mit 

sorgf&Itigei-em  Studium  der  Denkmfiler  ihren  wesentlich  positiven  and 
monumentalen  Character  behaupten  und  erweitem  mass,  weil  die  christliche 
Offenbarung  nicht  bloss  eiue  Untersuchung.  sondem  ein  historiscbes 
Factum,  ja  das  wichtigste  Factum  der  Menschbeit  ist  und  bleiben  wird 
ein  gottlichea  Factum,  das,  an  sich,  sich  nicht  aaf  Abhandlungen  stiitzt, 
soudern  auf  das  gescbriebene  Wort  und  auf  die  vielfachen  Bel^^  der 
Tradition,  immer  unter  dem  obersten  Lehramte  der  Kircbe,  in  welcher 
Christus  lebt  und  Jabrhunderte  bindurch  sein  Leben  fortaetzt. 
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Der  Ornitholog   P.  Blasius  Hanf,  O.  S.  B. 
(Biographinche  Skizze  von  Joseph  Manrer.) 

Wer  heutzutage  noch  im  Ernsle  behaupten  wiirde,  die 
(Jeistlichen  haben  Rir  <lie  Wissenschafl  nichts  geleistet,  der  wiirde 
sich  darait  nur  das  Zeugniss  einer  grossen  Unwissenheit  aus- 
slellen ;  denn  selbsl  kirchenfeindliche  Gelehrle  haben  die  Verdienste 
des  Priesterstondes  um  die  Wissenschafl  anerkannl.  Diese  Ver- 

dienste bestanden  iind  bestehen  bis  auf  den  heutigen  Tag. 
Wo  librigens  Geisliiche  die  Stellen  von  Professoren,  sei  es 

an  Universitiilen  oder  an  (iymnasien,  einnehmen,  da  ist  es  wohl 
selbstverstfindlich  Pflicht  und  Ehrensache,  dass  sie  in  der 
Wissenschafl  hervorragen  und  auch  Tiiohfiges  leislen.  Es  gibt 
iibrigens  gar  manche  Priester,  welche  nichl  in  so  giinsliger  Lage 
sich  befinden,  dass  sie  so  viel  Musse,  oder  so  viel  wissenschafl- 
liche  Behelfe  haben,  wie  Berufsgelehrle.  und  dehnoch  leisten  sie 
in  der  Wissenschafl  so  Bedeutendes,  dass  ihr  Name  viel  bekannter 
isl  als  der  manches  Universitftls-Professors. 

Ein  Beispiel  dafiir  haben  wir  an  dem  steirischen  Pfarrer 
P.  Blasius  Hanf,  der  eine  europaische  Beriihmtheit  besitzt.  Es 
sollen  daher  kurz  sein  —  iibrigens  ziemlich  einfacher  —  Lebens- 
gang  und  seine  Verdienste  urn  die  Wissenschafl  geschildert 
warden. 

Hanf  wurde  am  30.  October  1808  in  St.  Lambrecht  in 
Steiermark  geboren.  Schon  als  Knabe  fand  er  Gefallen  am  Treiben 
der  Vogei.  die  er  gerne  beobachtete  und  denen  er  nachstelite. 
Er  besuchte  die  Volksschulen  in  seinem  Geburtsorte  und  in 
Admont.  Das  Gymnasium  absolvirle  er  in  Judenburg,  die  zwei 
philosophi.schen  Jahrgange  in  der  Hauptsladt  der  Steiermark,  in 
Graz.  Aus  Beruf  Iral  er  in  den  Benedictinerorden,  der  in  seinem 
Geburtsorte  ein  Kloster  hat,  und  wurde  im  .1.  1832  zum  Priester 
geweiht.  Als  Hanf  die  theologischen  Studien  betrieb,  wurde  er  auf 
ein  Wissenschaftsgebiel  besonders  aufmerksam  gemacht,  auf 
dem  er  es  spater  zur  Meisterschafl  bringen  soilte.  Durch  einen 
Geistlichen,  der  die  Sache  verstand  und  praktisch  betrieb,  wurde 
Hanf  angeleitet,  VSgel  zu  prftparieren,  eine  nichl  gerade  leichte 
Aufgabe.  Hanf  war  auch  nichl  so  bald  in  dieser  Kunst  geubl, 
sondern  erlernte  dieselbe  mil  vieler  Geduld  und  Uebung.  Sein 
erster  Posten,  der  ihm  in  der  Seelsorge  angewiesen  wurde,  war 
ftir  .seine  Lieblingsneigung  sehr  passend:  P  Blasius  Hanf  kam 
als  Caplan  an  die  Pfarre  Mariahof  in  der  Nahe  von  St.  Lambrecht, 
auf  dem  sogenannten  Schauerfelde  gelegen.  Da  dieser  Ort  nahe 
dem  hSchsten  Punkte  der  Rudoifsbahn  liegl.  so  wird  derselbe 
vielfach  von  Zugv5geln  besucht  und  bielet  daher  zu  Beobachlung 
wie  auch    zum  Fange    und  zur  Todtung  von  Vogeln  einen  sehr 
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geeigneten  I'latz  dar.  Durch  P.  Blasins  Hanf  wurde  Mariahof 
auch  den  europiiischen  ornithologischen  Beobachtungsstationen 
eingereiht  und  wenige  derselben  werden  fleissigere  und  auf- 
merksamere  Beobachter  aufweisen,  als  Mariahof  in  P.  Blasius 
Hanf  besitzt ;  denn  dieser  wurde  zwar  nach  seinen  CaplaDsjahren 
Pfarrer  im  benachbarten  Zeutschach,  kam  aber  oft  und  ofl  — 
manchmal  Tag  fur  Tag  —  trotz  mehrstiindiger  Entfernung  aut 
seine  Beobachtungsstation  zuriick,  bis  er  endlich  als  Pfarrherr 
nach  Mai'iahof  zuriickverselzl  wurde,  als  welcher  er  dorl  schon 
fiinfunddreissig  Jahre  weilt. 

Es  liegen  nun  aber  auch  Ergebnisse  seiner  durch  so  viele 
Jahre  eifrig  betriebenen  wissenschafUichen  fiestrebungen  vor. 
Der  ganze  Pfarrhof  P.  Hanfs  stellt  ein  nalnrhistorisches  Cabinet 
vor,  das  jeder  Hochschule  zur  Zierde  gereichen  wiirde:  denn 
voti  den  500  Vogelarten,  die  in  Europa  vorkommen.  sind  hier 
300  vertreten.  Das  ist  aber  noch  nidit  das  Merkwiirdigste  an 
dieser  Sammlung.  Um  (xeld  und  gute  Worte  kann  sich  dieselbe 
jeder  reiche  Mann  verschafTen.  Das  Inleressanleste  an  dieser 
Sammlung  ist  der  Umsland,  dass  alle  diese  Vogel  mil  sebr 
wenigen  Ausnahmen  von  P.  Blasius  Hanf  selbst  geschossen  und 
prfiparirt  wurden.  Welche  Summe  von  Zeit,  Muhe  und  Arbeit 
eines  einzlgen  Menschen  steckt  also  nicht  in  dieser  Sammlung. 
Der  Besitzer  hat  in  diese  Sammlung  auch  einige  ktinsleriscbe 
Abwechselung  hineingebracht,  indem  er  seine  Vogel  nicht 
einfach  nebeneinander  gestellt,  sondern  auf  vielastigen  Baum- 
st&mmen  angebracht  hat,  was  einerseits  der  Nalurlichkeit  zu 
(iute  kommt  und  andererseits  einen  schonen  Anblick  darbietet. 
Da  ist  z.  B.  ein  machtiger  Baum,  auf  welchem  sich  fast  alie  in 
Europa  befindlichen  Reiherarten  befinden.  Nicht  minder  schon 
ist  der  Baum  mit  den  Konigen  der  Liifte,  den  Adiern,  von  deoea 
P.  Blasius  Hanf  die  schonsten  Exemplare  hat.  Aber  auch  die 
kleinsten  Vogelchen  fehlen  in  dieser  grossen  Sammlung  nicht. 
Die  Hiihnergruppen  sind  mit  solcher  Sorgfalt  und  Kunstfertigkeil 
zusammengeslellt,  dass  sie  auf  der  Wiener  Vogelausstellung 
i.  J.  1884  mil  einem  hervorragenden  (dem  Hamburger)  Preise 
ausgezeichnet  wurden.  Auch  auf  die  Nester  der  Vogel  ist  Bedacfat 
genommen,  und  viele  derselben  sind  in  Busch-  und  Mooswerk  so 
natiirlich  angebracht,  dasa  man  meinen  mochte,  sie  wftren  immer 
dort  gewesen  und  der  dabei  sitzende  Vogel  ware  gerade  von  den 
im  Neste  befindlichen  Eiern  aufgestanden. 

Auch  einige  Saugethiere  hat  P.  Blasius  Hanf  ausgestopft, 
die  das  Bild  der  Vogelwelt  noch  lebendiger  gestalten.  Ein  Schwan 
ist  aber  feme  von  der  iibrigen  Vogelgeseiischaft,  er  sleht  im 
Ai'beitszimmer ;  sein   Gefieder    ist  schon    staubiggrau  geworden. 
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Dieser  Vogel  hatte  einst  P.  Blasiiis  Hanf  in  Lebensgefahr  und 
in  eine  langwierige  Krankheit  gebrachl.  Als  P.  Blasius  dieses 

Thier.  das  schon  in  Verwesung  begriffen  wai',  prftparieren  wollte, 
vergiftete  er  sich  damit  und  musste  nun  ein  Jahr  lang  das  Belt 
hiiten,  gewiss  eine  schwere  Priifung  liir  den  thatigen  Mann ! 
Aber  auch  im  Bette  ruhte  der  gelehrte  Forscher  nicht;  sobald 
er  nur  im  Slande  war,  im  Belle  sich  aufzurichlen,  so  blickte  er 
mil  dem  Fernrohre  durchs  Fensler  nach  seinen  Lieblingen  aus. 
Er  konnle  einen  Theil  des  Thales  und  besonders  das  Waldchen 
vor  dem  Furtteiche  iiberblicken.  und  da  sah  er  denn  manchen 
merkwtlrdigen  Vogel,  da  gerade  die  Zugzeit  war. 

Wo  hat  aber  P.  Blasius  Hanf  diese  vielen  Iheils  hSufig, 
theils  selten  vorkommenden  Vogelarten  gesammelt?  Mil  Aus- 
nahme  von  recht  wenigen  Exemplaren  sind  alle  in  Mariahof 
gefangen  oder  erlegt  worden.  Und  da  isl  wieder  ein  eng  be- 
grenzter  Kaum,  auf  welchem  P.  Blasius  seine  Beobachlungen 
anstellte,  das  ist  der  sogenannle  Furtleich,  der  unweit  von 
seinem  Pfarrhause  gelegen  ist.  Derselbe  ist  ungefahr  zwanzig 
Joch  gross  und  liegt  tausend  Meter  iiber  dem  Meere  knapp  an 
der  Rudolfsbahn.  Dieser  Teich  ist  aber  zur  Beobachtung  der 
Vogel  so  geeign(?l,  wie  nicht  bald  etwas.  Die  Ufer  des  Teiches 
sind  mil  Schilf  bewachsen,  in  welchem  sich  P.  Blasius  Bretter- 
h^uschen  errichten  liess,  um  die  gefiederten  Besucher  des  Teiches 
ja  recht  gut  beobachten  zu  konnen.  Gall  es  eine  seitene  Vogelart, 
die  in  der  Sammlung  noch  nicht  vertreten  war,  zu  erhalten, 
so  wurden  diese  Hiiuschen  zugleich  auch  zur  Jagd  beniitzt.  Fiir 
die  Beobachtung  wie  fiir  die  Jagd  war  dieser  Furtleich  ungemein 
geeignet,  denn  mil  den  Jahreszeiten  wechselten  die  Vogel,  die 
in  demselben  zu  sehen  waren,  da  sich  die  Zugvogei  gerne  an 
demselben  sammelten  und  dorl  auch  tranken.  Wie  P.  Blasius 
angibt,  kommen  im  Friihjabr  die  Wanderer  aus  dem  Siiden  und 
Osten,  wahrend  sie  im  Herbsle  aus  dem  Norden  nach  Siiden 
Ziehen.  Aber  auch  die  Berge  mussten  Beute  liefern,  so  z.  B.  die 
Zierbitzalpe. 

Aber  nicht  bloss  praktisch  hat  P.  Blasius  Hanf  die  Wissen- 
schaft  gepflegt,  er  war  auch  lilerarisch  thfltig.  Der  bekannte 
Naturforscher  und  besonders  liichtige  Ornitholog,  A.  Brehm,  der 
aber  die  Thiere  jedenfalls  besser  kannte  als  die  Monche,  wie 
aus  seinen  Schriften  erhellt,  besuchte  P.  Blasius  Hanf,  um  dessen 
reiche  Sammlung  zu  besichtigen  und  um  iiberhaupt  von  den 
Forschungen  und  Beobachlungen  des  Pfarrherrn  zu  profitieren. 
Er  war  iiber  das  Gehorte  und  Gesehene  dermassen  erstaunt, 
das3  er  P.  Blasius  dringend  aufforderte,  ein  Werk  iiber  die 
Vogelwelt  MariahoPs  zu  verfassen.  was  dann  auch  in  vorziiglicher 
Weise  geschehen  ist.    Und  viele  andere  Gelehrte  und  Ungelehrte 
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sind  zu  F.  Blasius  gekommen,  um  zu  sehen,  zu  h()ren  und  zu 
slaunen!  Ohne  Uebertreihiing  kann  man  behaupten,  dass  es  in 

ganz  Deutschland  keinen  Ornithologen  von  Namen  geben  wird. 
der  nicht  Mariahof  und  seinen  gelehrten  Pfarrherm  besucht 

halte.  Es  ist  dies  ilbrigens  die  Schuld  des  Letzteren,  der  viel 
(lule,  Freundlichkeit  und  LiebenswiSrdigkeit  fur  seine  Besucher, 
ob  sie  zur  gelegenen  oder  ungelegenen  Zeit  kommen,  hat,  so 
dass  ein  Besucher  wieder  zehn  Andere  auffordert,  ja  nicht  am 

merkwiirdigen  Mariahof  vortiberzufahren,  ohne  dieses  Unicum 
Sleiermarks  besucht  zu  haben. 

Aber  nicht  bloss  in  der  Fremde  ist  P.  Blasius  bekaaDt  und 

beliebt;  er  ist  das  noch  mehr  in  seiner  Heimalh.  wie  sich  das 

recht  schon  zeigle,  als  er  i.  J.  1«82  sein  funfzigjahriges  Priester- 
jubilaum  feierle.  Da  wurde  ihra  zu  Ehren  ein  grosser  Festzug. 
in  der  Form  einer  gruppenreiehen  Gebirgsjagd  veranstaltet.  Dem 
geiiebten  Pfarrherm  und  bescheidenen  Gelehrten  aber  wurde  ein 
riesiggrosser  Lorbeerkranz  mit  weissgriinen  Schleifen,  auf  denen 
die  Widmung:  >Dem  Altmeister  der  griinen  (Jilde«  stand, 
libergeben. 

Trolz  seiner  80  Jahre  ist  P.  Blasius  noch  immer  in  der 

Seelsorge  und  Wissenschafl  thfttig,  wenn  sich  gleich  der  Sdinee 
des  Alters  auf  sein  Haupt  gelegt  und  die  Last  der  Jahre  seine 
Geslalt  etwas  gebeugt  hat.  Geistesfrisch  ist  aber  der  greise  Ge- 
lehrte  wie  ehedem.  An  ihm  ist  wiederum  das  alte  Wort  vom 
bekannten  .Benedictinerfleiss*  in  Erf&ilung  gegangen. 

M6ge  der  greise.  gelehrte  Pfarrhen-  noch  manches  Jahr 
zur  Ehre  Gottes, '  zum  Wohle  seiner  Mitmenschen  und  zum  Nalzen der  Wissenschafl  a's  eine  wahre  Zierde  seines  Standee  in 
seinem  geiiebten  Mariahof,  das  er  zu  einem  beruhmlen  Roden 
gemacht  hat,  verleben! 

Ordens  -  Nachrichten. 

I.   Denkmal   fiir  f   P.  Jais. 
Benedictbeuren.  —  Im  September  d.  J.  wurde  dem  seligen 

P.  Jais  hier  ein  ehrendes  Denkmal  mit  Relief-Portrait  errichtet  und  im 
Beisein  des  Volkes  mit  einer  Ansprache  feierlich  eingeweiht  Dasselbe 
ist  zugleich  eine  Zierde  des  grossen  Gottesackers  mit  seinen  schonen 
Monumenten.  Die  Kosten  des  Monumentes  beschaffte  der  hochw.  Herr 
P.  Koneberg,  O.  S.  B.,  in  Ottobeuren,  in  Verbindung  mit  dem  liter. 
Institute  von  Dr.  M.  Huttler  in  Augsburg,  durch  die  ̂ JubilSams- 

gaben  fiir  Jiinglinge  und  Jungfirauen.*  Ein  aufgeschlagenes  (Folio)-Buch 
von  weissem  Carrara-Marmor  trSgt  folgende  Inschrift:  ,Hier  ruhen 
die  sterblichen  Ueberreste  eines   grossen   Kinderfreundes,  eines  warm 
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geliebten  Wohlthaters  unseres  bayerischen  Volkes,  der  fortlebt  in 
seinen  Schriften  bis  auf  unsere  Tage,  des  hochwUrdigen  Herrn 

P.  Aegidius  Jais,  ehemals  Benedictiners  dahier.  Er  war  Novizcn- 
meister,  Pfarrer  in  Jachenau,  Rector  und  Professor  an  der  UniversiUit 
in  Salzburg,  Erzieher  der  Prinzen  von  Toskana,  zuletzt  Commorant 
in  seinem  Geburtsorte  Mittenwald,  und  starb  dahier  73  Jahre  alt  am 

4.  December  1822,  betrauert  wie  ein  Heiliger  —  Er  war  einer  der 
Besten  seiner  Zeit.  —  Errichtet  aus  Verehrung  im  JubilSumsjahre 
Leo  XUI.    1888/ 

II.  Kloster  Oliva. 

Das  ehemalige  Cistercienser-Kloster  Oliva  bei  Danz^  (gegriindet 
1 1 70),  bisher  koniglicher  Besitz,  wurde  letzthin  den  protestantischen 
Diakonissinnen  iibergeben. 

III.  Die  Congregatio  Cassinensis  a  primaeva  observantia 

ist  nun  in  fiinf  Provinzen  getheilt.  in  die  italienische,  englische, 
belgische,  franzosische  und  spanische.  Der  franzosischen  Provinz  war 

bisher  die  Mission  vom  Indian-Territory  iibergeben,  und  sie  hat  'dort 
ein  fbrmliches  Klosters  (Sacred  Heart)  mit  voUer  Observanz,  welches 
auch  den  Mittelpunkt  der  ganzen  Mission  bildet.  Da  nun  das  Indianer- 
Gebiet  zu  gross  flir  e  i  n  e  f*rovinz  ist,  so  wird  dieselbe  nun  in  zwei 
Theile  geschieden,  von  denen  der  cine  der  franzosischen  bleibt,  der 
andere  aber  der  belgischen  zugetheilt  wird.  Da  die  belgische  Provinz 
die  Mission  von  Ost-Bengalen  aufgegeben  hat,  so  werden  jene  Monche, 
welche  den  Beruf  zum  Missionsleben  in  sich  fuhlen,  fortan  nach  dem 

Indian-Territory  in  Amerika  gesandt.  Es  sind  bereits  drei  Missionare, 
zwei  Patres  und  ein  Bruder  aus  Indian  nach  Afflighem  zuriickgekehrt, 
die  andem  werden  im  Beginn  des  nachsten  Jahres  hier  erwartet; 
mehrere  derselben  werden  sich  dann  von  hier  nach  Amerika 

begeben. 

IV.  Das   Benedictiner-Museum  zu  F6camp. 
Die  in  der  ehem.  Abtei  zu  F6camp  eingerichtete  Brennerei  des 

,Benedictiner- Liqueurs*  besitzt  ein  sehr  schones  archaologisches 
Museum,  zu  welchem  Besuchern  der  Zutritt  gestattet  ist.  Der  Eigen- 
thiimer  desselben,  Herr  Legrand,  hat  sich  die  grosste  Muhe  gegeben, 

in  einem  elegant  eingerichteten  Saale  all'  die  im  Bereiche  der  ehemaligen 
Benedictiner-Abtei  aufgefundenen  Andenken  an  dieselbe  zu  sammeln, 
zu  ordnen,  und  einen  Theil  jener  kunstvollen  Reichthiimer  wieder 
herzustellen,  die  ehemals  Eigenthum  der  Benedictiner  waren.  Dies 
hier  und  da  zum  Belege,  wie  es  auch  noch  in  anderen  R^umlichkeiten 
des  Gebaudes  erfolgreich  nachgeahmt  werden  kdnnte.  Leider  ist  es 
heut  zu  Tage  schon  zu  spat  das  erst  versuchen,  was  vor  30  oder 
40  Jahren  den  Ausgangspunkt  fur  eine  werthvoUe  und  schone  Sammlung 
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gebildet  h&tte.  Herr  Legrand  hat  ausserdem  zur  besseren  Uebersicht 
und  Wurdigung  seines  Museums  einen  Catalog  angelegt,  der  eben 

im  Druck  erschien.  (L  Durand  in  F6camp,  p.  VIII  ̂ 178,  8».) 
Nach  der  Vonede,  welche  einige  unbedeutende  historische  Au&eichnangen 
iiber  die  Abtei  Fecamp  enth&lt,  finden  sich  in  dieser  Broschure 

genaue  Erklaruogen  und  Beschreibungen  aller  Skulpturdenkmale,  Bas- 
Reliefs,  Bruchstiicke  des  alten  eingestlirzten  Chores  aus  dem  J.  1802, 
von  Statuetten  aus  Marmor,  Holz  und  Elfenbein,  von  Tryptichai, 
Pacificalen  und  Reliquiarien,  fernerein  Inventar  der  M6bel,  Sttthle,  Schranke 
und  Kredenzen  (zumeist  aus  dem  15.  und  i6.  Jahrhundert),  der 
Gemalde  auf  Holz  und  Leinwand,  einiger  selbst  auf  Kupfer  und 
Marmor  (manche  unter  diesen  sind  sehr  werthvoll,  so  die  ̂ Opfemng 

im  Tempel*)  und  mehrerer  interessanter  Portrits  (so  eines  von 
Drouais)  der  letzten  Aebte  von  F6camp.  Nennen  wir  noch  einige 
schone  Handschriften  mit  Miniaturen,  einige  alte  Urkunden  und  eine 
hiibsche  Autographen-Sammlung,  eine  reiche  Bibliothek,  Fragmente 
von  Glasmalereien  verschiedener  Schulen  und  verschiedener  Zeiten 

(einige  aus  dem  16.  Jahrhdt.),  Grubenschmelz  im  reinsten  Style  relief- 
artig  ausgeschnitten,  zahlreiche  Gegenstande  kirchlicher  Goldschmiede- 
und  mittelalterlicher  Schmiedekunst,  alte  Milnzen,  Siegel  (nur  ober- 
flachlich  beschrieben),  Spielmarken,  einige  religiose  Gewander  und 
Stickereien,  so  erg&nzt  dieses  alles  eine  hochst  interessante  Sammlung, 
welche  der  Durchsicht  werth  ist.  Diesem  Catalog  sind  82  Stahlsticbc 
nach  Zeichnungen  von  H.  Scott  beigegeben.  AUe  Samraler  wiirden 
grosse  Anerkennung  flnden,  wenn  sie  gleich  Herrn  Legrand,  iiir 
Zwecke  der  Oeffentlichkeit  und  der  Kunstliebhaber  einen  mit  soviel 

Sorgfalt,  Klarheit  und  Geschmack  ausgestatteten  Catalog  anlegen 
wiirden.  (Polybiblion.) 

V.  Collegium  St.  Anselmi  in  Rom. 
Im  Ansschlusse  und  zur  Erganzung  unseres  Berichtes  liber 

das  Benedictiner-CoUegium  St.  Anselmi  in  Rom  im  ersten  Hefte 
dieses  Jahrganges  Seite  159  bringen  wir  aus  den  uns  zugekommenen 
Correspondenzen  noch  Nachstehendes  zur  Kenntnis  unserer  Leser: 
Im  Personalstande  der  Professoren  sind  mit  B^nn  des  zweiten 
neuen  Schuljahres  einige  kleine  Verinderungen  eingetreten.  An  SteUe 
des  P.  Willfrid  Wallace  aus  der  Beuroner-Congr.  ist  P.  Augustin 
Haudek  aus  Martinsberg  ftir  Kirchengeschichte  und  biblis(die  Intro- 

duction eingetreten.  P.  Paul  Schindler  aus  Einsiedeln  tragt  nun  Moral 
vor.  Das  Amt  des  Spirituals  der  Alumnen  iibernahm  P.  Chrysostomos 
Stelzer,  zugleich  Professor  der  Dogmatik  an  Stelle  des  P.  Gerard  aus 
der  Beuroner- Congregation.  —  Die  Collegien  haben  am  10.  November 
b^onnen,  denselben  gingen  vom  2.  bis  8.  November  geistlicbe 
Exerdtien  voran,  die  der  hochwiirdigste  Herr  Abt  von  St.  Paul  gab. 
Alumnen  sind  nun  im  Colleg  nachfolgende:  P.  Leander  aus  Einsiedeln. 
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die  FF.  Ansgarius  Kortstegge  und  D.  Urstnarus  van  Haver  aus 
Afflighem;  Fr.  Paulus  aus  Subiaco;  die  FF.  Raphael,  Laurentius  und 
Candidus  aus  St.  Vincent;  Petrus  und  Joseph  aus  der  Beuroner- 
Congregation ;  Fr.  Sigfrid  aus  Seitenstetten ;  Berthold  aus  Gottweig, 
Joannes  aus  Montserat ;  Leo  aus  Monte-Cassino  und  Placidus  aus 
Cava  bei  Neapel.  Erwartet  werden  noch  je  ein  Zogling  aus  Bel  Lac 
in  Frankreich  und  aus  St.  I'aul  in  Rom.  £s  sind  somit  statt  der 
mil  Schluss  des  ersten  Jahrganges  ausgetretenen :  FF.  Wolstan,  Donatian, 
Cyrill,  Colomba  und  Julian,  —  die  FF.  Leander,  Ansgar,  Ursmar 
und  P14cidus  neu  eingetreten.  Auch  heuer  wurde  wiederum  ein 
theologischer  und  philosophischer  Curs  erSffnet.  Die  Dogmatik  wurde 
mit  Tractatus  V.  de  Deo  L^no  bei  fleissiger  Benutzung  •  der  Summa 
des  hi.  Thomas  begonnen  (die  neueste  Ausgabe  derselben  Romae, 
ex  Typographia  Senatus,  volumina  VL  hat  jeder  Zogling  bekommen); 
die  Vorlesung  in  der  Kirchengeschichte  mit  Constantin;  in  der  Moral 
mit  Praeceptum  III.;  in  der  Introductio  mit  dem  Tractat  de  SS. 
Scripturae  Textibus. 

VL  Die  katholische  Mission  in  Ostafrika. 

Wir  erhalten  soeben  folgende  Mittheilung  aus  St.  Ottilien: 
Dirccte  Nachrichten,  die  vom  apostol.  Proprafekten  von  Sudsansibar 
im  Mutterhause  der  St.  Benedictus-Mission.sgenossenschaft  eingetroffen 
sind,  bestatigen  gottlob  nicht  die  Befiirchtungen  von  einer  Zerstorung 
der  katholichen  deutschen  Mission  in  Ostafrika.  Die  Mis.sionare,  denen 
beim  Ausbruche  der  Feindseligkeiten  Gelegenheit  geboten  war,  sich 
zu  fliichten,  niachten  hievon  keinen  Gebrauch.  ,Wir  fiihlten  uns  am 
sichersten  in  unserer  Mission,  und  es  hat  sich  gezeigt,  dass  wir  uns 

nicht  tauschten,*  schreibt  P.  Bonifazius.  Als  der  Telegraph  von 
Sansibar  aus  um  Ende  September  meldete:  ,Die  bayerischen  katholischen 

Missiondre  zu  Pugu  hinter  Dar-es-Salam  sind  gerettet*  und  jedermann 
daraus  schloss,  dass  sie  die  so  bluhende  junge  Mission  geraumt  haben 
werden,  arbeiteten  sie  ruhig  am  Ausbau  eines  grossen  Asyls  ftir 
ICO  Kinder,  welches  seitdem  vollendet  wurde.  Die  Eingeborenen 
geben  ihnen  tSglich  Bewei.se  ihrer  Anhanglichkeit,  Liebe  und  Ver- 
ehrung.  Eine  wirkliche  Gefahr  konnte  fUr  sie  nur  entstehen,  wenn 

.die  Deutschen  den  ,Kriegsschauplatz*  dahin  verl^ten,  was  ja  bei 
der  friedlichen  Gesinnung  der  Bevolkerung  am  Dar-es-Salam  nicht 
wohl  denkbar  ist. 

VIL  Verschiedenartiges  aus  Amerika. 

St.  Meinrad's  Abtei,  Spencer  Co.  Indiana.  [i6.  Nov.]*) 
Das  CoUeg  ist  fertig,    wenigstens   in  der  Hauptsache;    es  umfasst  die 

•)  Ueber  den  Brand  dieser  Abtei  und  den  Fortgang  der  Wiederherstellungs- 
Arbeiten  vergleiche  man  die  fiiiheren   Berichte  in  dieser  Zeitschrift.  — 

Die   Redaction. 
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sudliche  Halfte  des  Westfliigeb  und  den  Siidflugel,  in  welchem  fhiher 
das    Seminar    untergebracht    war.      Fiir    die  Seminaristen   wollten  wir 
bis  Weihnachten  die  sudliche  Halfte  des  Ostfliigels  herstellen,  weldier 
fruher  als   Kloster   diente,    warden  aber  darau  durch  eine  belspiellos 
schlechte   regnerische    Witterung   gehindert,    so  dass  die  Seminaristm 
wohl  erst  gegen  Ostem  ihre  provisorische  Wohnung  werden  bezidieD 
konnen.  Denn  spater,  wenn  die  Kirche  gebaut  ist,  wird  die  nordKche 
Hitlfte  des   Westflugels   noch   in  Angriff  genommen,    welche  dann  ah 
Seminar    dienen    wird,    w^hrend    der  ganze  Ostfliigel  ftir  das  Kloster 
reserviert  bleibt.    Im  nachsten  Jahre  hoffen  wir  mit  Gottes  Hilfe  deti 
ganzen  Ostfliigel  herzustellen,  in  dessen  nordlicher  Halfte  dann  wenigstens 
ein  Theil    der    CommunitSt    Unterkomtnen  finden  kann.     Die  Kirche 

wird  den  nordlichen  Fliigel  bilden,  wahrend  der  West-  und  Ostfliigel 
in  der  Mitte  durch  einen  Trakt  verbunden  werden,  der  unten  Refectoriuiu 
und  oben  die  Bibliothek    aufhehmen   wird.     Die  Mittel  haben  fast 

aufgehort   zu    fiiessen.     Deus   providebit!    Gott    sei  Dank  —  di« 
fonte  war  gut,  besser  als  je,  und  so  sind  wir  def  nachsten  druckenden 
Sorge  enthoben.  Fiir  die  Bibliothek  sind  noch  Sendungen  von  Andedis 
und  Admont  eingetroffen.     Jetzt    ist  grosser  Stillstand  —  zu  meinem 
grossen  Leidwesen.     Ich    hatte    game   noch  vielmehr  Bibliothekarbeit 
gehabt,    umso   mehr,   als   ich  in  der  Person  des  hoch.   P.  Vincentins 
Wagner  (welcher  am  30.  September  d.  J.  in  der  Stadt  St.  Louis  dordi 
den  greisen  Erzbischof  Rich.  Kenrick  die  Priesterweihe  empfieng  nod 
am     folgenden    Tage,    am     AUerseelensonntag,    in    der    Kapelle    der 
Schwestem  von    Notre-Dame   an   der   St.  Alphonsus-Kirche  dortsdbst 
seine  erste  hi.  Messe  las)  einen  tUchtigen  Bibliotheks  und  Redactions- 
Assistenten  erhalten  habe.   — 

Am    39.    September    feierte    der    hochw.    P.  Gregor    Bechtold 
O.  S.  B.,  in  der  hiesigen  Klosterkirche  seine  Primiz.   Die  Festpredigt 
hielt    P.    Sigisbert,    Novizenmeister   der    Abtei. 

*  * • 

St.  Cloud,  Minn.    —  Die  hochw.  HH.  Aebte  Innocenz  Wolf 
von    Atchison,    Kansas,    und    Hilarius    Pfrangle    von  Newark,  N.  J^ 

besuchten    die    St.    John's    .\btei.    Hochw.    Abt    Edelbrock  begleitete 
dieselben  nach   Hause   und   hat   zuerst  die  Abtei  Atchison,  dann  die 
von  Newark  besucht.  —  Die  Gemeinde  Jacobs  Prairie  wird  jetzt  von 

der  St  John's  Abtei  aus  durch  hochw.   P.  Anton,  O.  S.  B.,  pastoriert 
—   Hochw.  P.  Aloysius,  O.  S.  B.,  Indianer-Missionar    auf  der  White 
Earth-Reservation,  brachte   sieben  Indianerknaben  nach  der  Indiana- 

schule     von     St.    John's,     und    zehn    Indianermadchen    in    die    zu 
St.  Joseph.   —  Hochw.    P.    Meinrad,    O.  S.   B.,   Leiter  der  St.  John's 
Industrieschule,    hat    am     i.    September  die  Ruckreise  nach  Amerika 
angetreten.     Er    hatte    in    seiner    Vaterstadt    das   erste  hi.  Messopfcr 
dargebracht,  war  auch  in  Rom  und  vom  hi.  Vater  in  einer  Privataudienz 
empfangen  worden.  —  Die  kathol.  Kirche  zu  Avon  w«irde  im  Innem 
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und  Aeussern  renoviert.  —  Am  15.  September  hat  derhochw.  Bischof 
Seidenbusch  begleitet  von  seinem,Secretar,  P.  Stemper,  eine  Firmungsreise, 
angetreten  und  spendete  am  23.  September  Vormittags  zu  Red  Lake 
in  der  Kirche  der  deutsch,  nachmittag^  in  jener  der  franzosisch 
sprechenden  Gemeinde  das  hi.  Sacrament  der  Firmung.  Ferner 

spendete  er  dieses  hi.  Sacrament  in  Argyle,  Neu-Miinchen,  Meire's 
Grove,  Spring  Hill,  Lake  Henry  Richmond,  Wyoming  und  zu  Rush 
City  —  Am  28.  October  ertheilte  der  hochwurdigste  Bischof  Seidenbusch 

in  der  Kathedralkirche  dem  Fr.  Simon  Lange,  O.  S.  B.,  von  St.  John's 
Abtei  die  Subdiakonats-,  am  daraufTolgenden  Mittwoch  die  Diakonats- 

>  und  am  Allerheiligenfeste  die  Priesterweihe  Der  hochw.  Herr,  welcher 
in  der  St.  Stephans-Kirche  im  Town  St.  VVendel  seine  erste  hi.  Messe 
las,  wird  mit  seinem  Confrater,  hochw.  P.  Thomas,  O.  S.  B.,  bisher 

Seelsorger  in  St.  Martin,  zu  den  Red  Lake-Indianern  als  MissionSr 

gehen.  —  Hochw.  P.  Paulinus  Wiesner,  O.  S.  B.,  von  der  St.  John's 
Abtei,  empfing  am  21.  October  durch  den  hochwiirdigsten  BLschof 
Seidenbusch  in  Sauk  Centre,  wo  an  diesem  Tage  die  Einweihung 
der  neu  restaurirten  Kirche  und  der  Glocke  stattfand,  die  hi.  Priester- 

weihe. —  Am  15.  October  nahm  hochw.  P.  Ulrich,  O.  S.  B.,  Seel- 
sorger der  Gemeinde  Balding,    in    der   dortigen  Herz-Jesu-Kirche  die 

Glockenweihe  vor.  — 
*  * 

S.  Paul,  Minn.  —  P.  Eduard,  O.  S.  B.,  bi.sher  Prior  an  der 
Maria-Himmelfahrtskirche  in  S.  Paul,  ist  /.um  Pfarrer  in  Millerville, 
und  an  seiner  Stelle  hochw.  P.  Bernard,  O.  S.  B.,  zum  Prior  da- 
selbst  emannt  worden. 

Covington,  Kg.  —  Hochw.  Rudesind  Schrembs,  O.  S.  B., 
bisher  Professor  in  der  St.  Vincent- Abbey,  Westmor.  Co.,  Pa.,  ist  zum 
Seelsorger  an  der  hiesigen  Benedictus- Gemeinde  ernannt  worden.  — 

Yankton,  Dak.  —  Hochw.  P.  Fintan,  O.  S.  B.,  der  .seit  ISngerer 
Zeit  in  Devils  Lake  wirkt,  hat  am  vorletzten  Samstag  zu  St.  Meinrad, 
Ind.  die  feierliche  Profess  abgelegt,  worauf  er  sich  wieder  nach  Dakota 
begab.  Der  hochw.  P.  Ambros  hat  sich  ebenfalls  kUrzlich  wieder  nach 

Dakota  begeben,  um  in  der  Indianer-Mission  in  Stephan,  Hyde  Co., 
dortselbst  zu   wirken. 

Paris,  Arkansas.  —  Da  mit  Neujahr  die  ehrw.  Benedictiner- 
Schwestern  vom  St.  Scholastika-Kloster  die  hiesige  Schule  iibemehmen 
werden,  so  sah  sich  hochw.  P.  Placidus,  O.  S.  B.,  genothigt,  einen 
Neubau  zu  errichten,  der  als  Schwesterwohnung  dienen  wird. 

r 
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Belmont,  Nord-Carolina  —  I>er  hochwurdigste  Bischof  Leo 
Haid,  O.  S.  B.,  spendete  in  letzter  ̂ it  zu  New-Beme,  Goldsborough, 
Halifax,  Raleigh,  Littleton  und  Edenton  das  hi.  Sacrament  der  Finnung. 
Ueberall  wurde  ihm,  als  dem  neuen  Bischof  von  Nord-Carolina.  ein 
herzlicher  Kmpfang  seitens  Katholiken  und  Protestanten  bereitet.  Da 
er  ein  sehr  eindrucksvoller  Kanzelredner  ist,  hat  er  in  den  tneisten 
Stadten  auf  seiner  weiten  Rundreise  vor  meist  nichtkatholischen 

Zuhorem  langere  Vortrige  und  Reden  gehalten.  die  viel  zur  Erklarung 
des  kathoKschcn  Glaubens  beitnigen.  Wo  immer  er  keine  katholische 
Kirche  antiaf,  bediente  der  hochwiirdigste  Herr  .sich  auf  Einladong 

der  Burger  dffentlicher  Gerichts-  und  Opera-Hallen,  um  Gottes  Wort* 
zu  verkiindigen.  Viele  kathoUsche  Schulen  fur  Weisse  und  Neger 
wurden  seit  October  in  diesem  Staate  errichtet.  Die  kathol.  Negei- 
schulen  zu  Wilmington  und  New- Berne  sollen  besonders  gelobt  warden. 

Newark,  N.  J.  —  Der  hochwurdigste  Herr  Abt  Zilliox  von 

St.  Mary's  (der  Vorganger  des  hochwurdigsten  Abtes  Pfrangle),  welcher 
bekanntlich  seines  leidenden  Zustandes  halber  sein  Amt  niederlegte, 
ist  anfangs  November  nach  Newark  zuriickgekehrt,  um  im  St.  Michads- 
Hospitale  behandelt  zu  werden.  Er  verweilte  seither  meistens  im 
Suden  des  Landes. 

• 

Pittsburg,  Pa.  —  Der  hochw.  P.  Dominicus  Block,.  O.  S.  B., 
Director  des  St.  Vincents-CoUegiuras  in  Westmoreland  County,  Pa., 
welcher  seit  lingerer  Zeit  im  Merci-Spital  zu  Pittsburg  an  dnem 
Fussleiden  litt,  hat  laut  Bericht  seine  Stelle  als  Director  wieder 
eingenommen. 

* 

St.  Paul,  Minn.  —  Am  Sonntag  den  28.  October  d.  J.  feiertc 
der  hochw.  P.  Paulinus  Wiesner,  O.  S.  B .  in  der  hiesigen  Maria- 
Himnielfahrts-Kirche  seine  Primiz,  wobei  der  hochw.  P.  Alfred  die 

Festpredigt  hielt.  Er  wurde  von  der  St.  John's-Abtei  zum  Seelsorger 
von  St.  Martin  ernannt.  —  Hochw.  P.  Meinrad  Rettenmeier,  O.  S.  B., 

von  der  St.  John's  Abtei,  ist  als  Hilfspriester  zur  St.  Josephs-Gemeinde 
in  Minneapolis  gesandt  worden.    — *  » 

Die  St.  John's  University  zahlt  bis  jeut  150  Zoglinge.  Die 
ganze  St.  John's-Abtei  wird  diesen  Winter  mittelst  Dampf  erwartnt, und  sind  zu  diesem  Zwecke  in  einem  neuerbauten  Maschinenhaose 

5   Dampfkessel  aufgestellt.  — 
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III.  AbtheiluDg:  Literatnr. 

N  cue  St e 

Benedictiner-  und  Cistercienser- 
Literatur. 

[Mit  Beniltzung  einzelner  Mittheilun^en    von    Orden^mitgliederii    der    lieuninei-- 
Con^rregation,  znsainmengestellt  von  der  Redaction.]*) 

XXXVI. 

(Fortoetzung  zu  Heft  III.  d.  .lahrg.  1888,  S.  632—640.) 

Alberese  (O.  8.  B.),  g.  Maria  8.  dell. 

Amalfitano  Ferd. :  Delle  relazioni  politico-religiose  fra  gli  abbati  antichi  e  modern! 
del   moDaHtero   dei    SS.  Vinceiizo    ed  AnaHtasio  alle  Acque  Salvie  di  Roma 

e  la  comunita  di  Orbetellu.  Qrosneto.  F.  Perozzo.   1888,  p.   123,  8<>. 
Amon  PUcidus  (O.  8.  B.  Melk),   a.  Suhachinger. 

Andechs  O.  S.  B.:  Zur  Etymulogie  von  .  .  .  (Beilage  z.  Augoburger  Postzeitung 
Nr.  53.  V.  9/X   1888.) 

Arezzo  Gaido  de  .  .  .,  s.  Moriii. 

Augustus  Fort  (O.  8.  B.  in  Schottland),  s.  Benedict-8timmen. 
BSumer   Suitbert   P.    (O.    8.    B.    Maredsoas):    Hjrniniis    u.    Hymnologie    (Freib. 

Kirchenlexicon  2.  Anfl.  Bd.  Vt.  68  Heft  8.  514—652.) 

*)  Die  Redaction  ersucht  die  P.  T.  Lieser  der  nStudieu,"  die  Auctoren, 
Verleger  a.  s.  w.,  iim  gefallige  Anzeige  der  auf  unsere  beiden  Orden  sicb 
beziehenden  oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Druckwerke,  Artikel  in 
ZeitRchriften  a.  8.  w.,  welche  in  unseren  Literatur-VerzeichniBsen  vermisst 
werden.  Dieselbe  bittet  anch  die  HH.  Vorst&nde  der  Ordens-Lehranstalten  am 
geneigte  Zusendung  ihrer  Programme  oder  wenigstens  ura  Bekanntgebung  der 
von  Ordensmitgliedern  dariu  verSffentlichten  Arbeiten. 
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Benedict  S,  s.  Hummer,  Schmid. 

Benedictiner-Congregation  (SchwJtb.  ii.  Mshwei'.  Skizze  einer.),  n.  Mjiyer  Georg. 

Benedictiner-Miasion :    —  1.  1'he  Holy  F«bers  and  tlie  Keneilirtine  mianonarie* 
(In:  The  Indian  Advocate  —  Proapectnn  1888). 

—  2.  An    American    Kiiizen  on    the    Benedictine    MiiwiunaiieA    of    the    Indian 
Territory  (ebend.). 

—  S.  Religions  Vocarionii  for  the  Indian  Territory   (ebend). 

Benedictiner-Stiftungen  i.  d.  Bheinlanden,  s.  Hsfer. 

Benedict-Stimmen    St.     (Emaus,    O.  S.   R.,  in  Prag):  1888,  Heft    10  bis  IS.)  - 
1.  Daa  hi.  Messopfrr.  (Fortseticung.) 

—  2.  Die  featliche  Feier  der  Kirchweih  in  Uaredaons.  (von  P.  (>.  W.) 
—  S.  Die  xwBlf  Frendeii  der  ardieii  Serlen.  (FortseUang). 
—  4.  Der  ehrwllrdige  Edmund  .lenings,  Martyrer.  (Kort<>etxung.) 
—  6.  Die  Aarhener  Heiligthitmsfalirt.  (Fortxettnng.) 
—  6.   Von  Fort  Augustns  xurfick. 
—  7.  AuB  der  Migsion  der  Dakotasi.  (von  de  Th.) 
—  8.  Der  heldenmOthige  Liebesakt  xiim<Troste  der  anneii  Seelen  im  Fegrfeiwr. 
—  9.  Die  Legende  vom  Chrislbaum   (Gedicht  vnn  .1.  M.). 
—  10.   Der  zerrissene  Mantel  (von  K.  W.) 
—  11.  Erinneningen  ans  d.  Missiontlelien  in  England  (von  Th.   E).  etc. 

Berliere    Ursmer    (O.    .S.    B.    Mared«oiis) :    1.     Der    Benedictiiiei-C'iingres!>     ui 
Regenaburg  1631.  (.Studien."  H    III.  S.  899-417.) 

—  2.  Die  alten  Benedictinerkliixter  im  hi.  Lan<le  (ebend.  Srhlusx  S.  473 — 493., 

Boni&zius  8.  s.  Koneberg. 

Bonnefontaine:  Monographie  de  1'  abbaye  de  Bonuefontaine,  par  1*  abbe  Chardren. 
brochure.   1888.  (?) 

Cava  (O.  S.  B.  mon.),  a.  Codex  diplomaticuR. 

Chamard  (O.  S.  B.) :  Les  origines  de  I'  Eglise  romaine  et  le     liber   Pontificaik 
(Revue  du  inonde  catholique.  Septembre   1888.) 

C^lestins:  Fondation   du    monastire   ie»  Ptnst  Celestina   de  Lyon  eu    1421  par 
P.  Gra««et.  (Revue  du  Lynnnnis.  Ao&t,  1888.) 

Cluny:  L' bdtel  de  Cluny,  par  Charles  Normand.  Paris,  L^vy,  1888,  fol.  p.  159. u.  22  Taf. 

Codex  diplomaticus : . .  .  Caveusis  nunc  primum  in  lucem  editiis  carantibus  Morcaldi. 
Scbiani,    De    Stephaiio,   aocedit  appendix   qua   praecipua    Kibliothecae   dsl 
membranacea  describuntar.  T.  Vll.  Milano.  p.  XXXII  +  3t9  +   XVIII  + 
3»+7,  4«.  Preis  30  Mk. 

Delehaye  Guiberti  Gemblaceunis  epistnla  de  mncto  Hartinn  et  alterins  Oaiheni 

item  Geinblacensis  carm'na  de  eodom,  a  Delahaye,  S.  J.  (Analecta  Boilandiana, 
Tom.  VII.  s.  Fasc.  lU.  p.  2«6— 320.) 

Deschamps  (O.  8.   B.) :  Dom   De^champn,  h^nedictin  novateur  du  XVIlIe  «iicie, 
par  B.  Malou.  (Revue  84>cialiHte,  Septembre  1888). 

DoUinger    Peter:    Auszng   ans  der  Kioster   St.  Emmeraner  Roteneammlttog  van 
J.  1730 — 1790   in    der   Regensbnrger  Kreisbibliothek,  von  Peter  Dollinger. 
Stadtamhof,  Mayr,  1888,  p.  38,  8<>. 

Dudfk,  Dr.  Beda  (O.  S.   B.,  R^igern) :  Maehrens  allgemeine  Oeschichte.  XIL  Bd. 
Die   Zeit   der    Luxemburge.    Markgraf    Karl    (1333—1360).     Rriinn.    Verig- 
d.  mKhrischen  Dome!<tikalfondeB,   1888,  p.  XI  +  677,  8<>. 

Echternach  (O.  S.  B.),  s.  Werwecke. 

Bffinger,  P.  Conrad  Maria  (O.  8.  B.,  Eln.siedeln):  Wegweiser  filr  Eheleale. 
Eiu  Lehr-  und  Gebetbuch  filr  christliche  HausvSter  und  Hansinatter. 
Einsiedehi,  Benziger  u.  Co.    1888. 
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Bgnond:   HeemniMfonna  door  Cappejne  van  de  Copp«llo.   ap.  Bijdnigen  roor 
vailcorlandsche  GeRchiedenis  en  Ondheidkaiide.  derde  relks  v^fde  diet. 

Binmeran  S..  «.  Dollinger.  < 

Oandersheim  (O.  S.  B.  mon.)  h.  Grashoi 

Qanter,    P.    Joh.    Nep.    (O.    S.    B.    !u  8«ekaa);   Zur   Gescbichte   der    aelteren 

Scholaxtik.  —  (,Lit  AfUM^er,"  Saliburg,  1808,  Nr.  2.) 
Gasser    Vincenz   (O.    S.    B.    Cries):    Etymologiscbe   EiklSma^   d.    iadinischen 

Ortenamen  (nStadien'  Heft  III  S.  465—478.) 
Gemblacense  men.  (O.  S.  B.),  h.  Delahaye. 

Qrashof  Otto   (Fortg.  v.  B.  Sievers):   Das   Benedictinerinoen-Stifl  Gandersbeim 
u.  Hrotsaitha  (Forts,  in  .Studien"  H.  III.  S.  417—430) 

Gtegor  I  (O.  S.  B.) :  Tbe  H0I7  See  and   tbe   Wandariiig  of  the  Nationa.  From 
Si  Leo  I.  to  St.  Gregory  L  By  Thomas   W.    AHiaa,   K.  C.  S.  G.  Loodon: 
Bums  u.  Dates.  New- York:  Catholic  Publication  Society  Co.  1888. 

Grighon  (mon.  O.  S.  B.),  s.  Proslogiara. 

Guibextus  Oembl.  (O.  S.  B.).  a.  Delebaye. 

Hanf  Blasius  (O.  S.  B.  ▼.  8.  Lambrecht):  Biografie  (Beilage  snr  Angsb.    Post- 
zeitung  N.  63.  v.  «6.  Not.  1888). 

Hinchau  Coarad  v.  (O.  S.  B.) :  Das  DMascaleon.  Ein  Beitrag  aur  Scbulgeschiehte 

des  Mittelalters.  (.Katholik"  Octoberheft  1888.) 

Httfcr  H. ;  Die  Benedietiner.8tiftnDgen  in   den  Rheinlanden  (nStudien*   R.  III. 
S.  446—465.) 

Haaaaer  Haurus  (O.  S.  B.) :  Die  kleinen  Tagxeiten  des  hi.  Benedict  Salzburg  1888. 
(Verlag  r.  Antou  Pnstet.) 

Indian    Advocate,    The  .  .  .  (Zeitsehrift   in    engl.    $;pr.  heransgeg.  r    d.   Ben.- 
MisNionSren   der   Sacred   Heart  Mission   im  Indianer-Gebiet.,    —  Prospect.) 
Fol.  '2  BL  1888. 

lugnimbert  O.  Cist.  s.  Rue  de    la. 

Jaubert  (O.  S.  B.):  Saint-Hommebon  et  les   Missionaires   de  Provence  ou  Pires 
du  Saint-Sacrement  Marseille,  Olive,  1888.  8°. 

lumiiges  (O.  S.  B.):  De  Alexandre  Gemmetticensi  cum  appendice  de  bibliotheca 
Gemmetticensi  manuseripta.  Tbesin  proponebat  Facnitati    Parisiensi  Joseph 

Lebarq  liceneiatns.  Typis  soc.  S.  Augnstini.  Descl^e  etc  Insulis  1888  8".  p.  93. 
Kinnast  Florian  (O.  S.  B.,  Admont) :  Verfinderungen  im  Personalstande  d.  Ben. 

u.  Cist.-0rden8   v.  1.   Mftrz   1887   bis   3.  Juni   1888.   („8tudien"    H.     III. 
S.  601— 514  ) 

Kinter  Maiirus  (O.    S.   B.,  Raigem):  Placidus  tfathon,  Benedictiner   v.  Raigern. 

Ein    Lebensbild.    —  (Beibl.  z.  Wiener  .Vaterland."  Nr.  292  v.  21/X   1888). 

Klingl,  P.  Johannes  (O.  9.  B.  MUnchen) :  Erinneruagen  an  christlicha  Ehdente.  — 
MOnchen,  lit.  Institut  v.  Dr.  Huttler.   1888. 

Koneberg,  P.  Hermann  (O.  S.  B.) :  Der  heilige  Bonifacius,  der  Apostel  Dentschlands. 

(Kathol.  Kinder-Bibliothek.  21  Bdchen.),  Kempten,   RSsel,  1888,  p.   61,  8°. 

KonuaUUcr,^  Utto   (O.  S.  B.,  Metten):  1.  Die  altan  Hoaiktheoretiker.  (Kirchen- 
musikaliscbes  .lahrhucb  von  Haberl,  1889.) 

—  2.  Kilnig  Ludvirig  I.  von  Bayem  und  die  Kirchenmusik.  (Zusammeiigestellt 
in  den   „Fiegenden   Bliittern  filr  Kirchenmusik.") 

L.tfvtqne,  Dom  L.  (O.  S.  B.):  Vie  dn  bienbearenx  CMment'Marie  Hofbauer, 
▼icair  g^n^ral,  propagatenr  iasigne  de  la  Congr^tion  dn  T.  S.  BMemptenr, 

par  le  R.  P.    Michel   Haringer.    (Recension    in    „Bibliographie  catbolique," 
1888,  Nr.  6 
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Uerheimer,  Dr.  Bernard  M«rU  (O.  8.  B.  Ories) :  Die  (Jnteracheidong  der  Oeiiter 
zn  ei(^ner  u.  fremder  Seelenflihmog.  £in  Handbucb  fttr  alle  SeelenfUhrer 
voD  P.  J.  II.  Scaramelli.  Nebst  einem  AaRzu^  am  dem  Bacbe  des  Cardinalti 
Johannefi  Bona  ttber  die  Uoterscbeidun^  der  Oeister.  Zweite  gilnzlicb 
umgearbeitete  Auflage  von  .  .  .;  Regensburgf,  Mans,  1888. 

Marche-les-dames  (O.  CiRt.),  «.  ToutMunt 
Maredsous,  O.  S.  B.  Le  Meaaa^r  de«  Fidilea,  1888,  Nr.  10  a.  11:  1.  Chrouique 

.    Utarg:ique.  (D.  L.  J.). 
—  2.  Les  anciena  mouaatirea  b^n^dictins  de  Tirre-Sainte.  (D.  U.  B.). 

—  8.  Documenta  bibliografiqaea  inMiti  aar  Gui  d'  Arezzo. 
—  4.  Le  cbant  gr^gorien  et  la  muaiqae  modeme.  (D.  L.  J.) 
—  5.  L'Autel.  (D.  U.  B.) 
—  6.  Une  oblate  b^n&iictine  au  XVIIe  sMcle.  (D.  U.   B.). 

Maria  8.  dell'  Albereae,  Kloater  U.  8.  B.  Aufaatz   in  ,Alte   BticiherTerzeichniase 
ana  Italian."  (Centralblatt  flir  Bibliothekaweaen.  Leipzig,  1888,  Heft  11.) 

Martianay  (O.  8.  B.) :  Notea  de  Longnerae  aur  dom  Hartianay  et  dom  Montfancon. 
(Bevne  de  Gascogne.  Octobre  1888.) 

Maubuisson,    1' abbaye    de    Maabuiaaon,    Notre-Dame    la    royale;    Hiatoire    et 
cartolaire  public  d'  apr6a  dea  docnmenta  entiirement  inMits,  par  A.  Dntilleuz 
et  J.  Depoin.  Paria,  Pontoise,   1882—1885,   p.  IV  +  318,  *<>. 

Mathon,  Placidoa  (O.  S.  B.,  Raigem):  f  Nekrolog  (in  .Vaterlapd,"  1888,  Nr.  292 
nnd  ,Blahov«a»,"  Prag,  1888,  Nr.  31.) 

Mayer  Georg:   Skizze   einer   Oeachichte  d.   achwSb.  n.   achweiz.    Benedictiner- 

Congregation  (I.  in  „Stadien"  H.  IIL  S.  382—394.) 
MittermiUler  Bnpert  (O.  8.  B.,  Metten) :  Der  Begel-Comentar  d.  Paulaa  DIakonua, 

d.  Hildemar  u.  d.  Abtea  Baailiua  (nStadien"  H.  III.  8.  894—399.) 
Mont&ucon    (O.    S.   B.):    Notea    de    Longuerne    aiir    dom    Martianay    et    dom 

Montfancon.  (Bevue  de  Gaacognea.  Octobre  1888.) 

Morin,  Germain   (O.   8.   B.,  Maredaona):   Guy  d' Arezzo   on   de  Saint-Manr  des 
Fosa^a   (d'   apria  plnaieon  tentea  in^dita).   (Hevae  de  1'  art  Chretien,  1888, 
Se  livr.  p.  333—338.) 

Muff,  Coeleatin  (O.  8.  B.) :  An  die  heilige  Caecilia.  GFedicht.  (Alte  u.  neue  Welt, 
Einaiedeln,  1889,  II.  Hea) 

Necrologe  ▼.  Ordenabrttdem ;  1.  P.  Bajgelj  Bartholomaeua  O.  S.  B.,  in  St.  Vincents 
Abtei    Nordamerika,    Rector  r.  d.  8.  Bonifaz    Kirche    in  Eaat  Minneapolis. 

(The  St.  John'a  Univeraity  Record  I.  Nr.  10  Nov.  1888.) 
—  2.  ,Studien"  H.  lU.  S.  627—632. 
—  8.  „VaterIand*  N.  1888. 

Oidens-Statiatik:  1.  Statiatica  of  the  Apoatolic  Prefecture  of  the  Indian  Territory 
(In:  The  Indian  Advocate-Proapectua  1888.) 

—  2.  a.  Kinnaat. 

Osseg   (O.  Ciat.  in  BOhmen):  Beachreibung  mit  2  Abbildungen  in  ,,Zlat&  Praha," 
1888,  Heft  49. 

Fez  Bern.  (0.  S.  B.  Melk),  a.  Stauler. 
Piolin,  Dom  Paul  (O.  8.  B.):  Hiatoire  de  la  mire  Marie  Tb^riae,  fondatrice  de 

la  congregation  dea  Fillea  de  la  Croix  dn  Li6ge,  par  Theopile  de  Ville.  — 

hihge,  Deasain,  1887.  —  Referat  in  „Bibliograpbie  Catholique"  1888,  Heft  3. 

Proslogium    bulletin  de  obaervatoire  de  Grignon  O.    8.    B.   pour    1'  avancement 
des  Bciencea  et  de  la  philoaophie  de  la  nature.  Tom.  I.  faac.  I — 3.  Grignon. 
Jehl  1888. 

Raigem    (O.  8.  B.):    Die    tabula  jnria    der    Kloaterbibliothek    zu  Raigem.  Ein 
Beitrag  zur  Litem turgeachichte  im  13.  Jahrb.  von  Dr.  Emil  Ott.  (Sitzungaber, 
d.  k.  k.  Akademie  d.  Wiaaenachaften  in  Wien,    philoa.-bist   Claase.)  Wien, 
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Rue  de  la  .  .  .  (O.  -S.  B.) :  Une  correspondance  litteraire  an  XVIIIe  Bi^cle  (zwischen 

dem  Mauriner  de   la   Rue   und    dein  Cistercienser  Malachie  d'  Inpiimbert, 
Biscliof  Ton  Carpentras).  Avignon,  Seguiii,  1888,  9". 

Roteln  Todten,-  (O.  S.  B.  u.  O.  Cist),  s.  Necrologfe. 
Scaramellt,  b.  Lierheimer. 

Schaschinger  Budolf  (Dr.  O.  8.  B.,  Melk):    Die  Bemiihuiigen  des  Benedictiners 

P.    Placidas    Amon    um  d.   deutscbe  Sprache  u.  Literatur.  (I.  in  nStudien" 
H.  III.  8.  430—445.) 
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KlSster,    namentlieh  in   Elsass  und   Burgnnd.'  (Mittheilungen   d.   Inst,    flir 
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Postzeitung"  N.  63.  y.  26/XI.  1888.) 
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Sendbote  des  gSttl.  Herzens  Jesu,"  Cincinnati,  1888,  Nr.  9. 
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gestarum     1741 — 1746.  a  J.  Bern.  Pez  conscrlptae  (X.  in  ̂ Stndien"  H.  III. 
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Toussaint:  Histoire  de  1' abbaye  de  Marche-les-dames  (O.  Cist.).  Namnr,  Dounfils, 
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Victor  Saint  .  .    de  Marseille :  Monographic  de  V  abbaye  de  .  .  .,  par  G.  Griuda. 
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Vincenzo  ed  Anastasio  SS.  mon.  O.  S.  6.  Roma.  s.  Amalfitano. 

Waldsassen    (O.    Cist.):    Binhac^k,  F.,    Die   Aebte   des   Stifles  Waldsa.isen  von 
1133—1606.  -   Amberg,  Habbel,  1888,  p.  85,  8". 

'Wanderung    durcb    Wiirttembergs    letzte    Klosterbauten.     (Historiscb-politische 
BlStter,  MUncben,  1888,  102  Bd.  H.  4   u.  flf.) 

Werwecke,  Dr.  N.  van :  Fr.  Willibrordi  Schramm,  Catalogus  quartus    abbatum 

Eptemat'ensium.   (Organ   des  Vereins  filr  christliche  Kunst  in  der  Dioecese 
Luxemburg,  1887,  Heft  4.) 

Wirth,  Augustine  (O.  S.  B.):  New  and  old   (Sermones)  a  Monthly  Repertory  ot 
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Literariscbe  Referate. 

Regestvun  Clemcntis  Pp.  V. 
ez  vaticanis  architypis,  sanctissimi  Domini  nostri  Leonis  Xm  Pontificis  Maximi 
iussu  et  munificentia,  nunc  primum  etUtum  cure  et   studio  monacborum  ordinis 

8.  Benedict!. 

Anno  HOCCCLXXXVIIL   Bomae.    Ex  typographia  vaticana.  (Annas  octavos  nt 
nonns,  pag.  471  et  ISO.) 

Im  Jahre  1884  liees  der  hi.  Vater  Leo  XIII  nach  EIrschliessuag 
der  vaticanischen  Archive  zwei  Benedictiuer  aus  dem  Stifle  Raigern 
ID  M&hren,  P.  Sareander  Navr^lil  und  P.  Karl  SC{»tDf,  nach  Rom 
berufen,  denen  zun&chst  D.  (iregorio  Palmieri  aus  S.  Paul  bei 
Rom  und  spftter  D.  Anselmo  Caplet  von  Monte-Cassino  beigesellt 
warden,  um  an  der  Herausgabe  der  Regesten  Clemens'  V.  zu  arbeiten. 
Damitdie  Arbeit  rascher  vor  sicb  gehe,  wurde  im  Jahre  1885  auch 
noch  Dr.  Gottfried  Friess  aus  Seitenslelteu  herbeigezogeu.  Dajedoch 
im  selbem  Jahre  1885  P.  Karl  SCastn^  krankheitshalber  heimkehren 
musste  und  Or.  Friess  abberufen  wurde.  blieb  die  Arbeit  dreien 
Kraften  iiberlassen,  von  denen  iiberdies  D.  Palmieri  als  Custom  ira 
vaticanischen  Archive  anderweitig  beschftfligt  war.  Nichtsdesto- 
wenigw  ging  die  Arbeit  mit  Gottes  Hilfe  von  statten.  Und  da  der 
hi.  Vater  im  Vorjahre  den  Wunsch  geaussert  hatte,  das  Werk  in  seinem 

Jubeljahi-e  vollendet  zu  seben,  wurde  mit  verdoppeltem  Eifer  ge- 
arbeilet,  so  dass  Mitte  Juni  1.  J.  das  aehte  Jahr,  enthaltend 
1180  Documente  auf  471  Seiten,  und  das  neunle  Jahr,  enthaltend 
297  Documente  auf  130  Seiten,  Anfang  August  im  Druck  vollendet 
waren.  Am  Set.  JoachimsfeHte,  dem  Namensfeste  Sr.  Heiligkeit 
(19.  August),  wurde  der  Band  dem  hi.  Vater  uberreichl.  Se.  Heiligkeit 
war  iiber  die  Vollendung  de.s  wahrhaft  splendiden  und  monumentalen 
Werkes  sehr  erfreut  und  richtete  unterm  31.  Aug.  an  Abt  Tosti 
von  Monte  Cassino,  Vicearchivar  der  hi.  r5m.  Kirche,  dem  die 
Oberleitung  der  Arbeit  iibertragen  war,  folgendes  huldvolle  Schreiben : 

Dem  geliebten  Sohne  Aloisius  Tosti.  0.  S.  B., 
Papst  Leo  XIII. 

(ieliebter  Sohn,  Gruss  und  apostolischen  Segen.  Nicht  ohne 
Grand  haben  Wir,  sehr  darauf  bedacht,  das  atu<iium  der  historischen 
Wissenschaflen  zu  bofordern,  den  Sohnen  des  hi,  Benedict  die 
Sorge  iibertragen,  das  Regestum  Clemens  V.,  unseres  Vorgiinger.'i 
seligen  Andenkens,  erstinals  herauszugeben  unri  passende  Erkliiningen 
beizufiigen.  Denn  es  war  Uns  bekannt  sowohl  eure  besondere 
(Jeschicklichkeit  und  Erfahrrng  in  Durchforschung  und  Erklarung 
alter  Denkmaler,  als  auch  euer  ausseronientlicher  Eifer  in  der 
Vertheidigung  der  Wiirde  der  romi.schen  Kirche  und  des  Andenkens 
der  Piipste  gegen  die  Verleumdungen  feindlicher  Mensohen.  — 

Ihr  habt  in  der  'i'hat  Unserer  Erwartung  vollstiindig  und  vortrefflich 

Digitized  by Google 



—  686  — 

entflprochen  durch  H^rausgabe  von  sieben  B&nden,  die  mit  grdsstetn 
Fleisse  und  Sorgtelt  gearbeitet  sind,  deren  letzter  Uns  sammt 
deinem  Brief e  vol!  Liebe  und  Hingebung  jiingst  ilberreicht  wurde. 
Wir  wiinachen  daher,  dass  ihr  sowohl  eift  besonderes  Zeugniss 
verdienten  Lobes,  als  auch  ein  Unterpfand  Unseres  vateriichen 
Wohlwollens  gegen  euch  in  diesem  Schreiben  besitzet,  und  wollen 
zugleich,  dass  ihr  willigen  und  frischen  Muthes  seid  neue  der 
Art  Arbeiten  zu  Ubernehmen.  welche  Wir  selbst  eurer  Emsigkeit 
und  (iewissenhafligkeit  zu  ubertragen  flir  gat  erachten  warden. 
Indessen  aber  erflehen  Wir  euch  reichliche  Fillle  himmlischer 
(iaben  instftndig  von  Gott  und  als  Anzeichen  derselben  verleihen 
Wir  dir,  geliebter  Sohn,  und  deinen  Mitgliedern  liebevollst  den 
apostoiischen  Segen. 

Gegeben  zu  Rom  bei  Set.  Peter,  31.  August  1888,  im  eilflen 
Jahre  unseres  Pontificates.  Papst  Leo  XIII. 

Mitllerweiie  wird  an  einem  Appendix  weitergearbeitet,  welcher 
Documente,  die  nicht  in  den  Regesten  enthalten  sind,  wie  die 
beiden  Testamente  Clemen-s  V.  u.  s.  w.,  bringen  wird  und  an  den 
chronologischen  und  Real-Registern,  wie  auch  an  der  Lebensskizze 
Clemen.s  V.  P.  S.  N. 

Religiosae  Professionis  Valor  Satisfactorius,  constanti  traditione 
ex  Sanctissimis  Patribus,  Sacris  Canonibus  ac  Ritibus  et 
Scholasticis  a  Sacra  Religionis  origine  ad  praesentem 

usque  diem  transmissus. 
Aactore  Fr.  Boberto   Collette,   8.  O.   Cist.    Leodii,  H.  Dessain  1887.  8.  303. 

Wie  schon  der  Titel  dieses  Buches  besagt,  hat  sich  der 
Verfasser  zum  Vorwurf  seiner  Arbeit  jene  Wirkung  der  giltigen 
feierlichen  Profess  gemacht,  zu  Foige  deren  der  Neoprofessus 
g£U)zliche  Nachlassung  aller  Siindenschuld  und  jeder  auch  zeit- 
lichen  Silndenstrafe  eriangt,  weil  die  Profess  einen  Akt  der  voll- 
kommenen  Liebe  voraussetzt  und  jede  Art  von  Busse  iibertrilTt. 
Das  Theoretische  dieser  Frage  ist  behandelt  im  4.  Theile  (S.  1 68 
bis  246)  u.  zw.  gibt  der  Verfasser  zun&cbst  die  Lehre  iiber  die 
(ienugthuung  im  allgemeinen.  weiterhin  die  Vortrefflichkeit  des 
OrdensstandeH  al»  opus  satisfactorium  und  bespricht  schliesslicb 
die  Frage  iiber  die  Ausdehnung  des  valor  satisfactorius  der 
feierlichen  Profess.  Die  Auseinandersetzungen  dieses  Theiles 
gipfeln  in  dem  Schlusssatze :  Wie  der  Taufe,  so  muss  auch 
der  feierlichen  Profess  eine  vollkommene  Nachlassung  (plena 
condonatio)  zugeschrieben  werden. 

Die  drei  ersten  Theile  bringen  den  Tradilionsbeweis.  Sehr 
schon  und  mit  grossem  Fieiss  iinden  sich  im  ersten  Theil  (S.  18 
bis  80)  AussprQche  der  Kirchenlehrer,  eines  hi.  Cyprian,  Athanasius, 
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Hieronymus,  Anselmus,  der  hi.  Gertrud  und  Mechthildis,  dieser 
Zierden  des  Benedictinerordens,  zusaminengestellt.  Vor  allem  aber 
nehmen  unsere  Aufmerksamkeit  in  Anspruch  der  englische  Lehrer 
(namentlich  2.  2.  q.  189.  3.  ad  3)  und  der  fur  das  Ordenslebefl 

so  begeislerle  hi.  Bernard.  Au.s  all'  den  angefiihrlen  Stellen  isl 
ersichtlich,  dass  die  hi.  Vater  und  Kircbenlehrer  die  Ordensprofess 
eine  zweite  Taufe  und  ein  Martyrium  nennen. 

Der  zweite  Theil  beginnt  mil  der  Zeit  Wicleffs  (S.  80—120), 
der  dritle  mil  den  Refonnatoren.  Wicleff  und  nach  ihm  die 
Reformatoren  leugneten  die  Lehre  der  kalhoiischen  Kirche,  dass 
es  im  Evangeliurn  neben  den  Geboten  auch  Rftlhe  gebe.  Hier 
finden  sich  nun  Ausspriiche  der  gewiegtesten  Autoren  auf  dem 
Gebiete  der  Moral  und  des  Kirchenrechtes  zusainmengestellt ;  ein 
Lessius,  Bellarmin,  Suarez,  Sanchez,  Lugo,  die  Salmanticenser, 
Lacroix,  ReiiTenstuel,  Ferraris,  Bouix  und  vor  allem  der  hi.  Alphons 
sind  verlreten.  Der  hi.  Alphons  wird  hier  noch  angeftihrt  als 
Zeuge  dafiir,  dass  man  auch  schon  durch  den  Einlritt  in  einen 
kirchlich  approbirten  Orden  die  Nachlassung  aller  Siinden  eriangen 
konne.  (S.  164.)  —  Dem  ersten  Theil  ist  noch  als  zweiter  Abschnitt 
angeftkgl  ein  Congruenz-Beweis  aus  dem  Ritus  der  Professablegung, 
wie  er  in  den  alien  kirchlichen  Orden  noch  jetzt  dem  grosseren 
Theiie  nach  besleht  (S.  59  -  69)  und  als  driller  Abschnitl  (S.  70 
bis  80)  die  Bestimmungen  des  Ck)rpus  juris. 

Im  Appendix  werden  sodann  noch  einige  Fragen  erOrlert, 
die  auf  vorliegendes  Thema  Bezug  haben.  In  Bezug  auf  das 
S.  297  gesagle  bemerken  wir.  dass  es  in  praxi  wohl  immer 
rathlich  sein  wird,  nach  dem  Vorgange  des  hi.  Bernard  eine 
Busse  aufzuerlegen.  Besonders  mochten  wir  in  diesem  Abschnitle 
aufmerksam  machen  auf  das,  was  iiber  die  Renovatio  volorum 
gesagt  ist. 

Wir  empfehlen  dieses  Buch  angelegentlichsl  Clerikem,  die 
sich  zur  hi.  Profess  vorbereiten,  doch  auch  altere  Religiosen 
werden  daraus  vielen  Trost  und  neuen  Muth  schopfen,  um  ihre 
schweren  Standespflichten  mil  Liebe  und  Eifer  zu  erfQIIen.      B.  S. 

J6zus   foltdmaddsinak    val6sdga    (Die    Wirklichkeit    der 
Auferstehung  Christ!). 

Von  Anselm  Szvetics,  Theologieprofessor   in   Zircz.    Budapest,  1887.     173  S. 

Das  angezeigte  Buch  ist  seiner  Veranlassung  nach  eine 
Inauguraldissertation  zur  Erreichung  der  Iheologischen  Doclor- 
wiirde.  Es  behandelt  das  Hauptdogma  des  Chrislenlhums  mil 
aller  wissen.schaftlichen  Griindlichkeil,  wie  schon  aus  d«-  InhalU^ 
angabe  hervorgeht.  In  der  Einleitung  wird  die  Wichtigkeil  der 
wirklichen  Auferstehung  Jesu  mil  einieuchlenden  Griinden  dargestellt. 
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flann  folgen  in  funf  Abhandlungen  die  Glaubwiirdigkeit  der 
gescliichtiichen  Daten,  die  Moglichkeit  des  Wunders,  der  Tod 
Jesu,  das  Begrabnisa  Jesu,  endlich  seine  Auferstehung.  Der 
Verfasser  besitzt  nicht  nur  theologisches  Wissen,  sondern  ist  auch 
philosophisch  durchgebildet,  wie  es  die  ttiiederung  des  ganzen 
Werkes  und  besonders  die  Abhandlung  von  der  Moglichkeit  des 
Wunders  beweist.  Nur  eine  Bemerkung  wollen  wir  uns  eriauben. 
Nach  Job.  19,  34  floss  aus  der  durcbstochenen  Seite  des  Erlosers 
Biut  und  Wasaer;  diosen  Vorgang  will  Sz.  S.  82  auf  natiirliche 
Weise  erklaren,  indem  er  unter  Blut  und  Wasser  die  natiirlichen 
Zersetzungsproducte  des  Biutes  (serum  und  placenta)  versteht, 
wahrend  es  nach  der  traditionell-kirchlichen  Erklarung  mindestens 
als  eine  theologisch  gewisse  Sentenz  ̂ )  anzusehen  ist,  dass  >sanquis 
et  aqua<  wirkliches  Blut  und  wirklicfees  Wasser  war,  wie  Papst 
Innocenz  III.  an  den  Bischof  von  Ferrara  schreibt:  »Ceterum 
sicut  verus  fuit  spiritus  et  verus  sanquis,  ita  procul  dubio  vera 
aqua.  Nam  si  non  fuisset  aqua  sed  phlegma,  ille,  qui  vidit, 
profeclo  non  aquam,  sed  phlegma  dixisset.*  C.  8.  X.  de  celebr. 
miss.  Wir  gussern  noch  den  innigen  Wunsch,  der  geehrte  Herr 
Verfasser  moge  auf  dem  Gebiet  der  theologischen  Wissenschaft 
ein  recht  wackerer  Kftmpfer  werden.  W. 

Briick,  Dr.  Heinrich,  Prof,  der  Theol.  in  Mainz: 

Lehrbuch  der  Kirchengeschichte  fiir  akademische  Vorlesungen 
und  zum  Selbststudium.  4.  Auflage. 

MaiDi,  Kirchheim,   1888,  p.  XV  +  939,  8<>. 

In  der  Vorrede  zu  dieser  neuen  4.  Auflage  versichert  der 
Verfasser,  dass  er  derselben  alle  Aufmerksamkeit  und  Sorgfalt  gewidmet 
und  natiientlich  die  von  competenten  Beurtheilern  geausserten  WUnsche 
nach  Moglichkeit  beriicksichtigt  hat.  Auch  hat  er  manche  Partien 
ganz  umgearbeitet  und  manche  bisher  noch  nicht  besprochenen 
Fragen  in  den  Bereich  seiner  Untersuchungen  gezogen.  Dass  dieser 
wohl  bethatigte  Eifer  hiebei  nothwendig  war,  erhellt  aus  der  Be- 
.sprechung,  welche  wir  in  ausfiihrlicher  Weise  iiber  die  3.  Auflage  des 
gleichen  Werkes  im  VI.  Jahrgang  I.  S.  224  dieser  Zeitschrift 
zum  Abdrucke  brachten  und  in  der  wir  auch  manche  Schwachen  dieser 

Auflage  anzeigten.  Was  der  Verfasser  mit  den  oben  angezogenen 
Worten  des  Vorwortes  verspricht,  fanden  wir  auch  bei  der  Durchsicht 
der  neuen  Auflage  thatsachlich  durchgefiihrt.  Es  verdient  diese  umso 
mehr  Lob,  als  seit  dem  Erscheinen  der  3.  Auflage  die  kirchengeschichtlichen 
Forschungen     und     Bestrebungen     einen     ungeahnten     .\ufschwung 

')  Vgl.  „K«tholik,-  1886,  II.  pag.  585  u.  ff. 
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gemacht  haben  und  eine  Menge  bisher  ganz  imbekannter  Urkunden, 
getiirdert  durch  die  LiberaliUU  Sr.  Heiligkeit  des  g^enw&itigen  Papstes 
1^0  XIII.,  vero/Tentlicht  worden  sind.  AUe  diese  siod  der  neam 
Auflage  ganz  vorziiglich  zugute  gekommen  and  bestens  verwerthet 
worden.  Die  Eintheilung  des  Stoffes,  sowohl  die  Real-  als  auch  die 
Temporaleintheilung  ist  die  gleiche  geblieben,  wie  wir  dieselbe  in 
unserer  letzten  Besprechung  auseinander  gesetet  haben.  Die  heiiige 
Begeisterung,  die  das  Buch  auf  alien  Seiten  durchweht,  ist  schon  an 
und  fiir  sich  das  beredtste  Zeugnis  daflir,  dass  der  Verfasser  alle 
Miihe  angewendet  hat,  urn  ein  den  Anforderungen  der  Wissenschaft 
und  den  Bediirfhissen  der  Candidaten  der  Theologie  klares  und 
praktisches  Buch  zu  schreiben.  Aber  auch  der  Laie  wird  dieses 
Lefarbuch  der  Kirchengeschichte  als  Hilfsbuch  ganz  vorziiglich  bentitzen 
konnen,  um  die  einzelnen  Thatsachen  in  der  Geschichte  der  Kirche 
seinem  Gedctchtnisse  einzuphlgen  und  glaubig  an  der  hi.  Kirche, 
diesem  Felsen  der  Wahrheit,  den  die  Pforten  der  H<)lle  nie  werden 
UberwUltigen  konnen,  festzuhalten.  Die  mehrfachen  Ueb  ersetzui^en 
dieses  Werkes  in  fremde  Sprachen  bekunden,  dass  man  den  hohen 
Werth  desselben  auch  im  Auslande  gebahrend  und  mit  voUem  Rechte 
zu  schatzen  weiss.  M.  K. 

^tude  stir  le  pape  Vigile. 
Par  le  K.  P.  Dom  Lout*  Liviqae  (0.  8.  B.)  Solesniea   (iiarthe),  Imprimerie   de 

Ssint-Pierre.p.  200,  8». 

Die  Feinde  des  Papstes  Vigilius  haben  diesen  wahrend 
seines  ganzen  Ponlificales  beharrlich  verfolgt.  Sie  wollten  ihn  auch 
herabsetzen  in  den  Augen  der  Nachwell  und  es  ist  ihnen  dies 
auch  |ein  wenig  gelungen  durch  eine  Reihe  durchaus  gefalschter 
zu  diesem  Zwecke  vorgebrachter  Schriftsliicke.  Indessen  ist  es  nicbt 
unmoglich,  die  Wahrheit  aufzudecken ;  doch  muss  man  dabei  eine 
scharfsinnige  Kritik  (iben.  Im  vorigen  .lahrhnndert  hat  Dom  Pierre 
Ck)nstant,  aus  der  Congregation  von  Saint-Maur,  eine  Abhandlnng 
geschrieben,  in  welcher  er  die  Falschheit  der  gegen  Vigil  ge- 
schleuderten  Anklagen  klarlegte.  Ep  hat  bewiesen,  dass  diejenigen. 
welche  gegen  Papst  Vigilius  geschrieben  haben.  Schismatiker  und 
Hareliker  und  deshalb  durchwegs  Feinde  des  Papstes  waren.  Er 
hat  dargelegt,  dass  des  Papstes  Briefe  und  authentische  Schriften 
Zeugnis  von  seiner  Kestigkeit  im  (ilauben  und  seinen  Math  gegenuber 
seinen  Verfolgern  darthun.  Diese  Arbeit  fand  ich  in  einer 
zurtlckgelassenen  Handschrifl  vor,  die  im  Jahre  1885  durch 
S.  Em.  Cardinal  Pitra  verolTentiicht  worden  ist.  Dom  L^vftqtie 
hatte  in  derselben  zwar  einen  ausgezeichneten  Fiihrer,  doch 
lieferte  er  eine  ganz  selbstandige  Arbeit,  bei  der  er  die  neuesteu 

geschichllichen    Foi-schungen    vortheilhafl    beniitzte.    Ich    erlaube 
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roir  mit  Dora  Constant  und  Dwm  l^veque  zu  schliessen,  dass  nichl 
alleia  Vigilius  ein  Kesetzmftssiger  Papst  war,  der  sicb  keiner  Pflicht- 
verlel2ung  schuldig  gemacht  hat ;  sondem  dass  er  im  (iegenlheile 
der  Kirche  durch  seinen  Muth,  seine  Kiugheit  ond  Weisheit  grosse 
Dietiffte  gdeistet  hat.  so  dass  sein  Andenken  mehr  als  Hochachtung 
ja  dass  er  Bewunderung  uod  die  grns^^ten  Lobeserbebuugen 
verdient.  D.  Paul  P. 

Die  Sequenzen  des   romischen   Messbuches   dogmatisch   und 
ascetisch  erkl&rt. 

Neb»t  einer  Abhandlung  Ubor  die  Schmencen  MariX.  Mit  5  Bildem.  Von 
Dr.  Nicolfius  Gihr,  Spiritual  am  ersbiaohsilicbeii  Prie«i«rs«ininar  zu  St.  Peter. 
Mit  Approbation  nnd  Empfeblani;  lie*  hochw.  Herm  Enbinchoia  von  Freibuiigr. 
Freiburg  in  Breisgau.  Herdersclie  Vertagshandlnng  87.  VIII.  nnd  648  Seiten  in 

gro«»  »*.  Preia  Mk.  6,  geb.  7-76. 

Das  Werk,  welches  in  der  „Theologi8cheii  Bibliothek"  die  vterte 
Numnier  der  zweiten  Serie  bildet,  erscbliesat  die  ZugSnge  su  einer 
Icoatbaren  Fundgrube  homiletiscben  wie  sacetischen  Materials.  Die  fiinf 
Sequenzen  des  romischen  Messbuches,  diese  Meisterwerke  der  religi5sen 
Poesie,  sind  wohl  schon  mehrseitig  erklSrt  worden.  Aber  das  herrliche 
Materiale.  welches  sie  dem  Prediger  und  Exegeten  bieten,  dilrfte  noch 
niemals  in  solcber  Fttlle  dargelegt  worden  sein,  wie  in  vorliegendem 
Buche.  Tttchtig  bewandert  in  der  tbeologischen  Literatur  alter  und  neuer 
Zeit,  zieht  der  Verfa»ser  einen  ganzen  Wald  von  Schriftstellem  theils 
im  Texte,  theils  unter  dem  Striche  zur  Begrilndung  seiner  Ansichten 
herbei,  wodurch  der  Leser  nicht  uur  in  die  Lage  gesetzt  wird,  aich 

selbst  zu  (iberzougen,  sondern  auch  angeiiehme  Anregung  und  Anleitung 
zu  weiteren  Studien   erhSlt. 

Wenn  der  Verfasser  im  Vorworte  bescheideu  sagt,  vorliegende 
E>klttrung  suclie  in  strengem  Anschlosse  an  den  Wortlaut  des  Textes 
deo  reichen  und  tiefen  dogmatischen  Gehalt,  welcher  in  unseren  Sequenzen 
eingeachlossen  und  verborgen  ist,  in  solcher  VVeise  und  AusfUbrlicbkeit 

za  entwickeln  und  klarzulegen.  dass  er  sich  —  vomehmlich  fttr  Meditation 
nnd  Predlgt  —  praktisch  leicbt  verwerthen  ISsst,  so  mttssen  wir  ihm, 
nach  Lesung  des  umfangreichen  Bucfaes,  das  Zeuguis  ausstellen,  dass 
er  aeine  Absicht  vollstfindig  erreicht  hat  Gewiss  ist  auch  seine  theolngiache 
Abhandlung  iiber  die  Scbmerzen  Marifi,  welche  der  Sequenz  „Stabat 

Mater"  vorausgeschickt  ist,  willkommen.  Eiu  Prediger  kann  mit  leichter 
Mahe  einen  Cyclus  von  G  — 7  Fasten-  oder  Scbmerzen- Predigten  daratis 
acbdpfen. 

Jede  Sequenz  erf^brt  folgende  Behandlung:  1.  Vorbemerkungen. 
2.  Text  der  Sequenzen.  3.  Worterkltirung.  4  SacherklJirung.  Dem  ,,Stabat 

Mater"  gehen  Uberdiess  noch  „Einleitende  Benerkungen  Uber  die  Sequenien 
im  allgemeinen"    voraus. 
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Unser  Urtheil  geht  dabin,  dass  junge  Theotogen  obigee  Werk  mit 

grossem  Nutcen  studieren.  all«  geistlichen  Personen  selbes  aU  Betrachtungs- 
buch  gut  verwenden  werden.  Fredlger  jedoch  und  solche,  die  Anderen 
geistlicbe  YortrSge  halten  mOssen,  haben  bier  eine  atugiebige  Fundgrube 
fttr  lange  Zeit.  Schliesslich  venseichnen  wir  einen  lapsus  calami,  welcber 
sich  Seite  424  eingescblichen  hat:  „Wie  Barthol.  von  Pisa  bezeugt, 

batte  die  Sequenz  (Dies  irae)  in  I  tali  en  bereits  im  14.  Jahrhundert 
ibre  Stelle  in  der  Requiemmesse ;  in  Deutscbland.  Frankreich  und  Itatien 

dagegen    findet    sie    sich    erst   gegeii    das    Ende   des    1 5.    Jahrbunderts" . 
P.    A  made  us. 

Vie  de  Dom  Malachie  d'  Inguimbert, 
de  r  ordre  de  Ctteaux,  arch^vtque  —  <vtque  de  Carpentras   —  1683 — 1717. 

Par  le  R.  P.  Dum  Theophile  B^rengier  O.  S.  B.;  Avignon,    Aubanet 

1888.  p.  87,  8». 

Dom  Theophile  B6rengier  selzt  sein  grosses  Werk:  »Geschichte 
des  Episcopats  der  Province  im  18.  Jahrhundert«  weiter  fort. 
Achl  Monographien  sind  bereils  erschienen,  und  eine  der.*?elben, 
•  Das  Leben  Msg.  de  Belsunce,«  umfassl  zwei  grosse  Bftnde  in  8". 
Die  obige.  die  so  eben  erschienen  ist,  ist  weniger  umfangreich, 
aber  sie  verdient  nicht  minder  un.sere  Aufmerksamkeil.  Der  Sohn 

des  (jiraf«fi  Joseph-Esprit  d'  Inguimbert,  Joseph  Dominique,  war 
geboren  zu  Carpentras  im  Jahre  1683  und  trat  als  Jiingling  in 
den  Dominikaner-OrHen  ein.  Als  Milglied  des  Hauses  von  Paris 
halte  er  wegen  seiner  Opposition  gegen  die  Anhttnger  der  Jansenislen 
gar  viel  zu  ertragen.  In  Rom  und  besonders  in  Florenz  vom 
(irossherzog  Cosme  III.,  gut  aufgenommen.  erhielt  er  von  letzterem 
einen  Lehrstuhl  der  Theologie  an  der  Universitat  zu  Pisa  iibertragen. 
Bald  hieranf  wurde  ihm  die  Eriaubniss  zu  Theil.  in  den  Cistercienser- 
Orden  zu  iiherlrelen  und  er  in  (ier  Ablei  Buon-Solazzo  aufgenommen, 
wo  die  Obi^ervanz  gait,  welche  der  Abbe  de  Ranee  im  Kloster 
von  La  Trappe  1714  eingefiihrt  hatte.  Der  Cardinal  Annibal 
Albani,  der  NelTe  Clemens  XI,  gewann  ihn  fiir  seine  Abtei 
Casamari,  wo  riieselben  Regein  gallen.  Sowohl  der  Cardinal  als 
auch  der  Papst  selbst  schatzlen  ihn  sehr  und  wussten  ihn  zu 
bewegen.  nach  Rom  zu  kommen.  wo  er  mohrere  literarische 
Arbeilen  voilendele.  welche  ihm  die  Hochachtung  aller  Gelehrten 
einbrachten.  Im  Jahre  1733  wurde  erzum  Bischof  seines  Geburtsortes 
ernannt.  Bis  zum  6.  September  1757  hatte  er  den  Bischofssitz  von 
Carpentras  inne.  ohne  wiihrend  dieser  ganzen  Zeit  auch  nur 
etwas  an  seinem  ascetischen  und  thfttigen  Leben  zu  andem. 
(ienaue  Verwallung  seiner  Giiter  und  Sparsamkeit  ermoglichten  ihm 
zu  Carpentras  die  Begriindung  einer  schonen  Bibliothek  sowie 
pines  Hospitals  liir  arme  Kranke. 
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Am  16.  Mai  1858  errichtete  ihm  die  Stadt  Carpentras  eine 
Bronze-Statue  vor  dem  Hause.  in  dem  sich  die  von  ihm  begriindete 
Bibliothek  befindet.  Aui;h  Dom  Th6ophile  B6rengier  errichlel 
ihm  mil  seiner  Schrifl  ein  Denkmal.  welches  sicher  dazu  beitragen 
wird.  dieseii  grossen  Bischof,  einen  der  grosslen  Manner  der 
franz.  Kirche  im  18.  .lahrh..  in  weiteren  Kreisen  bekannl  zu  machen. 

D.  Paul  P. 

Johann   Kepler   und   die   grossen   kirchlichen   Streitfragen 
seiner  Zeit 

Eine  Kepler-Stndie  von  Dr.  Leop.  Schnster.  —  Oraz,  Moser,  1888. 

Die  Legende  von  dem  „  Martyr! um",  das  Kepler  seines  Glaubens 
wegen  von  den  Jesuiten  zu  erdulden  hatte,  gehSrt  —  wie  bekannt  — 
zn  den  verbreitetsten  and  —  wie  bewiesen  —  zu  den  grundlosesten 
GeschichtslUgen.  Neuerdings  und  mit  rflhmlicher  Grilndlichkeit  diesen 
Beweis  geliefert  zu  haben,  ist  e  i  n  e  s  der  grosseu  Verdienste,  die  sich 

der  Verfasser  dnrcb  Torliegendes  Werk  erworben.  E%  gereicht  dem  Ver- 
fasser  nur  zur  Ehre,  wenn  er  diesen  apologetischen  Zweck  seines  Werkes 

einem  hSbereu,  weil  positiven,  untergeordnet  hat  und  die  Stellung  Kepler's 
zu  den  grfissten  seinerzeitigen  kirchlichen  Streitfragen  und  Parteien 
Oberhaupt  behandelt  Denn  so  kSnnen  wir  neuerdings  zuerst  die  geniale 

Sicherheit,  mit  der  Kepler  in  der  Kalenderform  und  noch  mehr  —  schon 
als  Jttngling  —  in  BetreiF  des  kopemikanischen  Weltsystemes  die  Wabrheit 
erkannte,  bewundem  und  den  Math,  mit  dem  er  sie  vertheidigte,  verehrcu,  — 
sodann  aber  aein  Verhalten  in  confessionellen  Controversen  nnd  das 

seiner  Gegner  richtig  beurtheilen.  So  ist  das  ganze  Werk  ausserordentlich 
schSn  und  praktisch  angelegt.  In  Betreff  der  FUlle  interessanter  Details 
mttssen  wir  wohl  auf  das  Bucb  selbst  verweisen ;  dQrfen  aber  vielleicht 

uns  erlauben  eine  Kleinigkeit  herauszuheben.  Bei  Elrw&hnung  des  Ver- 
hSltnisses  Keplers  zu  seinen  Freunden,  den  Jesuiten,  wird  enfthlt,  wie 
P.  R.  Ziegler  S.  J.  in  Mainz  nicht  bloss  seine  eigenen  Beobachtungen 
Kepler  zur  VerfUgung  stellte,  sondem  auch  die  besonders  wichtigen 
Beobachtungen  seiner  Mitbrildur  in   Italien,  Frankreich,   Indien  nnd   China. 

Auch  derjenige,  der  noch  nicht  persdnlicb  unter  Schwierigkeiten 
aller  Art  sich  aus  eigener  Beobachtnng  Material  gesammelt  hat,  kann 
wiasen,  mit  welcher  Eifersucht  selbst  die  grdssten  und  edelsteu  G«lehrten 
jederzeit  diese  ihre  SchJitze  bewacht  und  ihr  Eigenthumsrecht  gewabrt 
haben ;  Beispiele  dafUr  findot  man  selbst  bei  Arago  in  jedem  Bande 
die  Menge.  £s  hat  mich  gerObrt,  urn  es  offen  zu  sagen,  dass  es  einmal 
zwei  Gelehrte  gegeben  bat,  einen  Jesuiten  und  einen  Protest&nten,  wo 
der  eine  so  selbstlos  seine  Schfitze  mit  dem  Freunde  theilte,  der  andere 
tie  so  uubefangeu  bentttzte. 

Ueber  das  Seelenleben  Kepler's,  iiber  das  Verhalten  Rom's  zu 
den  wissenschaftlichen  Streitfragen,  ttber  die  Gegenreformation  in  Oesterreich, 
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ttber  die  Entnricktung  des  Lehrbegriffes  uuter  den  Protestanten :  nach 
alien  Seiten  bietot  das  Buch  anregende  AnfklSrang.  Es  int  etne 
Zierde  unserer  Literatur.  K.  M. 

KuTzer  allgemeiner  Ueberblick  iiber  organische  Krafte,  deren 
Leistung  und  Verwerthung. 

Von  Dr.  C.  Herkalex  in  Wien.  1886.  Selbstverlag. 

Diese,  sunKchst  fUr  Mediciner  berechnete,  aber  Jed«n,  den  Pathologie 
interessierC,  anregende  kleine  Brochure  behandelt  kurz  die  Theorie 

Dr.  KSrner's  aber  das  Oleichgewicht  und  die  Heratellung  des  Gleich- 
gewichtes  der  organiscben  Krilfte  im  Kfirper  —  ein  bedeutender  Fort- 
scbritt  f&r  die  exact  -  wissenscbaftlicbe  Medicin.  —  Leider  mUssen  wir 

erwffbnen,  dass  der  gelehrte  Verfasser  der  alten,  —  ich  glaube  doch, 
schon  sagcn  zu  diirfen  —  etwas  veralteten  Mode  haldigt,  wissenscbaftlicbe 
Fragen  in  dem  —  unelegantesten  Stil  zu  besprecheu.  Wir  glauben  nicht, 
dass  dem  sehr  geehrten  Verfasser  seine  eigenen  Perioden  gefallen  und 

sind  flberzeugt,  dass  er  sie  leicht  besser  machen  kann.  „Utile  dulci!" 
gilt  einlgermaasscn  doch  aucb  von  wissenschaftlichen  Arbeiten.  —  Die 
zur  Erklfirung  angeftthrten  Beispiele  sind  besonders  gut.  K.  M. 

Die  Originalsprache  des  Mathftusevangelium*. 
Historisoh  -  kritlKche    Unten<ncliiing'    von    Lie.    Theol.   Distrioh    Ola,   Pfarr- 
verwes«r    in    Weldn,    Dii)c.    Pa(i«rb«m.    Paderbom    un<i    MUniter.    Driiok    and 

Verlag  von  Kardinand  Schorningh.  VI,  179.    Prein    'i.  Mk.  8U  Pf. 

Die  Untersuchung  iiber  die  Ursprache  des  MathAusevaageliums 
tritt  mit  der  Frage  nach  dcssen  Echtheit  in  die  engste  Verbindung, 
und  durch  den  Nachweis  der  hebrfiischen  Originalit&t  vrird  zugleich 
ein  indirecter  Beweis  ftir  den  apostolischen  Ursprung  unseres 

canonischen  Math&usevangeliums geAihrt  (S  9.).  DiessB die edeatung 
der  Frage. 

Da  es  sich  um  ein  historisches  Problem  handelt,  mitssen  die 

ftusseren  oder  historischen  Zeugnlsse  auf  ihre  Zuverlassigkeit  und 
Glaubwiirdigkeit  gepriift  und  die  Einwendung  dagegen  als  grundlos 
zuriickgewiesen  werden  (S.  10).  An  der  Spitze  steht  das  kurze  aber 
vielfach  ventilirte  Zeugnis  des  Pa  pi  as.  Darin  liegt  auch  der  Grund, 
dass  der  Verfasser  das  Zeugnis  dieses  ApostelschUlers  griindlich 

erortert  (S.  15 — 61).  Seine  Ausfiihrungen,  im  b^ndem  die  Begrundung 
der  ti  X6Yia  (S.  28— 45)  als  einer  mit  unserem  ersten  Evangelium 
inhaltlich  zusammenfallenden  Apostelscfarift,  sind  unstreitig  geeignet, 

den  unbefangenen  Leser  zu  uberzeugen.  Dazu  kommt  noch  das  uber- 
einstimmende  und  unanfechtbare  Zeugnis  der  spilteren  von  Papias 

durchaus  unabh&ngigen  Tradition  (S.  62 — 79).  Der  Einwand,  dass 
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die  Urscbrift  unb«greiflicher  Weise  so  friih  in  der  Geschichte  ver- 
schwuoden  sei,  ist  unhistorisch.  Noch  zu  Ende  des  vierten  Jahr- 
hundertes  bezeugt  kein  geringerer  als  der  hi.  Hieronymus  das 
Vorhandensein  der  hebraischen  Urschrift  (de  vir.  ill.  c.  3.),  so  wie 
sich  auch  Spuren  der  Beniitzung  derselben  in  den  Schriiten  dieses 
gefeierten  Kirchenlehrers  nachweisen  lassen  (S.  80 — 96).  Uibrigens 
kann  die  Identitat  zwischen  dem  bei  den  alten  Zeugen  oft  angefuhrten 
Hebrjler  —  oder  Nazarener-Evangeliuro  und  unserem  canonischen 
Buche,  im  Allgemeinen  betrachtet,  eben  so  wenig  bezweifelt  werden 

(S.  *roi — 114),  als  sich  der  Ursprung  des  Hebraer-Evangelium  durch 
Uibersetzung  aus  dem  griechischen  Mathaus  erklaren  lasse  (S.  115 —  121). 
Dass  die  Peschitho  auch  bezuglich  des  Mathaus-Evangelium  aus 
dem  griechischen  Texte  geflossen  sei,  darf  nicht  aufiallen.  Denn  zur 
Zeit  der  Entstehung  dieser  Uibersetzung  (gegen  das  Ende  des  zweiten 
Jahrhundertes)  befand  sich  der  griechische  Text  langst  im  allgemeinen 
Gebrauche  der  Kirche,  wahrend  das  hebrSische  Evangelium  von  der 
Sonderkirche  der  Judenchristen  in  Beschlag  genommen  und  durch  die 
allmalig  erlittenen  Veranderungen  des  Zutrauens  der  Gesammtkirche 
verlustig  gegangen  war  (S.  91  —  99). 

Die  nun  folgenden  Ertirterungen  iiber  die  sprachlichen  Ver- 

haltnisse  Palastina's  im  apostolischen-  Zeitalter,  iiber  die  Form  der 
alttestamentlichen  Citate  im  griechischen  Mathaus,  sowie  die  originelle 

Darstellungsweise  des  griechischen  Evangeliums  (S.  122 — 171)  bieten 
wohl  eine  Gelegenheit  zu  gelehrten  Discussionen,  konnen  aber  nur 
nebensachliche  und  bestatigende  Argumente  erzielen.  Allerdings  gehoren 
sie   zu  einem  erschopfenden  Abschluss  der   behandelten  These. 

Die  vorliegende  Mouographie  empfehlen  wir  bestens  den 

Theologie-Studierenden.  Sie  gewinnen  aus  derselben  einen  Einblick 
in  die  Werkstatte  der  biblischen  Einleitungswissenschaft  und  werden 
befahigt  iiber  die  ebenso  unwahren  als  gewagten  Behauptungen  der 
unglaubigen  Gelehrten  sich  ein  sicheres  Urtheil  zu  bilden.        E.  G. 

Die  Gottesmutter  in  der  hi.  Schrift. 

Bibliscb-theologische    Vortriige    7011   Dr.    Aloy8    Schaefer,    ord.    Professor  der 
Tlieologie  an  der  k.  Akademie  zn  MUnster   i.  W.  —  Htlnster  i.  W.   1887. 

Aschendorff.  VIU,  259.  Pr.  4  M.  25  Pf.  Festgohrift  der  theol.  FacultSt 

xn   der   AkHdemie  zu  MUnster  zur  Feier  des  50jahri^n  Priester- 
JubilnuiDH  8r.  Heiligkeit  Leo  XIII, 

Der  Verfasser  hat  .sich  die  Aufgabe  gestellt,  die  gesammte 
biblische  Lehre  fiber  die  Gottesmutter  in  ihrer  geschichtlichen 
fortschreilenden  Entwickiung  dureh  die  gauze  Heilsgeschichle  bi.s 
zu  deren  Vollendung  durch  Chri.stus  zu  verfolgen  und  als  ein- 
heitliches  voiles  Bild  aller  schriftlich  niedergeJegten  OfTenbarungen 
vorzulegen  (S.  5).  Diese  biblische  Lehre  wird  in  sechs  Ablheilungen 

^ 

r 



—  694  - 

gegliederl  vorKefiihrt:  Maria  die  Jungfrau,  die  Mutter  Gottes,  die 
Mutter  des  Eriosers,  die  Begnadete.  die  Mitwirkende  und  die 
Mittlerin.  Der  Verfasser  bielet  demnach  eine  systematische 
Darstellung  der  ganzen  Lehre  der  hi.  Schrifl  Uber  die  Gottes- 
inutler.  weiche  sich  auf  einer  grtindlichen  Erid&rnng  der  ein- 
schlagigen  biblischen  Stellen  des  alten  und  neuen  Testamentes 
aufbaut.  Einwendungen  und  enlgegengesetzte  AufTassungen  des 
Schriftwortes  warden  scharfsinnig  wiederlegl. 

Insbesondere  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  dass  der 
Verfasser  im  alten  Testamente  sorgfdltig  geforscht  und  fiir 
sein  Thema  dankbare  Materialien  gefunden  hat,  die  er  zum  Theil 
ausfuhrlich  bearbeitet,  z.  B.  die  Weissagung  von  Immanuel  Is.  7, 
14  (S.  22—47).  die  Stellen  Jeremias  31,. 21,  22  (S.  52-56), 
Ezechiel  44,  2  (S.  57—60),  das  Protoevangelium  Gen.  3,  15 
(S.  105-111). 

Den  Begriff  des  Typus  nitnmt  der  Verfasser  in  eiaem 
weiteren  Sinne.  Die  geschichtlichen  Hiichersindzugleich  prophetische 
(S.  6).  Daher  sind  Personen,  Ereignisse,  Einrichlungen  und  selbst 
freie  menschiiche  Handlungen  Typen  des  Zukiinftigen  nicht  nur 
dann,  wenn  dieselben  von  Gott  zur  Bezeichnung  des  Zukiinfligen 
angeordnet  wurden.  sondern  auch  schon  durch  die  blosse  Analogic, 
weiche  zwischen  jenen  und  den  neutestamentlichen  Thatsachen 
statlfindet  (S.  8,  9).  Auf  diesem  Wege  werden  (zum  Theil  anch 

neue)  Typen  Maria's  gewonnen.  Die  Jungfrauiichkeit  der  Gottes- 
mutter  war  vorgebiidet  in  Abisag,  im  brennenden  und  nicht  ver- 
brennenden  Dornbusche,  im  Felle  Gideons,  in  welches  reicher 
Thau  herabstieg  (S.  17,  18).  Bei  der  ErklArung  der  Worte 
(Luc.  1,  35):  »Ueberschattet  durch  die  Kraft  des  Allerhochsten,« 
wird  auf  die  geheimniss voile  und  vorbedeutende  »Wolke,«  diesen 
Gnadenthron  Gotles  in  Israels  Mitte,  ja  auf  das  heilige  Zelt  selbst 
hingewiesen.  Aehnhcher  Weise  wird  Maria  von  den  hi.  Vatern 
ofler  auch  die  Bundeslade  genannt,  weil  die  Wolke  diese  iiber- 
schaltete  (S.  95,  96).  Den  Gegensatz  zwischen  Eva  und  Maria 
fuhrt  der  Verfasser  schon  aus,  auf  die  6flere  Erwtthnung  desselben 
liei  den  hi.  Vatern  sich  sliitzend  (S.  109  f.).  Da  (iott  bei  Reltungs- 
Ihaten  dem  Weibe  wiederholt  eine  hervorragende  Aufgabe  zu- 
gewiesen  hat,  erblickt  der  Verfasser  in  Jahel,  weiche  den  Sisara, 
den  Feind  Israels  und  darum  auch  (Jottes  todtet  (Richt.  4,  21  f,), 
in  Judith  und  Esther  Typen  Mariens  (S.  113).  Als  Begnadete  hat 
Maria  ein  dentliches  Vorbild  in  Anna,  der  Mutter  Samuels  (S.  129). 
besonders  aber  in  der  im  alten  Bunde  beriihmtesten  Tragerin 
ihres  Namens,  des  Moses  Schwester  Mirjam,  deren  Bild  in  den 
biblischen  Hiichern  mit  hellen  Farben  gezeichnet  ist  (S.  138  (.). 
Ausser  der  Anwendung  von  Thren.  1,  12,  Prov.  31,  10.  11,  29 
(S.  204).  fmdet  man  fur  die  zwei  letzten   Gesichtspunkte :  Maria 
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als  Mitwirkende  und  Maria  als  Mittlerio  keine  besonderen  Typen 
verzeichnel.  Umso  reichlicher  fliesst  nun  die  neulestamentliche 
Geschichte  selbst,  bei  welcher  Maria  nach  Gotles  Rathsehluss 
auf  eine  einzigurtige  Wei-^e  mitwirkt  (S-  145—239),  wesshalb 
auch  ihrem  prophetischen  Worte  gemttss  (S.  I,  48)  ihr  Andenken 
in  der  Kirche  ihres  gottlichen  Sohnes  stets  gesegnel  bleibt. 

Schliesslich  bemerken  wir,  dass  das  ganze  Werk,  welches 
seinen  erhabenen  Gegenstand  in  umfassender  Weise  behandelt. 
durch  wissenschaftlichen  Geial,  stete  Aniehnung  an  die  hi.  Kirchen- 
lehrer  und  theologische  Auctoritaten,  sowie  durch  den  frommen 
Sinn  und  die  Begeisterung  des  Verfassers  sioh  auszeichnet.  Dasselbe 
tritt  den  vielen  Jubil&umsschriflen,  mit  welchen  Theologen  und 
Gelehrte  ihre  Liebe  und  Verehrung  gegen  den  apostolischen  Stuhl 
an  den  Tag  legeii,  wiirdig  an  die  Seite  und  wird  Priestern  und 
gebildeten  Laien  zur  Beiehrung  und  praktischen  Verwerthung  ganz 
willkommen  sein.  Der  Preis  ist  bei  der  splendiden  Ausstaltung 
ein  geringer  zu  nennen.*  E.  G. 

Jorg  von  Falkenstein. 
Ein  historisches  Gedicht   von  Hermann  Lav  en.  Trier.  Paulinusdruckerei. 

Diese  herrliche  poetische  NovitSt  fuhrt  uns  die  Zeit  vom  Anfange  des 

1 4.  Jahrhunderts  bis  zum  Einzug  Martin's  V  in  Rom  1420  vor  Augen ;  und 
zwar  theils  unmittelbar  (von  1370  an),  theils  in  den  riickblickenden 
Feflexionen  alterer  Zeitgenossen  (Gesang  9  u.  19).  Die  hervorragenden 
Personen  und  verschiedenen  Strdmungen  der  bewegten  Zeit  sind  mehr 
oder  weniger  beriicksichtigt.  Kaiser  Heinrich  von  Luxemburg,  Maffeo 
Visconti,  Dante,  die  italienischen  Verhaltnisse,  die  Lage  Roms,  die 
Wirren  unter  Ludwig  dem  Bayer,  die  Papste  in  Avignon,  Carl  IV, 
Gregor  XI,  Martin  V,  alle  diese  Gestalten  und  Gestaltungen  wandeln 
an  uns  voriiber.  Der  Mittelpunkt  des  Gedichtes,  um  den  sich  alles 
dreht,  und  um  den  alles  gruppiert  ist,  ist  Jorg,  der  Bruderssohn  des 

gewaltigen  Trier'schen  Kurfiirsten  Kuno  von  Falkenstein  (1362  — 1388). 
Reprasentiert  Kuno  die  Aufgabe  der  deutschen  Wahlfursten  in  einer 
ihrer  edelsten  Erscheinungen,  so  sehen  wir  in  seinem  Bruder  Philipp 
und  dessen  unterworfenen  Gegner  Valentin  von  Isenburg  Mchte 
Exemplare  des  Reichsritterthums  in  seiner  Selbstandigkeit,  aber  auch 
in  seinen  Schattenseiten.  Das  aufstrebende  freie  Biirgerthum  der 
Stadte,  die  Wehrhaftigkeit  der  Leute,  der  Einfluss  der  Orden  und 
des  Seelsorgeklerus,  selbst  das  ausgleichende  Eingreifen  der  Fehme 
(Gesang   14)  treten  lebendig  aus  dem  Rahmen  des  Gedichtes  hervor. 

Jorg  geht  seines  Vaters  Willen  entgegen  in  das  Augustiner- 
kloster  zu  Niederwerth  im  Rheine  bei  Vallendar.  Den  Streit  zwischen 

Vater    und    Sohn    schlichtet    der   Oheim   Jorg's,  Kuno,  durch  die  in 
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Aussicht  genommene  Wahl  Jorg's  zu  seioem  Nachfolger  in  der 
trierischen  Kur.  Jorg  will  aber  nicht  Ktirfiirst  werdeu,  weil  ihm  die 
Stellung  des  Bischofs  als  weltticher  Furst  missiallt,  nnd  in  seinetn 
Geiste  die  Gebrechen  der  Zeit  sich  in  einer  ilbertriebenen,  pharisaischen, 
der  Auffassung  der  h^etischen  Reformer  jener  Epoche  verwandten 
Weise  darstellen.  Diese  finstere,  einseitige  Lebensanschauung  bewegt 
ihn,  aus  dem  Bereiche  der  abendlS.ndischen  Christenheit  sich  heimlich 
zu  entfemen,  und  in  der  Thebais  in  Gemeinschaft  mit  dem  letzten 
der  unter  Johann  XXII.  abgefallenen  Franziskaner  ein  auf  (alscher 
ascetischer  Grundlage  erbautes  Einsiedlerleben  zu  fuhren,  das  ihn 
selbstverstandlich  immer  weiter  von  Gott  abdrangt  Selbst  die  im 
letzten  Momeate  erfolgte  Bekehrung  des  Franziskaners  geht  wirkungstos 
an  ihm  voriiber.  Er  tritt  in  Verbindung  rait  einem  reichen  arabischen 
Arzte,  durch  dessen  rein  humane  Lebensauffassung  er  die  ionere 
Leere  seines  Seelenlebens  ausfullen  zu  konnen  glaubt.  Eben  ist  er  im 
BegrifTe  sich  mit  dessen  Tochter  zu  verbinden,  als  die  iiussere 
Katastrophe  ihn  aus  diesem  Wege  hinausdr&ngt.  Im  Anschltisse  an 
diese  Katastrophe  kommt  er  nach  Granada,  dem  letzten  Reiche  der 
Mauren  in  Spanien,  und  tritt  hier  in  Verbindung  mit  einem  spanischen 
Ritter,  der  ihn  veranlasst,  in  dem  Benedictinerstifte  Montserrat  wieder 
Versfihnung  mit  Gott  und  den  innern  Frieden  zu  gewinnen.  Die 
Frucht  dieser  Bekehrung  ist  ein  Leben  der  Aufopferung  und  Liebe 
in  Rom,  wo  er  an  40  Jabre,  der  Aermste  unter  den  Armen,  unbekannt, 
im  Hospitale  dient.  Oadurch  zeigt  er,  dass  das  wahre  Ziel  der 
christlichen  Vollkommenheit  nur  in  Anschluss  an  das  von  Gott 

geordnete  kirchliche  Leben  und  im  Dienste  des  NJtchsten  gefunden  wird. 

Die  verschiedenen  Strdmungen  der  Zeit  haben  ihre  Reprasentanten, 
die  nach  und  nach  an  JOrg  herantreten:  die  damalige  Mystik  im 
Augustinerprior  in  Niederwerth;  die  praktische^  wohlwollende  Lebens- 

anschauung und  Thatkraft  im  Gesandten  Kuno's,  dem  Rathe  Linx; 
die  gnadenvoUe  Erleuchtung  und  Fiihrung  Gottes  mitten  in  den 
Wirren  der  Epoche  in  S.  Catharina  von  Siena;  das  Papstthum  in 
Gregor  XI,  einem  seiner  gutmiithigsten  Trsiger;  das  morgenlandische 
Schisma  in  dem  griechischen  Archimandriten  von  Candia;  die 
h^etische  Aussooderung  vom  lebendigen  Leben  de:^  Kirche  in  dem 
Franziskaner  der  Tliebais;  der  Humanismus  mit  seinem  ausseren 
bestehenden  Glanze  und  seiner  inneren  Unzulanglichkeit  in  dem 
arabischen  Arzte ;  der  glitubige,  liebende  Anschluss  der  bessercn  Laien 
an  die  Kirche  in  Don  Christobal,  dem  spanischen  Ritter;  endlich 
die  ewig  alte  und  ewig  junge  Wahrheit  der  Kirche  in  Lehre  und 
Lebensfiihrung  in  dem  Benedictiner  von  Montserrat. 

Das  Gedicht  ist  in  30  Gesange  eingetheilt,  deren  Ueberschriften 

den  Ort  der  Handlung,  deren  vorgesetzte  Motto's,  Horaz  mid  Scqjhokles 
entnommen,  den  Inhalt  der  Gesange  in  reiner  Abstraction  vorfuhren. 

Die  Form  ist  fast  uberall  der  trochaische  Dimeter.  Eingestreute 
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lyrische  Stellen  sollen  den  Fluss  beleben,  und  in  ihrem,  der  damaligen 
Zeit  entliehenen  Colorit,  den  Localton  hervorheben.  Letzterem  Zwecke 
entsprechend  finden  sich  mehrere  Uebertragungen  von  Liedern,  deren 
Originate  der  Zeit  angehoren. 

Zwischendurch  lauft  eine  Viertheilung  des  Gedichtes,  weiche 

den  Entwicklungsgang  Jorg's  charakterisiert.  Angedeutet  ist  diese 
Viertheilung  durch  des  Verfassers  Eintreten  in  den  Fluss  der  Handlung. 

Zuerst  Gesang  i  — 15  (die  Grundlage  des  Gaozen) ;  dann  Gesang 
16—18  (die  Curve  zum  Schlimmem);  dann  Gesang  19—29  (die 
Vorbereitung,  das  Eintreten  und  das  Resultat  der  ilussern  Katastrophe, 
aasklingend  in  den  Umschwung  der  innern  Katastrophe);  Gesang  30 
(das  Auflosen  der  Fkden  in  dem  richtigen  Endresultate).  Das  Werk 

ist  seiner  Aniage  wie  dem  Aufbaue  und  der  Sprache  nach  muster- 
giltig  und  wird  zweifelsohne  viele  Freunde  finden.  M.  K. 

Bausteine  fiir  Musikgeschichte. 
II.    Heft:    BibliogfraphUcher    und    thematiscber    MosikkatiUog   des    pjipstliclien 
Kapellarchives    im    Vatictin   lu   Rom.    Nach    den  Orig^nalcodices  bearbeitet  von 
Fr.  X.  Haberl.  Leipzig  1888.  Breitkupf  &  HSrtel.  —  III.  Haft:  Die  rOmische 

,8chola  cantomm'*    and  die   pilpgtlicben  KapellsSnger  bis  zur  Mitte  des 
16.  Jahrhnoderts.  Von  Fr.  X.  Haberl.  Ebenda. 

Von  diesen  >Bausteinen,<  deren  erstes  Heft  wir  in  dieser 
Zeitschrifl  1886.  I.  Heft.  S.  223  angezeigl  hatten,  sind  nun  wieder 
in  rascher  Aiifeinanderfolge  zwei  neue  Hefte  erschienen  (Sonder- 
abdrijcke  aus  den  •MonaUsheften  fur  Musikgeschichte  von  R. 
Eitner<  und  der  .  Vierteijahrsschrift  f&r  Musikwissenschaft,< 
Leipzig  bei  Breitkopf  und  Hart  el),  weiche  nicht  geringere  Bedeutung 
haben  als  das  erste  Heft. 

Leo  XIIL  hatte  durch  energische  und  wirksame  Anordnungen 
die  Beniitzung  des  bisher  kaum  oder  iiusserst  schwer  zugungiichen 
Archivs  der  pftpsUichen  Sangerkapelle  dem  Verfasser  mdglich 
;,emacht  und  wahrend  der  zwei  Winter  von  1883—1885  arbeitete 
Herr  Haberl  an  der  Abfas.'sung  des  Kataloges  der  dort  aufbjwahrten 
musikalischen  Schfttze.  Wegen  der  strengen  Abgeschlossenheit 
des  Archives  hatle  man  bisher  noch  nie  eine  genaue  Keanlniss 
von  seinem  Inhalte  gewonnen  und  wahrend  die  Einen  grosse 
Geheimnisse  und  die  wichtigslen  Aufschliisse,  Autographen  u.  dgl. 
vermulheten,  hieiten  Andere  dafiir,  es  sei  die  Ausbeute  an 
historischem  und  wissenschaftlichem  Materiale  nur  eine  geringe. 
Durch  vorliegende,  »Licht  und  Wahrheit«  bringende  Arbeit  werden 
beide  Ansichten  rectificiert. 

Nach  jetzigem  Bestande  lasst  sich  das  Archiv,  von  dessen 
Geschichte  und  Schicksalen  der  Verf.  im  Vorworte  einiges  mittheilt. 
in  zwei  Theile  scheiden.    Der  eine  iimfasst  Bullen  und  Breven 

to 
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der  Pftpste,  die  Tage-  und  Dienstbiicher  der  Punktatoren,  welche 
Aufzeichnungen  iiber  wichlige  Vorfalle,  iiber  Frequenz,  Ausbleiben, 
Aufnahme  von  Siingern,  Festlichkeilen  u.  A.  enthalten;  deiu 
zweiten  Theile  sind  Musikwerke,  Composilionen  zuzuweisen,  — 
und  diese  letzteren  allein  beriicksichtigt  der  Verf.  in  denn  II.  Hefte 
der  »Bausteine:«  er  hat  sie  Blatl  ffir  Blalt  gemuslert  und  genau 
durchgesehen. 

Nach  einigen  nothwendigen  Vorbemerkungen  werden  nun 
die  269  Codices,  welche  das  Archiv  enthftlt,  genau  beschrieben ; 
darnach  folgt  ein  Verzeichniss  derjenigeii  Codices,  welche  aus- 
schiiesslich  oder  iheiiweise  gregor.  Choral  enthalten,  ferner  ein 
Verzeichniss  von  Druckwerken  mit  polyphonem  (lesang  in  fiinf- 
facher  Anordnung;  chronologische  Ordnung  der  geschriebenen 
Codices.  Nach  alphabetischen  Verzeichnissen  der  in  den  Codices 
erwahnten  Sanger,  Kapellmeister  und  Copisten,  sowie  der  darin 

enthaltenen  Werke  Palestrina's  gibt  der  Verf.  ein  themalisches 
Verzeichniss  der  in  den  Ms.  vorfindiichen  Messen,  Motetten, 
Hymnen,  Psalmen  u,  s.  w.  und  schliesst  sein  Buch  mit  einer 
alphabet.  Zu.sammenstellung  der  Messen  u.  s.  w.  nach  Titei  und 
TextanPangen.  Diese  mit  aller  Sorgfalt  gearbeilelen  verschiedenen 
Register  und  Zusammenstellungen  erhohen  den  an  und  fiir  sich 
grossen  Werth  des  Buches  ungemein. 

Nicht  minder  werlhvoll  u.  fur  die  Musikgeschichte  unschatzbar 
ist  das  III.  Heft  der  »Bausleine,«  welches  sich  mit  der  rfimischen 
»Schola  cantorum«  beschiifligt.  Der  Verf.  fiihrt  zuerst  die  Geschichte 
der  >schola  romana'  von  der  Zeit  an,  wo  bestimmte  Nachrichten 
iiber  dieselbe  auftauchen  (4.  .lahrhdt.),  bis  zu  ihrer  Verschmelzung 
mit  der  capella  pontificia  oder  bis  zum  Uebergang  in  dieselbe 
fort.  Die  schola  cantoruni  bestand  in  Rom  noch  fort,  wahrend 
die  Pftpste  in  Avignon  sich  eine  eigene  Sftngerkapelle  schufen. 
Vom  15.  Jahrhundert  an  wird  der  Name  der  »schola  cantorum* 

nicht  mehr  genannt,  und  an  den  Namen  Eugen  IV.  (1431—  47)  kann 
man  die  lortdauernde  und  endgiltige  Neubegriindung  der  papst- 
lichen  Kapelle  kniipfen.  Von  diesem  Zeilpunkte  ungefahr  aus- 
gehend  fiihrt  der  Verf.  sammtliche  Sanger  der  papstlichen  Kapelle. 
so  viele  derselben  sich  aus  den  Dfwjumenten  der  verschiodenen 

romischen  Archive  ermitteln  la.ssen,  mit  Namen  an  (1404 — 71). 
Mit  Sixtus  IV.  (1471 — 84)  beginnt  ein  neues  Kunstleben,  und  aus 
die.ser  Zeit  stammen  die  erslen  Monumente  des  polyphonen  Stiles ; 
fiir  diesen  Zeitabschnitt  bis  1517  fliessen  auch  die  hislorischen 

Quellen  reichlicher.  Das  folgende  Pontificat  Leo's  X.  wird  mil 
einem  eigenen  Abschnitt  bedacht:  »Die  Kammermusiker  Leo's  X, 
das  Personal  der  capella  sistina  und  giulia  bis  Paul  III.  1513 — 34,« 

woRir  aus  den  Regeslen  Leo's  X.,  aus  dem  papstlichen  Geheim- 
archiv  und  aus  dem  Anthive  der  pjipsllichen  Kapelle  bedeulendes 
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Material  gewonnen  wurde.  Von  1534  bis  ziim  Eintritt  Pierluigi 
da  Palestrina  in  die  papsll.  Kapelle  1553  (1555)  isl  das  gesammte 
Singpersonal  nach  der  Angabe  der  Diarien  des  Kapellarchivs 
verzeichnel.  Nebenbei  weiss  der  Verf.  noch  viele  interessante 
Nachrichten  und  Daten  einzuflechten,  so  dass  die  Musilcgeschichls- 
schreiber  eine  reiche  Quelle  fiir  Berichtigung  und  sozusagen  Neu- 
gestaltung  der  (ieschichte  dieser  Periode  darin  finden  werden. 
Als  Anhang  sind  die  »Constitutione3  Capellae  Ponlificiae,«  welche 
auch  schon  fierbert  im  111.  Bande  seiner  »Scriplores  de  musica,« 
pag.  382 — 396,  jedoeh  nicht  in  alien  Beziehungen  richtig  ver- 
•(ffenliicht  hat,  nach  dem  Originaltext  gegeben.  Ein  fast  20  Seiten 
umfassendes  Namen-  und  Orlsregister  erleichtert  das  Nachschlagen. 
Fiir  Bibliotheken  sind  diese  »Bausteine«  ein  unenlbehrliches 
Werk. 

Metten.  P.  Utto  Kornmuller,  0.  S.  B. 

Kirchenmusikalisches  Jahrbuch  i88g. 
Vierter  Jahrf^ang.  Redigiert  von  F.  X.  Haberl  zum  Besten  der  Kirchenmasik- 

flcbule  in  Regensburg.  (XIV.  Jalirgang  des  Ciicilienkalenders).  Kegenflbnrg, 
Fr.  Pustet. 

Unter  den  musikwissenschaftlicheu  Publicationen  der  neuesten 
Zeit  nimmt  das  vorliegende  Jahrbuch  einen  geachteten  Platz  ein. 
Vor  14  Jahren  als  >CacilienkaIender<  in  die  Oeffentlichkeit 
getreten,  hat  es  1886  den  Namen  > Kirchenmusikalisches  Jahrbuch* 
angenommen,  ohne  die  Tendenz  zu  wechseln,  nur  das  bloss  der 
Unterhaltung  dienende  wurde  fortgelassen.  Die  einzelnen  Jahrgange 
haben  sich  ihrem  Gehalte  nach  nicht  bios  auf  gleicher  Hohe 
gehalten,  sondern  haben  in  den  letzleren  Jahren  an  Bedeutsamkeit 
des  Inhaltes  wesentiich  gewonnen.  Diess  ist  leicht  ersichtlich 
aus  der  blossen  Inhaltsangabe  der  vier  letzlen  Jahrg&nge.  1886: 
Repertorium  musicae  sacrae:  »Missa  brevis*  4  vocum 
von  Fr.  Anerio  (Partitur);  Abhandlungen  und  Aufsatze: 
1.  »Die  alten  Musiktheoreliker«  I.  von  P.  Utto  Kornmuller;  2. 
Studie  ijber  Angelus  Silesius,  von  P.  Dreves;  3.  Wichtige  Ausziige 
aus  dem  Archiv  der  Gonzaga  zu  Mantua,  vom  Herausgeber; 
4.  Darstellung  dew  Lebens  und  Schaffens  des  (iiovanni  Francesco 
Anerio.  vom  Herausgeber;  5.  »Musikaiische  Discurse<  von  Johann 
Berrens,  weiland  hochliiratlich  siichsisch-weisenfelsischen  Concert- 
Meisters  und  Kammer-Musikus ;  dann.  Anzeigen.  Besprechungen, 
Kritiken.  —  1887:  Repert.  mus.  sacrae:  Missa  pro  Defunctis 
ad  4  voc.  inaequal.  von  Claudio  Casciohni ;  Abhandlungen: 
1.  Die  alten  Musiktheoreliker  11.  v.  P.  Utto  Kornmuller:  2.  »Eine 
Unlerlassungssiinde*  von  Dr.  Jos.  Selbst;  3.  Heitrage  zur  Geschichte 
des    deutschen    Kirchenliedes,    I.    von  P.  Dreves;    4.  Der  Musik- 
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unterricht  in  Deutschland  von  den  ftltesten  Zeiten  bis  zum  ersten 
Jahrtausend,  von  Prof.  Ant.  Walter;  5.  Mozart  als  Kirchen- 
oomponist,  vom  Herausjjeber ;  G.  .Sind  zum  Lobe  Goltes  auch 
Gesange  zulas.sig«  und  7.  ein  uraltes  Kirchenlied,  v.  W.  Baumker: 
8.  Hieronymus  Fresoobaldi,  vom  Herausgeber;  9.  >Musikaliscbe 
Discurse«,  II.  —  Anzeigen.  Besprechungen  (die  neuesten  Ver- 
ordnungen  des  Caeremoniale  Episcoporum  bezttglich  der  Kirchen- 
Musik)  u.  a.  —  1888:  Repert.  mus.  sacrae:  Missa  prima 
sexti  toni  5  vocum.  von  Joannes  Once.  Abhandiungen: 
1.  Fortrttt  und  biographisches  iiber  Cardinal  Bartolini;  2.  Die 
alien  Musiktheoretiker  III.  (Johannes  CoUonius),  voo  P.  UUo 
Kornmuller;  3.  Die  Vesperpsalmen  an  Marienfesten,  v.  Dr.  Schenz: 
4.  Beilrage  zur  Geschichte  des  deuL«chen  Kirchenliedes  II.  von 
P.  Dreves;  5.  Eine  Composition  des  Cardinal  Jo.  de  Medicis 
(Papa  Leo  X.),  vom  Herausgeber;  •).  Giovanni  Croce,  von  dem- 
selben ;  Musikal.  Discurse.  III.  —  Besprechungen  u.  s.  w.  — 
Jahrgang  1889  bringt  im  Repert.  mus.  sacrae  die  Mi.'sa 
•Cantabo  Domino «  4  vocum,  auct.  Ludovico  Gross!  da  Viadana. 
An  Abhandiungen  folgen  dann:  1.  >Die  alten  Mu.siktbeoretiker< 
IV.  von  P.  Utto  Kornmuller.  Darin  wird  die  auszugsweise  Be- 
arbeitung  der  alien  musikal.  Traktale  vom  9  -  13.  Jahrhundert, 
soweit  es  den  einstimmigen  oder  Choralgesang  betrifil,  zum 
Abschlusse  gebrachl.  In  dieser  Arbeit  lasst  sich  Entwickiong  und 
der  Ausbau  des  miltelalterlichen  Tonsystems  klar  verfoigen; 
21  Traktale  (von  Cassiodor,  hi.  Isidor,  Alcuin,  Aurelian  v.  Reome, 
Remigius  v.  Auxerre,  Notker,  Hucbald,  Regino  v.  Prum.  Odo. 
(tuido  V.  Arezzo.  Berno  v.  Reichenau.  Hermann  Cuntraktas 
Wilhelm  von  Hirschau,  Theogar  von  Metz,  Aribo  Scholastikus. 
Joh.  CoUonius,  der  hi.  Bernhard  und  Guido  von  Cherlieu,  Johann 
de  Garlandia.  Walter  Odinglon,  Hieronymus  von  Mahren  und 

Elias  Salomon)  lieferten  den  Sloff ;  2.  Ueber  Mozart's  Missa  brevis 
in  B,  von  Dr.  F.  Witl ;  3.  Beitrftge  zur  (ieschichte  des  K.-Liedes. 
111.  von  P.  Droves;  4.  Beitrftge  zur  Geschichte  der  Instrumental- 
musik    bei    der    kathol.    Litui-gie   (I),    von    Prof.    Ant.    Waller: 
5.  Motivirung  des  neu  componirten  III.  Chores  in  sechs  zwSlf- 
stimmigen  Compositionen  Palestrina's.  von  M.  Haller.  Dies  i.st wohl  einer  der  inleressantesten  und  fiir  Musiker  lehrreicfasten 
Aufsiilze  dieses  Buches.  Mich.  Haller,  Kapellmeister  an  der  Allen 
Kapelle  und  Lehrer  des  Contrapunkles  an  der  Kirchenmasik- 
schule  in  Regensburg  wurde  vom  Herausgeber,  nachdem  dieser 
an  mehreren  Thiiren  geklopft  und  Qberall  eine  abschl&gige 
Antwort  erhaiten  halle,  dringend  aufgefordert,  sich  an  den  Versuch 
zu  wagen,  den  III.  Chor  zu  sechs  dreichorigen  Compositionen 

Palestrina's,  welcher  schon  seit  Anfang  des  18.  Jahrhunderts 
abgangig  ist  und  bisher  nirgends  aufgefunden  werden  konnte. 
neu  zu  componieren,    um  in  der  weitern  Herausgabe  der  Werke 

Digitized  by Google 



—  701  — 

dieses  grossen  Meislers  nicht  gehinderl  zu  sein.  »lch  bin,«  schreibl 
Haller,  »nichl  ohne  Bangen  an  die  gestellte  AuFgabe  herangetreten ; 
viele  Miihen  und  die  Mussestunden  eines  Priihlings  and  Sommers 
hangen  an  dieser  Arbeit.  Aber  ich  war  dadurch  veranlasst,  in 
die  Werkstfttte  des  grossen  Prtinestinera  einzudringen  und  besonders 
in  Bezng  auf  mehrchftrige  Composition  dem  Genius  des  Meislers 
naohzugehen ;  durch  dieses  Stadium  ist,  wenn  moglich,  meine 
Hewunderung  vor  dem  princeps  musicae  sacrae  noch  hoher 
gestiegen.«  Wie  treffiich  er  die  ihm  gestellte  Aufgabe  gelost  hat, 

kann  man  im  2t).  Band  der  (iesammtsausgube  der  Werke  Paiestrina's 
(Leipzig,  Breitkopf  u.  Hartel)  ersehea.  Znr  Rechtferligung  seines 
>kuhnen  Versiiches«  beschreibt  er  bier  die  Wege,  welche  er 
einschlug,  um  zu  einem  gulen  Resultate  zu  kommen.  —  An 
diese  Studie  schliesst  sich  an  P.  Lodovico  (Jrossi  da  Viadana 

(bekannt  unler  dem  Namen  Lud.  Viadana),  eine  bio-bibliographische 
Skizze  vom  Herausgeber.  worin  wieder  viele  Unrichtigkeiten  in 
den  Hiographien  desselben  zurechtgestellt  und  manche  neue  Daten 
ans  Licht  gezogen  werden.  7.  >Eine  kleine  Musikkapelle  aus  dem 
Anfange  des  17.  Jahrhuaderts<  betitelt  sich  ein  kleiner  Aufsatz 
von  Carl  Walter,  weloher  uns  an  den  Hof  des  Landgrafen 
Fhilipp  III.  von  Hessen,  genannl  »von  Blutzbach*  fuhrt  8.  »Musi- 
kalische  Di.skurse*  u.  s.  w.  IV.  —  Den  Schluss  bilden  wieder 
Anzeigen,  Hesprechungen,  Kritiken  (Die  Reichenauer  Sangerschule, 
von  Wilhelm  Brambach;  Niederlandische  geistliche  Lieder,  von 
W.  Bftumker;  Analecta  hymnica  medii  aevi  II.  Hymnarius 
Moissiacensis,  v.  P.  Dreves ;  La  civiltii  cattolica,  39.  Jdhrg  ;  Der 
Clerus  und  die  Kirchenmusik.  v.  P.  Lamp.  Karner;  Die  Orgel 
und  ihr  Bau,  v.  Jul.  Seidel;  praktische  Musik).  Bei  dem  reichen 
und  gediegnneu  Inhalte  uud  der  vorziiglichen  Ausstattung  kostet 

der  .lahrgang  bis  jetzt  doch  nur  1  Mark  60  Pf'g.  K.  P. 

Katholisches  Leben  im  Mittelalter. 

Ein    Auszug    aus    Kenelm    Henry    Digby's  >Mores  catholici :    ur,  Ages  of  Faitbc 
von    Andreas   Kobler.    S.  J.  —  I.  Band   1887.  IL  und  III.   Band   1888. 

Innsbruck,  Druck  und  Verlag  der  Vereinsbuchhandlung. 

Keine  Periode  der  Weltgeschichte  ist  so  verunstaltet  und 
gefklscht  worden,  wie  das  Mittelalter.  Man  hat  in  neuester  Zeit,  ganz 
besonders  in  Deutschland,  keine  Miihe  gescheut,  um  endlich  ein 
wahres,  getreues  Bild  des  Mittelalters  herzusteilen. 

Schon  vor  50  Jahren  hat  der  Englander  Kenelm  Henry  Digby 
ein  damals  Aufsehen  erregendes  Werk  veroffenthcht  unter  dem  Titel ; 

, Mores  catholici:  or,  Ages  of  Faith,*  in  welchem  er  den  Beweis 
liefert,  dass  im  Mittelalter  das  gesamrate  private  und  oflfentliche  Leben 
vom    katholischen    Geiste    durchdrungen    war.     Von    diesem  Werke, 

Digitized  by Google 



-  702  — 

welches  in  den  Jahren  1830 — 1840  in  London  erschienen  ist,  liefert 
uns  der  hochwurdige  Herr  Andreas  Kobler  S.  J.  unter  obigem  Titel 

,einen  Auszug*  in  vier  B^nden;  die  ersten  drei  Bande  liegen 
uns  vor. 

Wir  schicken  voraus,  dass  Digby's  Werk  durchaus  keine 
Geschichte  des  Mittelalters  ist,  sondern  eben  nur  den  veredelnden 
Einfluss  der  katholischen  Religion  auf  alle  Lebensverhilltnisse  zeigen 
will.  Der  rothe  Faden  dieses  Werkes  besteht  in  der  Application  der 
Bergpredigt  oder  der  acht  Seligkeiten  auf  das  Mittelalter. 

Im  I.  Buche  des  i.  Bandes  wird  dargestellt,  wie  sich  die 
Demuth  in  der  Jugenderziehung,  im  gesellschaftlichen  Leben  und  in 
der  Literatur  auspr^igte,  dass  z.  B.  Gelehrte  aus  Bescheidenheit  ihren 
Werken  nicht  einraal  ihren  eigenen  Namen  beifiigten.  Das  2.  Buch 
entwirft  ein  Bild  von  der  Milde.  wie  sie  im  gewohnlichen  Verkehre, 
aber  auch  in  der  geistlichen  und  weltlichen  Regierung  zutage  trat. 
Auch  macht  uns  dieses  Buch  bekannt  mit  dem  Leben  in  den  Burgen 
des  Adels,  wjlhrend  uns  das  3.  Buch  zeigt,  wie  man  schon  aus  den 
mittelalterlichen  Bauwerken  auf  den  christlichen  Geist  jener  2^iten 
schliessen  konne.  Besonders  warden  die  herrlichen  Dome,  die  zahl- 
reichen  Kapellen,  Kreuze  und  Calvarienberge  hervorgehoben,  welche 
den  Landschaften  ein  christliches  Geprage  verliehen.  Dasselbe  Buch 
verbreitet  sich  auch  iiber  die  Pflege  der  Wissenschaft,  besonders  uber 
das  Schulwesen.  Wfthrend  wir  bei  heidnischen  Vdlkem  eine  abstossende 

Gleichgiltigkeit  gegen  fremdes  Elend  finden,  finden  wir  bei  christ- 
lichen V61kern  eine  herzliche  Theilnahme  am  Ungliicke  Anderer. 

Das  4.  Buch  schildert  das  christliche  Begrilbnis,  Grabmonumente  und 
fiihrt   zum   Schlusse  eine   Reihe   echt  christlicher  Grabinschriften  an. 

Das  5.  Buch,  womit  der  2.  Band  beginnt,  fiihrt  uns  in  die 
Gott  geweihten  StStten,  um  uns  die  Liturgie  und  die  verstandnissvoUe, 
begeisterte  Theilnahme  des  Volkes  am  Gottesdienste  zu  zeigen;  mit 
einer  langen  Abhandlung  iiber  das  Kirchenjahr,  iiber  die  Entstehung 
und  die  Feier  der  einzelnen  Festtage  schliesst  dieses  Buch.  Im  folgenden 
Buche  wird  uns  gezeigt,  wie  sich  aus  wahrer  Frommigkeit  ein  ger^eltes 
Familienleben,  die  Heilighaltung  der  Ehe,  strenger  Gerechtigkeitssinn 
herausbildete ;  insbesondere  wird  auf  den  veredelnden  Einfluss  hin- 
gewiesen,  welchen  die  Klosterfrauen  auf  die  Frauenwelt  ausubten. 
Mit  einer  begeisterten  Schilderung  der  christlichen  Charitas,  deren 
Werke  die  sogenannte  Reformation  theils  lahm  gelegt,  theils  vemichtet 
hat,  und  mit  einer  Widerlegung  des  Vorwurfes,  die  katholische  Kirche 
sei  gegen  Ketzer,  Juden  u.  s.  w.  intolerant  gewesen,  endet  das  9.  Buch 
und  zugleich  der  2.  Band. 

Im  8.  Buche  (III.  Band)  entwirft  uns  der  Autor  ein  anziehendes 
Bild  von  der  Sittenreinheit,  die  sich  insbesondere  in  der  Malerei  und 
in  der  Literatur  jener  Zeit  abspiegelt  Die  Fleischmaler  und  Fabrikanten 
moderner  Schandliteratur   waren    im    christlichen  Mittelalter  sicherlich 
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verhungert.  Damals  pflegte  man  Kunst  und  Wissenschaft  ihrer  selbst 
willen,  nicht  aber,  um  daraus  Gewinn  zu  schlagen.  Es  folgt  eine 
Uebersicht  der  Scholastik,  ihrer  Methode  und  ihrer  Hauptvertreter, 
welche  ihre  Systeme  nicht  nur  klar  und  verstandlich  vortrugen,  sondern 
auch  durch  ihr  erbauliches  Leben  einen  wohlthatigen  Einfluss  auf 
ihre  Zuhorer  ausubten.  Wohl  pflegte  man  vor  AUem  die  gottliche 
Wissenschaft  der  Theologie,  aber  man  vemachlassigte  andere  FScher 
keineswegs.  Im  Studium  der  Natur  gait  den  mittelalterlicben  Forschem 

Richard's  a.  S.  Victore  Ausspruch  als  Richtschnur:  Felix,  cui  visi- 
bilium  scientia  fit  scala  ad  invisibilia  cognoscenda.  In  der  VVelt- 
geschichte  sah  man  das  Walten  der  gottlichen  Vorsehung  und  weil 

man  von  dem  Eingreifen  '  der  AUmacht  Gottes  in  die  Geschichte 
ganzer  Volker  und  einzelner  Menschen  iiberzeugt  war,  war  man  auch 
nicht  so  wunderscheu,  wie  heute.  Aber  nicht  nur  in  der  Geschichte 
und  in  der  Natur  erkannte  man  Gottes  Walten,  man  suchte  bei  allem 
Abscheu  gegen  das  Heidenthum  selbst  aus  den  Werken  der  heidnischen 

Philosophen  die  ,grossen  Urtraditionen  *  des  Menschengeschlechtes 
zu  erschliessen,  kurz,  im  Mittelalter  betrachtete  man  Gott  als  Centrum 
jeder  Wissenschaft. 

Dass  es  aber  auch  damals  schon  eine  gottlose  Wissenschaft  gab, 

lehrt  uns  das  Capitel  ilber  ,damonische  Mystik.*  Im  9.  Buche  endlich 
wird  uns  gezeigt,  wie  trotz  der  unvermeidlichen  Kriege,  welche  aus 
rechtmassigen  Ursachen  gefuhrt  wurden,  bei  den  christlichen  Volkern 
immer  das  aufrichtige  Verlangen  nach  Frieden  vorherrschte  und  wie 
es  nie  an  Mannem  geistlichen  und  weltlichen  Standes  fehlte,  welche 
den  Frieden  zu  vermitteln  suchten. 

Aus  dieser  gedrangten  Inhaltsangabe  des  Wetkes  ist  schon 

ersichtlich,  welch'  reichliches  Materiale  darin  verarbeitet  ist.  Dass  in 
demselben  die  Lichtseiten  des  Mittelalters  ganz  besonders  hervortreten, 
ist  nach  der  Tendenz  des  Werkes  ganz  selbst  verstandlich,  wenngleich 
der  Autor  auch  die  Schattenseiten,  allerdings  nur  obenhin  beriihrt, 
wie  die  iibergrosse  Liebe  mancher  Adeligen  zu  Pferden  und  Jagden, 
die  Wegelagerer,  die  Ausschreitungen  im  Frauendienste,  die  Ztigel- 
losigkeiten  der  Universitatsstudenten,  die  phantastische  Wissenschaft 
der  Alchymie,  die  damonische  Mystik,  die  Zwistigkeiten  zwischen 

Rittern  und  Stadten.  Doch  wenn  Digby  rait  all'  zu  grosser  Begeisterung 
das  mittelalterliche  Leben  schildert,  so  diirfen  wir  nicht  veigessen, 
dass  er  dieses  Werk  als  Convertit  geschrieben  hat  und  fur  die 
Schonheiten  der  katholischen  Religion  ein  offeneres  Auge  hatte,  als  der 
Katholik  von  Kindheit  auf  zu  haben  pflegt.  Wenn  wir  von  dieser 
Ueberschwanglichkeit  und  vorkomraenden  Wiederholungen,  wo  jedoch 
derselbe  Gegenstand  wieder  von  einem  anderen  Gesichtspunkte  aus 
betrachtet  wird,  absehen,  so  konnen  wir  dem  hochwurdigen  Herrn 
A.  Kobler  nur  danken,  dass  er  das  englische  Werk,  welches  alles 
Schone  aus  dem  christlichen  Leben  des  Mittelalters  zu  einem  einheit- 
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lichen  Ganzen  vereinigt,  auch  dem  deutschen  Leserkreise  zugeflihrt 

hat.  Der  ,Auszug*  aus  Digby's  VVerke  wird  in  der  katholischea Literatur  Deutschlands  inimer  einen  ehrenvollen  Flatz  einnehmeu  und 

ZMT  Nachahmung  des  werkthatigen  Glaubens,  welcher  das  ganze 

Mittelalter  kennzeichnet,  anspornen.  Deshalb  is  dieser  ,Auszug*  ganz 
besonders  Air  die  christhchen  Familien  als  eine  gesunde  Lektiire 
w^rrostens  zu  empfehlen  und  wir  meinen,  dass  auch  Herr  Kobler 
diesen  Zweck  im  Auge  hatte,  da  er  jedes,  auch  das  kleinste  fremd- 
sprachige  Citat  in  die  deutsche  Sprache  iibertragen  hat.  Wir  miissen 
diesem  Vorgange  unseren  vollen  Beifall  zoUen,  da  firemdsprachige 
Citate  ohne  Uebersetzung  fiir  viele  Leser  ganz  werthlos  sind  und  die 
Leselust  nur  abschwachen.  Aber  auch  Priestern  ist  dieses  Werk 

sehr  zu  empfehlen,  da  es  geradezu  eine  Fundgrube  classischer  Gtate 
und  praktischer  Beispiele  iiber  die  wichtigsten  Wahrheiten  der  Religion 
ist.  Auch  Gegnem  der  confessionellen  Schule  mochten  wir  die  Capitel 
iiber  mittelalterliche  Jugenderziehung  (I.,  91  —  1 14),  iiber  die  Entstehung, 
Methode  und  Disciplin  der  Schulen  (I.,  547 — 577)  nicht  zufliichtigem 
Durchlesen,  sondern  zu  ernstem  Studium  in  die  Hand  geben,  es 
wiirden  so  manche  Vorurtheile  gegen  die  confessionelle  Schule 
schwinden. 

An  Ehuckfehlern  bemerkten  wir:  I.,  72,  Z.  13  von  oben  einer 
statt  eine,  169,  25  Z.  wartet  statt  waltet,  III.,  171,  Z.  13  abgeleiter 
statt  abgeleiteter,  219,  Z.  16  Sirx;  statt  5e6(,  Z.  34  Leben  statt 
Lebens. 

Die  Uebersetzung  selbst  ist  fliessend,  und  erkennt  man  aus 
jeder  Seite,  mit  welcher  Hingebung  und  Sorgfalt  Herr  Kobler  an 

diesem  ̂ Auszuge*  gearbeitet  hat;  ebenso  verdient  die  Ausstattung 
dieses  Werkes  von  Seite  der  Vereinsdruckerei  voile  Anerkennung. 

Wie  einen  weitgereisten  Pilger  schickt  der  Autor  sein  Werk 
hinaus  in  die  Fremde.  Moge  dieses  Werk  iiberall  gastfireundlich  auf 
genommen  werden,  es  wird  die  wohlverdiente  Aufnahrae  belohnen 
mit  herrlichen  Schilderungen  aus  dem  Mittelalter,  ,der  Zeit  des 

Glaubens  und  der  hochsten  Biirgertugenden.  * 
Allbriinn.  P.  Clemens  Janetschek,  O.  S.  A. 

Die  31teren  Egmonder  Geschichtsquellen. 
Von  Dr.  Carl  Freiherr    tod  Bichthofen.  Berlin.  Hertz.  1886.  218  S.  8°. 

Das  Kloster  Egmond  spielt  in  der  hoU&ndischen  nicht 
minder  als  in  der  monastischen  Geschichte  eine  &usser.st 

wichtige  Rolle.  Btthmers,  auf  Deutschland  beziigliche  Aeusserung: 
» Wer  dessen  Geschichte  schreiben  will,  muss  zuerst  die  seiner  Kloster 
schreiben,*  lasst  sich  auf  dasselbe  mit  voller  Wahrheit  anwenden. 

Die  Geschichte   von  Egmond    ist  nach  Richthofen's  Behauplung: 
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>Die  massgebende  Quelle  fiir  die  ttUesle  hollandische  [jandes- 
geschichte.«  Verfasser  dieser  Schrifl  beweisl  das  seinerseils, 
wenn  er  im  Verlauf  seiner  Untersuchungen  iiber  friesische 
RechLsgeschichte  griindliche  Priifung  der  fieschichtsquellen  von 
Egmond  als  nolhwendig  hervorhebt.  Diese  ausgezeiciinete  Schrift 
ist  aussersl  interessant  und  wii-d  dem  kiinftigen  Verfasser  der 
so  ersehnten  Geschichte  von  Egmond  und  der  andern  lienedictiner- 
abteien  Hollands  hochst  willkommenes  Material  liefern. 

Nach  Zusammenstellung  ilrr  chronologischen  und  historischen 
Nolizen  iiber  die  ins  zehnte  .lahrhunderl  fallende  Enlstehung  des 
Klosters  und  nach  Miltheilung  <les  Textes  der  vieraitesten  Egmonder 
Urkunden  sowie  der  Quellen  des  Chronicon  Egmondanum  von 
H47 — 855  Iftsst  der  Verfasser  in  fiint  Abschnilten  die  Auf- 
zeichnungen  der  Zeitr&ume  663  —  1122  und  in  zweien  die  von 
1152—1205  (S.  38—152)  folgen. 

Der  Quellen  gibl  es  liinf:  1.  Die  im  Original  erbaltene 
Urkunde  des  Grafen  Theodorich  V.  vom  Jahre  1083  zu  (iunslen 
von  Egmond.  Ihre  Aechlheit  ist  zwar  wiederholt  bekiimpfl.  aber 
doch  als  unzweifelhaft  bewiesen  worden.  (S.  153 — 155). 

2.  Die  ftlteren  Egmonder  Traditionen  von  Graf  Theodorich  1. 
bis  (jraf  Florentius  II.  nach  einer  Handschrifl  des  sogenannlen 
Egmonder  Liber  Adalberti  ausdem  funfzehnlen  Jahrhundert,  gedru^^kt 
bei  Bakhuyzen :  Het  Nederlandsche  Rijksarchiefll.  1856  p.  199—207. 
Mit  grossem  Scharfsinn  entwickelt  der  Verfasser  die  Beziehungen 
dieses  Documents  zur  Urkunde  von  1083  und  stellt  ihre  Ab- 
fassung  zwischen  1125    und  1132,  und  zwar  bald  nach  1125. 

3.  Das  Chronicon  Egmondanum  apud  Kluit  Hist.  crit.  I, 
1  p.  1 — 68  mit  den  Varianten,  aus  3  Manuscripten,  dessen  unbe- 
kannter  Verfasser  gegen  Ende  des  XII.  JahrhunderLs  leble  und 
bis  zum  Jahre  1205  schrieb.  In  dieser  Chronik  unterscheidet 

der  Herausgeber  drei  Theile,  n&mlich:  a)  647 — 855,  entnommen 
aus  den  sogenannten  Annates  Xantenses,  Sigebert  von  Gembloux  etc. 
(S.  33,  36,  172,  174).  b)  863—1122  mehrfach  aus  Sigebert, 
manchmal  aus  unbekannten  Quellen,  zumeist  aber  aus  Egmonder 
Urkunden  excerpirt,  eine  Beziehung  zu  Egmond,  die  man  in  den 
Annates  Egmondenses  vermisst.  c)  1122 — 1205  stimmen  grossen- 
theils  mit  den  Annates  Egmondenses  1121 — 1205  buchstablich 
Uberein.  Nach  Richthofen  sind  diese  iibereinstimmenden  Stellen 
einer  alteren  Aufzeichnung  eines  Egmonder  MUnchs,  der  bis  zum 
Jalire  1205  lebte,  unabhiingig  von  einander  entnommen  (S.  197). 
Fortsetzer  der  Egmonder  Chronik  ist  Melis  Stocke,  dessen  in 
niederdeutscher  Sprache  geschriebene  Reinchronik  vom  Jahre 
694—1305  reicht  (S.  202—207.)  Die  von  Perlz  M.  S.  SS.  XVI. 
445 — 479  als  Egmondenses  herausgegebenen  Annates,  welche  de 
Geer  van  Inlfaas  (Bronnen  van  de  geschiedenis  der  Nederlanden 
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in  de  middelleeiiwen  Annales  Egmondani  Utrecht  1863  als  Quelle 
dt's  Chronicon  Egmondanum  betrachtet,  von  denen  iinser  Verfasser 
indess  zei^t,  dass  weniK^tens  die  Aufzeichnungen  beziiglich  der 
.lahre  865  —  1122  nicht  in  Egmond  entatandcn  sein  konnen, 
sondern  bios  AuszUge  aus  Historikern  oder  Annales,  .special!  von 
Sigebert  von  Gembloux  sind  zu  den  im  Chronicon  aulgenommen 
eingefiigt.  Nicht  eine  einzige  Stelle,  die  aus  Sigebert  im  Chronikon 
autgenonimen  ist,  fehit  unter  den  in  den  Quellen  aiifgenommenen 
Stellen  Sigeberts  (S  186).  Als  Fortsetzer  der  Annales  Egmon- 
denses  darf  man  den  Wilhelmus  Procurator  (v.  .1.  1205 — 1333, 
S.  207—218)  annehmen,  dessen  eigene  Aufzeichnungen  erst  mil 
1282  beginnen. 

5.  Alte  Egmonder  Traditionen  aus  der  jetzt  im  Archiv  zu 
Haag  aufbewahrten  Ahschrifl  des  Liber  Evangel iorum.  Es  siml 
Excerpte  ftilerer  Schenkungsurkunden,  wenn  nicht  gleichzeitig  in 
dem  Liber  Evaugeliorum  eingetragen,  vielleicht  um  das  Jahr  1083 
verfasst  (S    215—218). 

Alle  diese  Forschungen  zusammengenommen.  erhftrten  die 
(JlaubenswurHigkeit  der  Vita  Adalberti,  wie  sie  von  Holder  Egger 
(neues  Archiv  XIII  S.  29 — 32)  bewiesen  ward.  Das  letzte  enl- 
scheidende  Wort  iiber  die  verschiedenen  Quellen  von  Egmond 
ist  indess  noch  nicht  gesprochen,  wie  die  neuerlich  von  Pols  und 
Kappeyne  van  de  Copello  angestellten  und  in  den  Hijdragen 
voor  vaderlandsche  Geschiedenis  en  Ondheedkunde  veroffent- 
lichten  Studien  beweisen. 
Maredsous.  P.  U.  B. 

Histoire  de  1'  abbaye  de  Marche-les-Dames 
par  le  chanoine  Tuiigsaint.  Namur.  Doar  fiU  1888.  124  S.  H". 

Der  Verfasser  dieses  Werkchens  ist  uns  bereits  durch  eine 
Anzahl  popularer  Publicationen  iiber  die  Klftster  der  Diocese  von 
Namur  bekannt,  —  Arbeiten.  denen  freilich  eine  intere.-<sante 
Darstellungsweise  nicht  mangelt,  die  aber  an  dem  bedauerlichen 
Fehler  laboriren,  dass  der  Verfasser  durchaus  davon  Umgang 
genommen  hat,  die  Archive  zu  consnitiren.  Auf  diese  Weise  bleibt 
es  dem  Leser  selbst  iiberlassen.  sich  die  nftthigen  Belege  zu 
beschalTen;  fur  den  Historiker  sind  diese  Arbeiten  von  geringen 
Nutzen.  Derselbe  Fehler  macht  sich  zum  Theil  bemerkbar  in  der 
Arbeit  liber  das  Cistercienserinnenkloster  von  Marche-les-Dames. 
Indess  die  iiberhaupt  spjirlich  vorhandenen  Documenle  dieses 
Kloslers  entschuldigen  den  Verfasser  in  etwas.  Ob  diese  Ablei  gegen 
Ende  des  11.  Jahrhunderts  gegriiiidel  worden,  ist  hiichst  zweifelhaft ; 
als  zuverlassig  ist  ihre  Geschichte  erst  mit  dem  13.  Jahrhnnderl 
zu  erachten,  wo  wir  den  ersten  Aebtissinnen  begegnen 
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Itn  Jahre  1406  witrde  das  Klosler  durch  eine  Nonne  von 
Robermoni,  Maria  van  Hrevier,  reformirt  und  erwies  sich  in  der 
Fol(;e  als  ein  Centrum  eifriger  Refurtnthiiligkeit  in  Bezug  aiil 
andere  Kloster.  Im  Jahre  1796  verfiel  es  der  .Siiciilarisation  und 
dienl  heute  den  deutschen  Ursulinerinnen  als  Pensionat.  /ur 
HerstellunK  des  Verzeichnissea  der  Aebtissinnen  von  1406  an 
bediente  sich  der  Verfasser  des  Necrologiums  und  der  Inschritten 
auf  den  (Jrabern.  Z. 

Erklarung  der  Genesis. 
Von  Antun  Tappehoro.  (S.  493.  Paderborn,  Ferd.  .Schfiningh,  1888  Preia  7  Mk.) 

Der  Verfasser  ist  seit  jeher  in  der  Seelsorge  beschaftigt  gewesen, 
daher  ist  sein  wisseifechaftliches  Streben  bei  dem  Mangel  an  Zeit 
um  so  lobenswerther,  jemehr  er  von  grossen  Bibliotheken  entfernt  auf 
seine  eigenen  Bucherschatze  angewiesen  war;  heutzutage  bedarf 
ein  Erkliirer  der  Genesis    grosser  Bucherschatze. 

Der  Verfasser  ist  ein  alter  Schiiler  des  f  hochstverdienten  katholischen 
Bibelexegeten  Dr.  L.  Reinke,  dessen  so  grtindliche  Monographien 
iiber  einzelne  Parthien  des  A.  T.,  namentlich  iiber  die  »Genesis« 
jedem  Bibelforscher  bekannt  sind;  der  Ver&sser  bedauerte  schon  vor 
Jahren,  dass  die  Katholiken  in  neuerer  Zeit  keinen  wissen- 
schaftlichen  Comraentarzur  » Genesis «  hktten:  er  machte  also  einen 
solchen  im  Manuscripte  f  e  r  t  i  g ;  allein  er  hatte  in  Erfahrung  gebracht, 
dass  eine  >berufene  Feder«  an  einem  solchen  Commentare  arbeite, 
und  hielt  sich  deswegen  reservirt;  da  aber  1883 — 1884  der  Com- 
mentar  des  Professors  Lamy  zu  Lowen  erschienen  war,  so  verglich 
er  sein  Manuscript  rait  diesem  Commentar  und  fand,  dass  sich  beide 
Werke  >erganzeten,«  und  recht  gut  nebeneinander  bestehen 
konnten.  Da  aber  jene  "berufene  Federc  noch  immer  nicht  auftreten 
woUte,  so  Hess  er  schliesslich  sein  Werk  doch  abdrucken  und  hat 
daran  gut  gethan. 

Das  Hauptbestreben  des  Verfassers  war,  auf  Grund  des  erruirten 
literarischen  Sinnes  eine  solide Grundlage  fiir  die  alttestamentari sche 
Typik  zu  gewinnen, 

Man  darf  sagen,  dass  der  Verfasser  seinen  Zweck,  einen 
wissenschaftlichen  Commentar  zur  > Genesis <  auf  katholisch- 
kirchlicher  Grundlage  herzustellen,  fast   erreicht  hat. 

Nach  seiner  vielseitigen  philologischen  Bildung  steht  der 
Verfasser  seinem  Lehrer  Reinke  und  uberhaupt  k  e  i  n  e  m  alteren 
oder  neueren  Biblisten  nach;  er  kennt  die  fast  ganz  einschl^ige 
Literatur  und  arbeitet  sie  mit  ei genera  Urtheile  auf,  ohne  sich  mit 
firemden  Federn  zu  schmticken;  die  alten  KirchenvSter  und  Kirchen- 
schriftsteller  lasst  er    gebiihrend    zu  Worte  kommen  und   das  ist  gut 
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damit  Neuere  nicht  meinen,  »init  ihnen  werde  die  Weisheit 
aussterben.«    — 

Ich  unterbreche  hier  den  Faden  der  Recension,  indem  ich  meiner 

Verwunderung  Ausdruck  gebe,  warum  denn  heutzutage  gar  so  wenige 
biblische  Predigten  gehalten  werden?  Unsere  allermeisten 

I'redigten  setzen  beim  glaubigen  Volke  eine  >Bibelkunde<  voraus, 
welche  gar  nicht  vorhanden  ist!  Der  hi.  Chrysostomus  hat 
67  Hoinilien  und  9  Reden  iiber  die  'Genesis.'  und  zwar  an 
da.s  V  o  1  k  gehalten !  —  Wie  ware  es  nun,  wenn  irgend  Jemand  die 
obgenannten  Homihen  und  Reden  dam  Volke  mundgerecht  machen 
wilrde?  Die  Typik  und  Allegoric  wird  vom  Verfasser  nicht  ilbertrieben, 
ist  immer  geistreich  und  anrauthend  und  liefert  dem  katholischen 

I'rediger  manchen  interessanten  Stoff  (vgl.  S.  148,  314,  315,  316, 
318,  322,  426,  ̂ 75,  483);  es  Ist  auch  zu  loben,  dass  der  Verfasser 
alle  Per  I  en,  welche  er  bei  neueren  protestantischen  (glaubigen  und 
rationalistischen)  Exegeten  vorfand,  neidlos  verwerthet,  so  hat  er  z.  B, 
tlen  Commentar  von  Fr.  Delitzsch  ySmal  beriick-sichtigt,  ohne  ihm 
jedoch  iiberall  beizustimmen,  wie  er  denn  auch  von  seinem  Lehrer  Reinke, 
den  er  beil&ufig  4omal  citirt,  nicht  sklavisch   abhangt. 

Alles  in  AUem  darf  man  sagen,  dass  dieser  Commentar  selbst 

fur  die  Fach manner  an  den  theologischen  Lehranstalten  manch' 
Neues  und  Gediegenes  gebracht  hat,  und  damit  ist  genug  zu  seinem 
Lobe  gesagt. 

Aufgefallen  ist  mir,  dass  der  Verfesser  weder  des  (destructiven) 
Bibdwerkes  von  Biinsen  noch  des  (glaubig  constructiven)  Werkes 
>hisloria  revelationis«  von  Danko  erwJihnt,  welche  doch  schon  vor 
Jahren  erschienen  sind;  auch  scheint  er  dem  •Alliolit  den  Vorzug 
vor  > Loch  und  ReischeU  zu  geben,  wofUr  ihm  kein  Einsichtiger 
Recht  geben  kann. 

Der  schwacliste  Punkt  dieser  hochst  fleissigen  exegetischen 

Arbeit  scheint  mir  in  der  Erkliirun^  des  ̂ Sechstagewerkes«  zu  liegen, 
und  es  riicht  sich  hier  die  Ignorirung  meiner  Abhandlung  in  der 
•Tiibinger  theologischen  Quartalschrift* :  >Zum  Hexaemeron,«  welchen 
Artikel  der  Verfasser  noch  rechtzeitig  bentitzen  konnte;  er  citiert 
(liber  2omal  und  immer  gut)  den  hi.  Thomas,  aber  aus  seinem 
Citate  S.  37.  ersieht  Niemand,  dass  der  hi.  Thomas  eine  ganz 
and  ere  und  bessere  AufTassung  des  Textes  gehabt  habe  als  der 
Verfasser,  und  jener  besseren  AufTassung  habe  ich  eben  in 
jenem  Artikel  Ausdruck  gegeben,  und  kein  Erkliirer  wird  bei  meiner 
» Paraphrase*  ungestraft  voriibergehen ;  hatte  der  Verfasser  jenen 
Artikel  gekannt,  so  ware  er  auf  den  Grenzgebieten  zwischen 
Bibel  und  Naturwissenschaft  nicht  so  wage  herumgeirrt. 

Sehr  schon  waist  der  Verfasser  den  Einhaltsfaden  der 

Erzahlung  iiberall  nach;  man  muss  das  aber  ausdriicklicher 
fiir  einen  Beweis  der  »Echthait«  der  Genesis  anfUhren,  als  es  vom 
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Verfasser  geschehen  ist,  und  es  wiirde  sich  empfohlen  haben,  ein 
eigenes  Schema  hinsichtlich  der  » Ueberleitungen t  herzustellen ; 
auch  mochte  ich  einem  kunftigen  Commentator  dringend  den  Gedanken 
nahelegen,  den  »Quellen«  — die  dem  Verfasser  der  Genesis  zu  Gebote 
standen  —  trotz  der  grossen  Sch wierigkeit,  sie  zu  scheiden 
(S.  15),  fleissig  nachzuforschen :  es  wiirden  sich  daraus  sehr  hiibsche 
Resultate  ergeben,  und  erst  so  wird  die  Genialitat  des  Schrift- 
s  t  e  1 1  e  r  s  (der  aus  selbsterlebtem  heiligem  Grunde  heraus 
Thatsachen  und  Ideen  zu  einem  Ganzen  verwebte)  gl^nzend  hervor- 
treten  —  man  mache  sich  doch  das  Leichte  nicht  zu  schwer,  aber 
auch  das  Schwere  nicht  zu  leicht! 

Sehr  gut  setzt  der  Verfasser  bei  dem  Worte  »Gott,«  so  oft  es 
vorkommt,  in  einer  Parenthese  den  hebraischen  Namen  des 
Textes  bei,  und  sucht  dann  in  der  Regel  den  Beweis  zu  fiihren, 
warum  gerade  d  i  e  s  e  r  Name  (Rlohim  oder  Jehovah)  vom  Schriftsteller 
an  der  betreffenden  Stelle  gewahlt  wurde;  allein  auch  hier  scheint 
mir  die  Untersuchung  noch  lange  nicht  abgeschlossen  zu  sein:  diese 
Sache  fordert  eine  neue  Ueberpriifung,  welche  a  lie  Stellen  der 
Genesis  eingehends  beleuchtet  und  besser,  als  es  bisher  geschehen 
ist,  zwischen  dem  Schriftsteller  und  zwischen  din  Personen, 
die  er  die   beziiglichen   Gottesnamen   gebrauchen   lasst,   unterscheidet. 

Ich  hatte  noch  Manches  in  »Kleinigkeiten«  auszustellen,  allein 
der  mir  gestatete  Raum  verbietet  mir  dergleichen  »Nergeleien<  ; 
nur  dagegen  muss  ich  lebhaft  protestieren,  dass  man  sagen  diirfe, 
unter  »Ibei€  (=  Hebraer),  sei  im  Munde  der  damaligen  Kanaaniter 
durchaus  nicht  der  » Trans- Euphratensis«,  sondern  der  oder  die 
Nachkomraen  des  Patriarchen  Heber  zu  verstehen  (!),  wie  es  S.  208 
zu  lesen  ist;  also  jener  Fliichtling  (offenbar  ein  ganz  gewohnlicher 
Mann)  hat  gewusst,  dass  Heber  der  sechste  Ahne  des  Abrahams 
gewesen  ist!  am  Ende  hatte  er  auch  schon  die  » Genesis*  oder  gar 
die  Tabelle  des  Verfassera  (S.  190)  gelesen?  —  Dfe  'Hebraer* 
sind  bei  den  Kanaanitern  einfach  »die  Hergelaufenen«  gewesen,  weil 
sie  aber  m&chtig  wurden  an  Vieh  und  Gesinde  in  dem  noch  sparlich 
besetzten  Lande,  so  nannte  man  sie  »die  von  dort  driiben  =  die 
Einwanderer  von  jenseits  des  Euphrat*,  wobei  Niemand  an  den 
Urahn  Heber  dachte  oder  auch  nur  denken  konnte ;  s  o  erhielt  dieser 
eingewanderte  Volksstaram  seinen  Namen,  derselbe  wurde  dann 
landesiiblich  und  hiernach  darf  Joseph  sagen  (S.  402),  dass  er  aus 
dem   » Lande  der  Hebraer-    gestohlen  sei.    — 

Die  Ausstattung  des  Buches  ist  sehr  schon;  bedenkt 
man,  wie  vielerlei  Sprachen  in  einem  solchem  VVerke  vorkommen 
miissen,  so  muss  man  sich  iiber  die  geringe  Anzahl  der  Druck- 
fehler  wundem:  ich  habe  nur  fiir  das  Deutsche  9,  fiir  das 
L.ateinische  3  und  fiii  das  Hebraische   i    Druckfehler  gefunden. 

Dr.  A.  Stira. 

i 
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Wolf?gruber,  Dr.  Coelestin  (0.  S.  B): 
Joseph  Othmar  Cardinal  Rauscher,  Pursterzbischof  von  Wien. 
Sein   L«ben  und   Wirken.   -   Freiburg  i/Br.,  Harder  1888,  p.  XXVIII  +  622, 

8,  Prein  10  Mark. 

In  dem  huldvollen  Schreiben,  welches  Se.  MajesUit  Kaiser 
Franz  Joseph  1.  »on  Oesterreich  dem  f  Cardinal  von  Rauscher 
aniRsslich  seines  am  21.  August  1873  gefeierlen  40jfthrigen 
Prieslerjubilftums  zukomtlien  liess,  findet  sich  unter  andern  nach- 
folgende  bemeritenswerle  Stelle:«.  .  .  Niir  wenigen  isl  es  gegimnt, 
gleich  Ihnen  mil  der  erhabensten  Beruhigung  und  (ienugthuung 
auf  eine  so  iange.  sich  und  andere  begliickende  Thatigkeit  zuruck- 
blicken  zu  kiinnen.  Dem  Clerus  ein  wohlwoUender  und  gerechter 
Oberhirt,  wussten  Sie  Ihr  erfolgreiches  Wirken  auf  kirchlichem 
(iebiele  mil  jenen  Pflichten  stets  in  Einklang  zu  bringen,  die  dem 
Staatsbiirger  obhegen.  Diesen  seltenen  Verdienslen  um  Kirche 
und  Staat  reihe  ich  die  vielen  Verdienste  an,  welche  Sie  mir 
und  nieinem  Hause  in  treuer  AnhSngHchkeit  erwiesen  haben,  und 
weil  alies,  was  das  Wohl  und  Wehe  der  Kirche,  der  Monarchie 
und  meines  Hauses  beriihrt.  jederzeit  von  Ihrem  ebenso  innigen 
als  werklh&ligen  Anfheii  begleitet  war,  wird  nun  dem  echl 
iisterreichischen  Kirchenfui-slen  in  und  ausserhalb  de.-<  Reiches  mil 
Recht  die  hochsle  Achlung  und  Verehr.ing  entgegen  gebracht.«  .  .  . 
Dieses  allerhochste  Lob,  welches  dem  hochseligen  Cardinal  Rauscher 
zulheil  wurde,  kam  uns  unwillkiirlich  in  Erinnerung  am  heutigen 
Tage,  wo  wir  dieses  schreiben,  am  Vorabende  des  40jahrigen 
Regierungs-Jubilaum  Sr.  MajesUU,  dessen  Erzieher  ja,  wie  bekannt, 
Rauscher  gewesen  ist.  Es  charaklerisirl  aber  auch  dieses  Lob 
mil  wenigen  kraftigen  Strichen  ganz  diesen  grossen  KirchenRirsten, 
wie  er  uns  in  dem  vorliegenden  Lebensbilde  so  ausgezeichnel 
gcschilderl  wird.  1st  dasseibe  wohl  auch  nichl  zu  einer  Jubilaums- 
gabe  Tur  Seine  Majesliil  bestimmt,  so  konnte  es  dennoch  nichl 
gelegener  als  zu  diesem  Zeilpunkte  erscheinen. 

An  Quellen  hat  es  unsereni  gelehrten  Ordensmitbruder  bei 
Abfassung  dicser  Monographie  wahrhaftig  nicht  gefehll,  und  er 
fiihrt  sie  auch  gewissenhafl  alle  in  seiner  Vorrede  an.  Mil 
(ienugthuung  erkennen  wir  nkhl  nur  die  fleissige  Beniilzung 
derselben,  sondern  insbesondere  deren  Verwebung  und  Verkniipfung 
in  ein  nach  alien  Seiten  bin  voUendetes  (iesammtbild.  Der  Vorwurf, 
den  der  Verfasser  selbst  befurchtel,  als  sei  sein  Lebensbild  nicht 
»der  Rauscher,'  ist  ganz  grundlos.  Im  (iegentheil  bietel  er  in 
seinem  Buche  ein  Hild  dar.  in  welchem  dieser  grosse  Kirchenfurst 
nach  alien  Seiten  seiner  Thatigkeit  bin  die  ausgedehnteste  und 
vollsle  Wiirdigung  gefunden  hat.  Dass  er  bei  Abfassung  seines 
Werkes  sich  gelreulich  nach  dem  (irundsalze  unseres  gegenwftrtigen 
Papstes   Leo  XIII.    gerichlet   hat,   'Wer   (ieschichte  schreibt,   hiile 
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sieh  etwas  zii  sagen,  was  nicht  wahr  ist  oder  etwas  nicht  zu 
sagen.  was  wahr  ist,«  dieses  Zeiignis  wind  ihm  niemand  vor- 
enlhalten  kOnnen,  der  Rauscher  eniweder  aus  person  I  ichem  Vorkehr 
oder  aber  aus  dem  Sludium  seiner  Weike  und  Thaten  kennen 
zu  lernen  (Jelegenheit  halte.  In  die  naheren  Details  dieses  Buches 
einzugehen,  gestatlet  uns  der  Ranni  nicht :  niir  soviet  wollen  wir 
beriihren.  dassdessenEintheihing  eine  den  (iegenstand  allumfassende 
and  ganz  hoinogene  ist  und  daher  auch  mit  Rechl  der  offentlichen 

Thatigkeit  Rauscher's  als  Melropoht.  als  Diocesanbis  thof  in  seineu 
Beziehungen  ziim  pHpslliclien  Htuhle  und  in  seiner  Anthciinahme  an 
den  Sehicksalen  der  Kirche  in  ausseWwterreichischen  Gebieten  der 
weilauM  grossle  Raum  des  Buches  gewidmet  ist.  1st  und  bleibt  ja 
auch  die  ganze  Kirchengeschichte  Oesterrei';hs  vom  Jahre  1853  -1 875 
unzertrennbar  von  Rauscher's  Person,  dem  es  insbesondere  zu 
verdanken  ist,  dass  deren  wichligste  Momen'e.  das  Zustandekommen 
des  Concordals,  dessen  Abiinderung  und  theilweise  Aiifhebung  durch 
die  confessionf  lien  (lesetze  olme  nennenswerten  Schaden  fur  die 
Kirche  veriaufen  sind.  Ein  so  fester  Charakter  wie  eben  Rauscher 
war.  kannte  das  Liebaugeln  mit  den  Parleien  nicht.  und  sein  stets 
edies  Streben  war  darauf  gerichtet,  Kirc;he  und  Staat  in  mr)glichst 
bestem  Einklange  zu  erhallen.  Welche  Kampfe  Rauscher  hiebei 
durchzumachen  halte.  schildert  vorliegendes  Buch  an  mehr  als 
einer  Stelle.  Auch  abgesehen  davon,  dass  es  ein  unschiitzbarer 
Beilrag  fiir  ftsterreichischc  Kirchenge.schichte  ist,  begrussen  wir 
Katholiken  und  alle  osterreichischen  Religiosen  dasselbe  als  einen 

ehrenden  Akt  der  f'ietat  wie  fiir  den  ehemaligen  Lehrer  Seiner 
Mjyestiit,  so  auch  als  einen  hervorragenden  Akt  der  Huldignng 
Rir  dessen  allerhitchste  Person  und  wiinschen  demselben  recht 
vielo  denkende,  versljindnissvolle  Leser. 

Wir  konnen  aber  schliesslich  auch  unsere  Anerkennung  dem 
Verfa-sser  nicht  vorenthalten,  welcher  in  so  verhaltnismassig  knrzen 
Zeitabschnitlen  uns  wiederholl  schon  mit  mehreren  die  Special- 
geschichte  Oesterreicbs  illuslrirenden  wichtigen  Beilragen  beschenkt 
hat.  als  des.sen  hervorragendste  und  voliendelste  wir  diese  Mono- 
graphie  anerkennen.  M.  K. 

Die  mystischen  Bezeichnungen  Jesu  Cbristi  als  Siloe  Scbiloh 
und   Piscis,    insbesondere   die   Bezeichnung  der    christlichen 

Opferfeier  als  Missa. 
Eine  litiirg^nch-exegetiRche    Studie    von    H.     Lowey,     Pfarrer    zu    Kasael.  — 

Paderborn,  F.  Scheningli,   1888.  (8.S.   134.  Pr.  M.  2-40.) 

.le  mehr  man  dem  Zusammenhange  der  bloss  natijrlichen 
Dinge  nachforscht,  uniso  mehr  muss  man  liber  die  Feinheit 
der  Werke  des  S(!hopfers  staunen ;     gewi.ss   win)  auch  die  Fein- 
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heil  der  Wechselbeziehnngen  fur  das  Reich  der  Ueber- 
natur  eine  ebenso  staunenswerthe  sein.  Hierin  liegt  die 
BerechtiguDg  der  sogenannten  >mystischen<  Deutung  (heils  der 
Hibelworte  A.  u.  N.  Test.  Iheils  der  goltver.installelen 
(inadengeheitnni»se  in  der  katholischen  Kirche,  also  namentlich 
hinsichtlich  der  hi.  Messe. 

Fiir  beiderlei  Forsfthungen  gill  da.s  Gesetz  >cumfuDda[nento 
in  re.<,  d.  h.  Tiir  alie  abschliessenden  Behauplungen  miissen 
immer  positive  Anhaltspunkte  vorhanden  sein,  soli  nicbt  die 
Phantasie  rand-  und  handles  werdeu  und  die  Wissenschaft  zu 
ihrem  Schaden  die  Willktihr   belordem. 

Dem  gelehrlen  und  biichsl  geislreichen  Verf.  war  es  hochst 
ZHwider,  dass  die  Entlassungsforniel  »Ue,  missa  est*  nur  ganz 
kahl  und  kuhl  jemal.'?  bedeutel  hatle  oder  heute  noch  bedeuten 
sollte  soviel  als:  >(iehel!  die  Versammlung  isl  gescblossen*, 
Oder:  »Gehet!  Ihr  seid  enllassen*,  oder  (trivialer  gesprochen): 
•Gehet!  es  isl  aus<  —  und  diese  Deutung  war  und  ist  leider 
noch  eine  ziemlich  verbreitete,  weii  man  eben  darnach  nicht  vie!  zu 

—  den  ken  braucht!  Der  Verf.  zeigl  nun  an  der  Hand  posi- 
liver  Doouinente  (Schrift-  und  Vaierstellen),  dass  in  dem  Worte 
> missa  est«  die  ganze  chrislliche  Opferlbeorie  des  hi.  Mess- 
op  fers  (jedoch  nur  fiir  die  »Fideles«,  aber  nicht  auch  fiir 
die  •Katechumenen'-,  welche  eben  auch  vor  der  'Missa  Fidelium< 
mil  dem  »lte.  missa  esl«  entlassen  wurden)  enthalten  sei ;  dieser 
Beweis  isl  ihm  jedenfalls  gel un gen,  und  gewiss  wird  kein 
»Uturgiker«  mehr  nach  (ipsung  dieses  Schinflchens  die  gebrauch- 
liche  triviale  Crkl&rung  wagen. 

Der  Verf.  combiniert  in  giucklicher  Weise  die  beruhmte 
Siloah-Quelle  zu  Jerusalem   mil  prophelischen   Stellen    aber    die 
•  Wasser  des  Heiles*  in  der  messianischen  Zeit,  mil  der  bertihmten 
•  Schiloh'-Slelle  (Gen.  49.),  mil  dem  Evangelium  des  hi.  Johannes 
(7.  Cap.),  mil  der  Arkandisciplin  der  Urkirche  und  mil  dem 
Lehrgehalte  des  hi.  Messopfers.  so  dass  seine  mystische 
Deutung  des  »Ite,  missa  est!<  auf  die  Erklarung  hinauskommt, 
welche  schon  der  hi.  Thomas  gegeben  hat:  »lte,  missa  est 
sc.  hostiu  ad  Deum  per  angelum,  ut  sc.  Deo  sit  accepta.«  (S.  85.) 

Der  Verf.  hal  sich  seine  (ganz  berechtigte)  Deutung  dadurch 
erschwert,  dasser  darauf  ausgeht,  im  Worte  der  iateiniscben 
Kirche  »missa  est<  das  Wort  »missa«  als  Substantiv  nach- 
weisen  zu  wollen,  wahrend  es  do.jh  ein  Adjectiv  ist!  ware  es 
ein  Substantiv,  so  miisste  esja  heissen:  »Ue,  missa  erat«?  —  es 
heis.st  einfach:  »lte,  missa   est   oblatio   J.    Chr.    ad    Patrem.« 

Ich  eriaube  mir  hier  unmassgeblich  meine  Meinung  abzu- 
geben,  und  zwar  mil  Riicksicht  auf  die  Arkandisciplin  der 
Urkirche. 
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Nach  den  ResuKaten  des  Verf.  sollte  eigentlich  —  abge- 
seheD  von  der  Arkandisciplin  —  die  Entlassi^ng  des  Volke-^ 
nach  der  hi.  Messe  so  lauten:  >lte!  missus  est  missus «,  d.  b. 
der  verheissene  und  gekommene  Erloser  ist  als  allerbeste 
Ftirbitte  in  der  vorhergegangenen  eucharistischen  Handlung  dem 
himmlischen  Vater  zugeschickt  worden.  —  Allein  bei  der 
Arkandisciplin  musste  man  in  der  iateinischen  Kircbe  das 
vieldeuligere  >missa  est<  gebrauchen,  welches  bei  den 
Katechumenen  einfach  bedeutete:  >GehetI  die  fur  Euch 
bestimmte  Oblatio  des  Wortes  und  der  Gebete  ist  voriiber; 
jetzt  fUngt  eine  and  ere  Oblatio  fiir  die  Fideles  an.«  —  Inso- 
feme  meine  ich,  dass  auch  d&s  Wort  an  die  Katechumenen  eine 
etwas  lief  ere  Bedeutung  babe,  als  bloss  zu  sagen:  »Gehet! 
Ihr  seid  entlassen.« 

Auf  das  hOchste  muss  es  den  Leser  interessieren,  zu  er- 
fahren,  dass  der  Verf.  uns  nicht  mittheilt,  wie  bei  der  grie- 
chischen  Urkirche  die  Katechumenen  und  die  Fideles  »ent- 
lassen<  warden,  denn  es  gab  ja  auch  dort  eine  » Arkandisciplin »  ? 

Niemals  wird  der  Verf.  die  Anerkennung  dafiir  gewinnen 
konnen,  dass  der  hi.  Hironymus  das  Wort  Schiloh  (Gen.  49 ) 
philolugisch  richtig  mil  Schiloach  =  die  Sendung  =:  der 
> missus'  iibersetzt  habe:  er  hat  eben  nur  nach  sainer  Ein- 
legung  dem  Sinne  nach  getreu  iibersetzt:  >der  Friedensgenuss 
=  Friedensbringer  =;  die  versprochene  Sendung  =  Jesus 
Messias  =  mittendus,«  weil  der  Patriarch  Jakob  in  die  Zu- 
kunft  sab. 

Die  mystische  Deutung  des  F  i  s  c  h  e  s  im  Buche  Tobias  auf 
Christus  (S.  119  ff.)  halte  ich  fur  eine  verfehlte  Phantasie, 
da  dieser  grosse  Fisch  in  feindlicher  Absicht  dem  frommen 
Tobias  jun.  sich  naherte:  hier  fehll  also  das  >fundamentum  in  re.< 

Viele  Ausfiihrungen  des  Verf.  sind  hochst  anregend  und 
konnen  mit  grossem  Nutzen  zur  eigenen  und  fremden  Erbauung 
beniitzt  warden.  Dr.  A.  Star  a. 

A.  de  Bertha: 

Pran9ois -Joseph  I.   et  son  rfegne  1848 — 1888  k  roccasion  du 
40'  aniliversaire  de  son  avfcnement  au  tr6ne. 

Paris,  Westhaaaer,  1888,  p.  155,  8». 

Eine  literarische  Festgabe  zum  40jahrigen  Regierungs-Jubilaum 
Sr.  Majestat  de.s  Kaisers  von  Oeslerreich  aus  dem  Auslande  und 
noch  dazu  von  einem  franzosischen  Schriftsteller,  erregt  begreiflich 
schon  bei  ihrer  Anzeige  spannende  Neugierde. 

Sind  ja  die  polilischen  Verhaltnisse  augenblicklicb  auch  darnach 
ganz  gethan,  uin  mehr  denn  eine  Enttauschung  als  eine  freudige 
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Ueberrascbung  zu  gewftrtigen.  Und  doch  ist  letztere  das  Endresultat 
der  Lektilre  der  vorliegenden  Festschrift.  Schon  in  der  Vorrede 
gibt  der  Verfasser  in  kurzen  Ziigen  die  (ieschichte  der  Enlstehung 
der  ganz  vorziiglichen  Sympathien,  welche  er  fiir  unseren  erlauchten 
Monarchen  hegt.  Dieselben  datieren  vom  allerhdchsten  Besucbe 
in  Paris  seilena  Sr.  M^jestat  gelegentlicb  der  Weltausstellung  1867 
und  dessen  begeistertem  Empfange  seitens  der  Pariser  Bevolkerung. 
Auch  den  Umstand,  dass  ja  Frankreich  das  Vaterland  dei-  Ahnen 
der  Habsburger  in  gewissem  Sinne  ist,  Iftsst  der  Verfasser  mit 
in  die  Wagschaie  fallen.  Den  Hauptabschnitten  nach  behandeit 
er  im  ersten  Capitel  kurz  die  historische  Entwicklung  und  Geschichte 
der  5sterreichi8chen  Monarchie  bis  zur  Thronbesteigung  Fraftz 
Joseph  1.  im  Jahre  1848.  Auf  Prufung  der  einzelnen  hier  ange- 
fiihrten  historischen  Daten  wollen  wir  uns  nicht  einlassen,  genug 
daran,  dass  uns  bei  Durchlesung  dieser  Festschrift  kein  aufTallender 
historischer  Fehler  vorgekommen  ist 

Im  Weiteren  gibt  dann  der  Autor  eine  biographische  Skizze 
des  Kaisers  bis  zum  Jahre  1848,  schildert  im  3.  Capitel  die 
ersten  Jahre  seiner  Regierung,  im  4.  die  grossen  Unglucksfalle. 
welche  von  1859—1867  iiber  die  dsterreichische  Monarchie 
hereinbrachen  und  schliesst  sein  Buch  mit  einem  Ueberblicke 
iiber  die  Jlahre  1867—1888.  welche  er  als  Jahre  des  (JlUckes 
bezeichnel.  Sebr  inleressant  bleibt  fur  jeden  Oesterreicher  die 
Krilik,  welche  Franzosen  selbst  dem  Buche  angedeihen  liessen. 
Sie  verkennen  nicht  dessen  Vorziige,  sie  anerkennen  die  historische 
Treue  der  Schilderung,  machen  dem  Autor  jedoch  den  Vorwurf. 
dass  er  bei  der  augenblicklichen  Situation  .=ein  Buch  mit  zu  wenin 
Palriotismus  geschrieben  babe.  Gerade  dieser  Vorwurf  und  die 
ausnehmend  warme  Sympathie.  die  auf  jeder  Seile  des  Buches 
durchblicken,  machen  uns  Oesterreichern  dasselbe  doppelt  werth. 

Ob  gewisse  Anschauungen  des  Verfassers.  seine  besondere 
Vorliebe  fur  die  Ungarn,  deren  geistige  und  politische  Eigenschaflen 
er  mit  einem  wahren  Enthusiasmus  schildert,  iiberall  Beifall  finden 
werden,  steht  dahin  gestellt. 

Die  allerhochste  Auszeichnung,  die  dem  Verfasser  durch 
Uebernahme  des  Werkes  in  die  kaiserliche  Familien-Fideicommiss- 
Bibliothek  zutheil  wurde,  liefert  den  besten  Bew«is,  wie  sehr  der 
Autor  in  seiner  durchaus  unabhangigen  und  im  guten  Sinne 
liberal  zu  nennenden  Studie  der  Wirklichkeit  nahe  kam.  Wir 
wlinschen  dem  Buche.  das  zwar  zun&chst  fiir  das  franzosische 
Publicum  geschrieben  ist,  als  einer  patriotischen  seltenen  Beigabo 
eines  fremden  Autors,  es  moge  jeden  Oesterreicher  gelegentlich 
der  Jubilaumslt'ier  unseres  erlauchten  Monarchen  mit  gleicher 
Begeisterung  erfiillen,  mit  welcher  es  geschrieben  wurde,  —  und  vom 
ganzen  Herzen  weilesle  Verbreitung.  Druck  und  Ausstattung  lasst 
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nJchts  zu  wunschen  ilbrig:  gelungen  ist  das  beigegebene  Portrftt 
Seiner  Majeslat  in  vorzliglicher  Radiening  von  der  Hand  des 
beriihmten  franzftsischen  Aquafortisten  H.  Manesse,  sowie  ein 
beigegebenes  Jugendportrfit  dea  Monarchen  aus  dem  Jahre  1848. 
In  der  Anlage  findet  sich  noch  die  osterreichisch  und  die 
ungarische  Nationalhymne  in  Noten  gesetzt  rait  beigeRigter 

franzosiacher  Uebersetzung,  eratere  nach  Haydn's  Autograph  mil 
dem  ursprUnglichen  Texte.  M.  K. 

Apologie  des  Christenthums. 
Von  Paul  Schanz,  o.  9.   ProfeBHor  der  Theolog^ie  an  der  UnirersitSt  TUbin^en, 
der  Philosopbie  und  Theologie  Doctor.  Mit  Approbation  dei  bocbw.  Herm  Biscbofs 

Ton   Eottenbnrg'.   Freiburg   im   Breisg'au.    Herder'sche  Verlagfihandlung.  — 
I.  Tbeil:  Oott  und  die   Natur.  1887.  8.  364.  —  II.  Theil:  Qott  und 

die  Offeubarung.    1888.   8.   485.    —   III.  Tbeil:  Chrivtns  und  die 
Kirch*.  1888.  S.  460. 

Allgemeine  apologetische  Werke  liber  die  Grundfragen  der 
Religion  und  Kirche  scheinen  heutzulage  verlorene  Arbeit  zu 
bezeiohnen.  da  ea  ja  wenige  Gegner  gibt,  welche  dieselben  einer 
ernsten  Aufmerksamkeit  wOrdigen.  Ueber  ailes  derartige  Bemiiheii 
haben  sie  schon  von  vornhinein  den  Stab  gebrochen.  So  scheint 
die  Aufgabe  eines  inodernen  Apologeten  einzig  und  allein  darin 
zu  bestehen,  dass  er  fiir  die  noch  treu  Gebliebenen  so.eine  Recht- 
fertigung  schreibt,  ihr  »obsequium«  als  ein  >rationabile<  darlegt 
und  sie  einigermassen  in  den  Stand  selzt,  auch  andern  hieriiber 
Rechenschafl  geben  zu  k'mnen  (1.  Petr.  3,  15).  Darnach  sind 
derarlige  Werke  meislens  auch  eingerichtet,  wiewohl  man  .sonst 
in  einzelnen  umstritlenen  Fragen  in  dieser  Zeit  des  Kampfes 
rauthig  den  (iegner  in  seinen  Positionen  aufsucht.  H.  Verfasser 
der  bezeichneten  Apologie  hat  beides  verbunden  und  da"  aus  dem 
wissenschaft lichen  Fortschritle  sich  ergebende  Material,  zugleich 
mit  dem  alten  auch  jelzl  noch  brauchbaren,  in  ein  System  gebracht. 
dessen  Einlheilung  oben  angegeben  ist. 

Wie  diese  Einlheilung  andeulel.  sind  im  ersten  Theile 
die  »praeambula  fidei«  (Freiheit  des  Willens)  nur  kurz  nebst  den 
aus  Hexaemeron  sich  kniipfenden  Fragen  (Schopfung,  Menschen- 
geschlecht,  Sinl(luth)  behandelt:  im  zweiten  folgl  nach  einer 
oulturgeschichtlichen  Rundschau  fiber  die  Religionen  die  Lehre 
von  dem  »motiva  credibilitatis..  von  der  ge.schriebenen  Quelle  und 
dem  Stifter  der  christiichen  Religion:  im  dritten  ist  die  »de- 
monstratio  cathoIica«  enlhallen.  Dem  Endergebnisse  desselben. 
namlich :  >Die  romisch-katholische  Kirche  ist  die  Kirche  Christie, 
ent.sprioht  der  herrliche  Schlussartikel .  Das  Chrislenthum  und  die 

ii» 
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Cultur,  wo  zwar  die  Wirkungen  des  Christenthums  Oberhaupl 
geschildert,  aber  besoaders  diesi&llige  Einwande  gegen  die  Kirche 
widerlegt  werden. 

Der  in  dem  Werke  verwendele  und  verarbeitele  Sloff  ist 
wirklich  massenhaft,  was  nur  bei  dem  knapp  gemessenen 
Stile  des  H.  Verfassers  mSglich  war.  Die  freie  Dai-stellungsweise, 
ebenso  entfernt  von  einem  feat  skizzirten  Vorlrag  als  auch  von 
der  thesenmSssigen  GliedertHig,  ermoglichte  es  auch  nur,  den 
gewaltig  angeh^uften  StofT  unter  die  verh^tnissmilssig  nicht  zahl- 
reichen  Titel  zu  bringen.  Eben  deshalb  wird  man  von  dem 
fleissig  angelegten  Sachregister  recht  viel  Gebranch  machen 
mtinsen.  H.  Verf.  sagt  selbsl  zuversichtlich  (II,  VI):  Es  »wird 
kaum  ein  fiir  die  heutige  Wissenschafl  wichliger  Punkt  iiber- 
gangen  sein<  —  und  man  wird  ihm  im  Ganzen  —  einige  Namen 
und  die  daran  geknilpften  vorgeblichen  Daten  abgerechnet  — 
gewiss  Recht  geben.  Aus  demseiben  (irunde  miissen  wir  aber 
davon  abstehen,  ihm  ins  Einzelne  zu  folgen,  und  somit  bloss  im 
allgemeinen  kennzeichnen,  was  genau  gelesen  und  studiert  werden 
will  und  es  auch  verdient. 

Nur  die  M  e  t  h  o  d  e  wollen  wir  etwas  n&her  ins  Auge  fassen, 
weil  sie  ja  von  grossem  Einfluss  auf  den  Inhalt  und  die  Ergebnisse 
selbst  ist;  hat  ja  dieaelbe  eben  auch  zu  einer  scharfen  Discussion 
Anlass  gegeben.  Eine  Seite  derselben  scheint  mir  angegeben  zu 
sein  am  Schlusse  des  ersten  Stadiums  des  kosmologischen  Beweises 
(»Anfang  und  Ende«  I,  102):  >lch  babe  es  im  Vorstehenden 
mdglichst  vermieden  nur  die  logischen  Folgerungen  geltend  zu 
machen,  um  dem  Vorwurfe  zu  begegnen.  rtass  nur  die  Gedanken 
hypostasiert  werden. «  Die  zweite  glaube  ich  darin  richtig  zu 
linden,  dass  H.  Verfasser  regelmassig  unler  mehreren  moglichen 
Beweisfallen  den  Itlr  seine  Partei  ungilnstigsten  annimmt  und 
damit  operirt,  nattlrlich  ohne  dabei  glaubenswidrigen  oder  willkiir- 
lichen  Hypothesen  (z.  B.  Darwinismus)  beizutreten.  Infolge  dessen 
sind  seine  Endergebnisse  von  alien  Seiten  geschiitzt,  obwohl  es 
sich  nicht  Iftugnen  Igsst,  dass  man  von  manchem  derselben  mit 
mehr  bestimmter  Ueberzeugung  scheiden  mfichte,  als  es  bier 
manchmal  miiglich  ist.  Die  gemachten  Zngestandnisse  sind 
ailerdings  meistens  bis  an  die  Grenze  gehend ;  Ref.  hat  aber  nicht 
bemerkt,  dass  eins  von  denselben  ilber  das  Mass  des  biliig 
Moglichen  und  Eriaubten  ginge :  im  Gegentheil  ist  manches,  von 
den  ofler  gemachten  riickhalLslos  zuriickgenommen.  Auch  z.  B. 
die  s.  g.  Honoriusfrage  ist  von  ihm  nicht  ohne  gewichtige  Ge- 
wahrsmanner  im  Sinne  einer  Verurtheilung  wegen  Haresie  gelost 
worden,  wenn  man  diesen  Au.sdruck  bei  seiner  Darstellung 
iiberhaupt  anwenden  kann.  Das  Bestreben,  den  vom  (iegner 
behaupteten    Hoden    ebenfalls    zu    betreten,    ist   ja    das    einzig 
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mogliche  Beweisverfahren ;  nachdem  nun  fl.  Verf.  seine  Apologia 
•streng  apologetisch,  nicbl  dogmatisch<  (II,  VI)  haben  wollte  — 
und  das  gewi?s  mit  ebensoviel  Recht  als  Verdienst  —  so  wlisste 
man  nicht,  was  gegen  seine  Methode  principle II  eingewendel 
werden  kdnnte. 

Fiir  das  Bemilhen,  den  Erfolgen  der  modernen  Wissenschafl, 
n&mlich  sowohl  den  angeblichen  als  auch  den  thats&chlichen, 
nach  Verdienst  gerecht  zu  werden,  werden  sicher  gut  gesinnte 
Leser  beider  Parteien  hSchst  dankbar  sein,  wiewohl  die  betreffenden 
Angaben  nicht  selten  ziemlich  grosse  Vorkenntnisse  voraussetzen 
(bes.  im  I.  Theile).  Zu  bedauern  ist,  dass  diese  Beweisflihrung 
hie  und  da  ohne  eine  feste  fortschreitende  Consequenz  erfolgt, 
indem  Sftlze  unvermittelt  auftreten,  die  nicht  als  Aligemeinsatze 
gelten,  ferner  bei  dem  lebhaflen  Vortrage  eine  einseitige  Richtung 
eingesehlagen  wird,  was  nachher  Wiederholungen  nothwendig 
macht  u.  dgl.  Ref.  glaubt  dies  bemerkt  zu  haben  bei  jenen 
Parlieen,  wo  die  Beweisffihrung  nach  dieser  Art  noch  keine 
stehenden  Formen  angenommen  hat.  also  vorwiegend  im  1.  Th., 
und  bei  den  geschichtlichen  Excursen.  Diese,  auch  einer  in  unserer 
Zeit  vorwiegenden  Richtung  folgend,  sind  werlhvoll  und  besonders 
ansprechend;  aus  dem  genannten  Grande  mdchte  man  auch  bei 
ihnen  eine  mehr  sysiematische  Reihenfolge  wiinschen. 

Die  Literal  urangaben  sind  zahlreich,  wenn  nicht  erschdpfend, 
was  die  bedcutenderen  Werke  betrifft,  beschranken  sich  aber 
meist  nur  auf  die  Neuzeit.  —  Alles  m  Eins  zusammengefassl, 
bedeutet  das  Werk  einen  Fortschritt  in  der  Apologetik,  und  ist 
jedenfalls  bestens  geeignet.  eine  hervorragende  Stellung  in  der 
betreffenden  Lileratur  einzunehmen. 

Raigern.  P.  J.  Vychodil. 

Rolfus.  Dr.  Hermann: 

Kirchengeschichte    oder    Geschichte  des  Reiches  Gottes  von 
der  Erschaflung  der  Welt  bis  auf  unsere  Tage. 

Freiburg  i.  Br.,  Herder,  1888  p.  Xl^III  a.  1118,  8*. 

Der  Verfasser,  welcher  dem  katholischen  Volke  bereils  in 
seiner  »Glaubens-  und  Sittenlehre*  ein  vorzligliches  Unter- 
richtsbuch  gebracht  hat,  erweitert  diesen  seinen  Zweck  durch 
das  vorliegende  popular  geschriebene  Handbuch  der  Kirchen- 
geschichte.  Bei  vorzliglicher  Auswahl  des  Stoffes  aus  dem  alien 
und  neuen  Bunde  versleht  er  es  nfthmlich  ganz  ausgezeichnet  in 
leicht  verstandlicher  und  fliessender  Sprache  das  katholische  Volk 
auch  in  diesem  seinem  zweiten  Werke,  welches  bereils  die  wohlver- 
diente  3.  Auflage  erlebt  hat,  nicht  nur  zu  unlerrichlen.  sondern  auch 
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zu  eibauen  und  zu  betehren.  Als  schrmsle  Frucht  der  Lesung 
dieses  Bu(;hps  wind  zweifelsohne  in  dem  Herzen  jedes  icalholischen 
Christen  die  Liebe  zur  hi.  Kirche  sich  fest  griinden  und  die 
Ueberzeugung  festigen,  dass  auch  im  heutigen  modernen  Staate 
der  Kirche  voile  Freiheil,  als  ihrer  Stelhing  gebiihrende  Gewiihr 
geleislel  werden  kann  und  muss,  wenn  sie  diese  ihre  Aufgabe  im 
Staate  erfullen  soil.  Die  Ausstattung  des  Werkes  isl  uber  alles 
liOb  erhaben.  Der  herrliche  Oelfarbendruck,  den  hi.  Valer  Leo  XIII. 
darslellend,  die  im  Texte  iiberall  an  den  wichtigsten  Slellen  an- 
gebrachten  200  Illustrationen  im  Holzschnitt  zeugen  in  der  That 
von  wahrer  kiinstlerischer  Hand  und  einer  seltenen  Vollendnng 
des  Schnittes  und  machen  das  Buch  nach  jeder  Richtung  empfeblens- 
werth,  wie  als  Familienbuch  so  auch  als  schoues  Festgeschenk ; 
sie  sind  iiberdies  wohl  geeignet,  das  (iedachtnis  zu  unterstutzea 
und  die  heilige  Begeisterung  filr  da.s  ewig  jugendliche  Leben  der 
katholischen  Kirche  zu  erhohen.  Moge  das  Werk  auch  heuer 
wieder  in  seiner  neuen  Auflage  einen  Ehrenplatz  unler  den 
Gaben  des  Weihnachtsti.sches  linden!  M.  K. 

Lehrbuch  des  katholischen  Kirchenrechts. 
Vou     Dr.    Philipp    Uerg^enrSther,    pSpstlichem  Haosprilat,   Professor    d«« 

Kirchenreobte,  der  Patroloefie  nnd  Homiletik.  Freiburg  im  Breiogaa.  Herder'scbe 
VerUgshandlung.  1888.  8.  XVI.  u.  56«.  Pr.  6  Mk. 

Cin  Lehrbuch  des  allgemeincn  katholischen  Kirchenrechts 
zu  .schreiben,  welches  auch  fur  die  jetzigen  Zuslande  praktisch 
brauchbar  und  niitzlich  wttre,  ist  kein  leichtes  Unlernehmen. 
Man  sieht  sich  da  vor  die  Alternative  gestellt:  entweder  zugleich 
eine  Sammlung  von  den  verschiedensten  Particularrechtssatzungen, 
die  meistens  das  Kirchenrecht  in  der  schreiendsten  Weise  verlelzen,  zu 
veranslalten,  oder  dieselben  so  gut  wie  ganzlich  ausseracht  zu  lassen 
nnd  nur  die  abwehrende  Stellung  der  Kirche  einzunehmen.  Das 
Letztere  that  der  Verfasser  unaeres  Lehrbuches.  welches  das  all- 
gemeiae  katholische  Kirchenrecht  darlegt,  auch  wo  es  ganz  und 
gar  ausser  Gebrauch  gekommen  ist.  und  nur  in  sehr  kurzen 
Andeutungen  auf  deutsche,  hie  und  da  auch  auf  osterreichische 
Verhaltnisse  Riioksicht  nimmt.  Wir  wollen  nur  auf  einzelne  in 
die  Augen  springende  Eigenthiimlichkeiten  des  Werkes  hinweisen. 

In  der  Einleitung  wird  besonders  das  N  a  t  u  r  r  e  c  h  t  als  die 
'Grundlage  aller  Gesetze«  betont.  Das  Methodologische  (S.  6.  seqq.) 
ist  recht  biindig,  aber  wohl  hinreichend  zur  Orientioruag.  Die 
Eintheilung  ist  folgende:  I.  AUgemeiner  Theil,  I.  Buch:  Die  Kirche 
an  sich  und  in  ihrem  VerhaltRis  zu  andei-en  Ge.sellschaflen ; 
2.  Buch:  Quellen  des  Kirchenrechtes.  H.  Besonderer Theil,  3.-5. 
Buch  :  Veriassung  (Hierarchie  u.  s.  w),  Regierung  (Gerichtsbarkeit 
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u.  s.  w.).  Verwaltung  (Sacramenle,  ( iotteadienst,  VermSgen)  der 
Kirche.  Die  Eintheilung  in  orfentliches  und  Privat- 
kirchenrecht  stellt  der  Verfasser  den  anderen  Eintheilungen 
an  <1ie  Seite. 

In  der  Abhandlung  iiber  die  Kirche  scheint  mir  xu  v  i  e  I  aus  der 
generellen  Dogmatik  heriibergenommen  zu  sein,  wiewohl  diese  Partie 
an  und  fiir  sieh  sehr  flberzengend  gearbeitet  ist.  Die  obrigkeitliche 
(iewalt  u  n  m  i  1 1  e  1  bar  von  (iott  abzuleiten  scheint  dem  Verfasser  das 
Richtige  zu  sein.  Sehr  zu  biiiigen  ist  die  lichtvolle  Darstellung  vom 
Verhallnis  des  kirchlichen  und  staallichen  (iesetzes,  besonders 
im  Conflict  derselben.  Das  Bild,  welches  Gorres  auf  das  Verhfiltnis 
heider  (lewalten  anwendet  (Incarnation),  gefUlt  auch  dem  Verfasser 
(S.  73  seq.).  Die  irrigen  Theorien  iiber  jenes  Verhflltnis  kounten 
meiner  Ansicht  nach  wenn  nicht  ausfiihrlicher  so  doch  wenigstens 
<letaiilierter  auseinandergesetzt  werden;  es  ist  filr  den  Horer  nicht 
nur  interessant  sondern  auch  iiberaus  wichtig  die  Reprasentanten  der 
hauptsacblichsten  antikirchlichen  (irundsftlze  wenigstens  dem  Namen 
nach  kennen  zu  lernen  und  die  von  ihnen  vertretenen  Anschauungen 
zu  erfahren:  muss  ja  doch  das  Kirchenrecht  mit  der  neueren 
Kirchengeschichte  die  Grundiage  der  politischen  Bildung  fur  den 
angehenden  Vorkampfer  der  kirchlichen  Freiheit  bilden ! 

Das  osterreichische  Concordat  wurde  einseitig  fur 

aufgehoben  erklart  schon  am  30.  Juli  1870,  nicht  1874,  w^ie  es 
S.  08  heisst;  S.  115:  auch  in  Oesterreich  wird  flir  den  Uebertritt 
zu  anderen  Confessionen  nur  das  14.  vollendete  Lebensjahr  verlangt 
(bloss  in  TransJeithanien  das  18.);  dortaelbst:  der  Enterbungsgrund 
wegen  Apostasie  vom  Christenthum  besteht  auch  in  Oesterreich  nicht 
mehr,  nachdem  derselbe  durch  Art  7.  des  »interconfessionellen« 
(iesetzes  (25.  Mai  1868)  abgeschafTl  worden  ist. 

Die  Abhandlung  Ober  die  Quellen  des  Kirchenrechts  lUsst  im 
Verhiiltnis  zum  (Jmfange  des  Werkes  an  Vollstandigkeit  und 
(Jriindlichheit  nichts  zu  wiinschen  Qbrig.  Das.selbe  gilt  auch  von  den 
iibrigen  Partieen  des  Werkes,  welche  insgesammt  von  einer 
grtindlichen  Bearbeitung  Zeugnis  ablegen.  So  auch  insbesondere 
die  vom  Ordensstande,  insoweit  es  in  dem  beschrankten 
Umfange  geschehen  konnte.  VVesentliches  wenigstens  ist  nichts 
weggelassen,  wenn  auch  einige  nebensachliche  Benierkungen  hinzu- 
zufugen  waren ;  so  z.  R.  ftber  das  Verhtlltnis  der  .lesuiten  zu  den 
Mendicanten.  rlie  clausura  episcopalis  u.  a.  Ganz  riohtig  ist  Qberall 
das  Decret  S.  Congr.  super  statu  Regul.  »ReguIaridiscip!inae« 
d.  25.  Jan.  1848  betont,  welches  leider  von  denen  am  wenigsten 
beobachtet  wird,  an  die  es  gerichtel  ist. 

Ueber  die  kirchliche  (ierichtsbarkeit  verbreitet  sich  der 
Verfasser  mit  einer  kaum  zu  begreifenden  Ausfiihrlichkeit,  so 
besonders  iiber  den  canonischen  Process. 
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In  der  Sacramentenlehre  ist  Vieles  wohl  nur  der  Symmetrie 
wegen  hereinbezogen,  was  in  andere  theologische  Facher  einschlagt. 
Das  Eherecht  ist  sehr  gpiindlich  und  iibersiehtlich  dargestellt.  Bei 
den  Sponsalien,  die  mit  der  Bedingung  der  zu  erhaltenden  Dispens 
eingegangen  werden,  spricht  sich  der  Verfasser  g  e  g  e  n  die 
Giltigkeit  derselben  aus.*)  S.  440  §.  331  sagt  der  Verfasser:  »Wo 
das  Concilsdecret  (»Tametsi«  nftmlich)  gar  nicht  recipirt,  nicht  in 
Uebung  geselzt  wurde,  wo  es  vollstftndig  in  Vergessenheit  gerathen 
isl,  hat  es gleichfalls keine  verpflichten d e**)  Kraft,«  was gewiss 
undeutlich  und  ungenau.  wenn  nicht  unrichtig  ist.  Ebenso  ist  mir 
S.  447  unklar 

Diese  Bemerkungen  mOgen  hinreichen,  das  ausgezeichnete 
Werk  einigermassen  zu  charakterisiren.  Was  noch  besonders 
rtthqiend  hervorgehoben  werden  muss,  ist  die  logisch  lichtvoile 
und  iibersichtliche  Darstellung  und  Gruppierung  des  bei  aller 
Ktlrze  sehr  reichhaltigen  StoflFes.  ein  Vorzug,  der  das  Werk  als 
Lehrbuoh  gewiss  am  besten  empftehlt. 
Raigem.  P.  J.  Vychodil. 

Laicus  Philipp: 

Christoph  Columbus,    sein   Leben  und   seine    Entdeckungen. 
VoUsUindig  in   18   Lieferungen   a  80   Pf.    =  1    Krcs.    I.    Lief.  —  Einsiedeln. 

Benziger  u.  Co.,  1889. 

Dieses  neue  Werk,  dessen  vorliegende  erste  Lieferung  wohl 
geeignet  ist  dem  Weltrufe  der  Verlagshandiung  Benziger  u.  Co. 
neue  Lorbeeren  zu  erringen,  hat  den  loblichen  Zweck  vor  Augen, 
anlasslich  des  IV.  Centenariums  der  Entdeckung  Amerikas,  eine 
alien  Katholiken  obliegende  Ehrenschuld  abzutragen  an  den 
ruhmreichen  Entdecker  der  neuen  Welt,  jenen  wahrhaft  christ- 
lichcn  Held,  der  mehrfach  schon  Gegenstand  antikatholischer 
Geschichtsforschung  geworden.  Es  soil  darthun,  dass  nicht  Er- 
oberungssucht,  sondern  heiliger  Eifer  fiir  den  katholischen  Glauben 
jene  Triebfedem  gewesen  sind,  von  welchen  geleitet  er  in  heiliger 
Begeisterung  den  Kampf  gegen  alle  sich  ihm  entgegenstellenden 
Schwierigkeiten  gefuhrt  hat.  Es  soil  aber  auch  beweisen,  dass 
alle  gegen  den  edlen  Genuesen  Jahrhunderte  lang  bis  auf  die 
neueste  Zeit  erhobenen  Anklagen  auf  boswilligen  Anfeindungen 
beruhten  u.  beruhen.  Die  Uebersetzung,  von  Philipp  Laicus 
besorgt,  biirgt  fiir  die  getreue  Wiedergabe  der  Originalausgabe 
in  jenem  klassischen  Deutsch,  wie  wir  es  von  diesem  best- 
bekannten  Schrifsteller  zu  lesen  gewohnt  sind.  —  Die  kiinstlerische 

•)  Dm  Citat  8.  439  soil  statt  „S20,  2"  heissen:  319,  2. 
•*)  Vom  Kef.  unterstrichen. 
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und  typographische  Ausstattung,  von  der  schon  dieses  Heft 
Zeugnis  ablegt,  verspricht  ein  Prachtwerk  ersten  Ranges.  Mochten 
doch  die  einzelnen  Lieferungen  so  rasch  sich  folgen,  damit  das 
ganze  Werk  noch,  wie  es  verdient,  rechtzeitig  als  willkommenes 
Geschenk  fiir  das  Weihnachts-  und  Neujahrsfest  gewahlt  werden 
konnte.  Der  Preis  fur  die  Lieferung  mit  i  Frcs.  ist  im  Hinblicke 

auf  das  Gesagte  ein  massiger  zu  nennen.  Von  der  franz.  Original- 
Ausgabe  wird  so  eben  die  3  Auflage  zum  Preise  von  Frcs.  25. 
fiir  brosch.  Ex.  angezeigt.  M.  K. 

Gems  of  Prayers  and  Devotions. 
A  Prayer   Book   for   All.   By  a   Benedictine   Father  in  Conception.    Me.    Cam 

permissii  Superiornin  1888.  (Sine  loco  et  anno)   16".  — 

Das  fiir  das  einfache  katholische  Volk  bestimmte  kleine 

einfache  Gebetbuch,  recht  hiibsch  und  nett  ausgestattet,  verfolgt 
vor  allem  den  praktischen  Zweck.  den  Glaubigen  in  die  Gebets- 
weise  der  Heiligen  und  der  Kirche  einzufuhren.  St.  Gertrud, 
St.  Mechtild,  St.  Alphons.  St.  Leonardo  von  Porto  Mauritio 
boten  dem  fleissigen  Sammler  auserlesene  Edelsteine  des  Gebetes. 
Da  an  Gebetbiichem  dieser  Art  noch  kein  Ueberfluss  fur  die 

englisch  sprechenden  Katholiken  besteht,  haben  wir  diese  sorg- 
faltige  Arbeit  des  thatigen  Rectors  der  katholischen  Gemeinde 
in  Conception.  R.  P.  Placidus  Schmid,  mit  lebhafter  Freude 
begriisst.  M.  K. 

Deutscher  Hausschatz. 

(Verlagf  F.  Ptistet  in  Regensburg.  J»hrg.  XV.  Heft  1.) 

Mit  begreiflicher  Spannung  wiirde  allseilig  dem  Erscheinen 
des  neuen  15.  Jahrg.  vom  >Deut.«schen  Haus.scliatz*  entgegen- 
gesehen  und  mit  Hast  nahm  auch  der  Referent  das  erste  dieser 
Tage  erschienene  Heft  in  die  Hand  :  denn  eine  junge,  frische,  viel 

versprechende  Kraft  tritt  nun  in  der  Person  des  bereits  be.«il- 
bekannten  friiheren  Redacteurs  vom  VVestphalischen  Merkur,  des 
Schriftstellers  Heinrich  Keiter,  als  Redacleur  an  die  Spitze  dieser 
bestrenommirlen  belletristischen  Zeitschrift.  Mein  er.ster  'Blick 
fiel  auf  die  schon  durch  ihren  Titel  anziehende  Crzahlung  >Das 
Wappen  der  Pecci.«  Meine  Voraussetzung,  in  derselben  eine 
spannende  Verwebung  bekannler  historischer  Momenle  aiis  der 
Ahnengeschichte  unseres  heiligen  Vaters  zu  finden.  war  eine 
richtige.  Die  Erzfthlung.  einfach  geschiirzl  und  verwoben.  liest 
sich  von  Anfang  bis  zu  Ende  ungemeia  leicht  und  angenchm. 

zeigt  von  genauein    Studium  der  Familiengeschichte  der    Pecci's 
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und  kann  am  best«'n  als  eine  liebe  nachlragliche  Ehrengabe  zum 
I'apst-Jnbilaum  in  Novellenform  bezeichnet  wenlen.  Die  uns 
bisher  iinbekannte  Verfasserin  dieser  Novelle,  Johanna  Ballz,  ist 
eine  vielversprechende  Novellistin,  der  wir  im  Hausschatze  noch 
ofter  gerne  hegegnen  mochten.  —  Aiieh  die  Novelle  »An  dem 
Sarge  ihres  Kin<ies«  von  (iross  von  Trockau  liest  sich  angenehm 
und  gii>t  uns  ein  vorzugliches  Bild  der  bei  alien  Messaliancen 
inehr  oder  weniger  wiederkehrenden  UebelsUinde,  nur  init  deni 
Unterschiede,  dass  dieselben  sehr  selten  mit  einer  so  giucklichen 
Losung  aller  auCtaiiciienden  Wirren  im  Friedenshafen  der  Ehe 
einlaufen,  wie  dies  in  dieser  Novelle  geschilderl  wird.  —  Die  Ab- 
bildungen  dieses  Hefles  sind  durchwegs  bestens  gelungen; 
besonders  hervorgehoben  zu  werden  verdient  der  grosse  Holz- 
schnitt  »Tabakrauchender  Bauer, «  nach  einem  (lemRlde  von 
Woitze  M.  K. 

Ein  Prachtwerk  aus  der  Feder  des  osterr.  Erzherzogs 
Ludwig  Salvator! 

Von  dem  reichiilustrierten  Praehtwerke  Paxos  und  Anti- 

paxos  im  jonischen  Meei-e  mit  98  Volibildern  und  123  in  den 
Text  eingedruekten  lllustrationen  (f'reis  40  Mark),  das  sich  der 
giinstigsten  Beurtheilung  und  beitaliigster  Aufnahme  zu  erfreuen 
hatte  und  in  welchom  die  soharfe  und  feine  Beobachtungsgabe 
des  hohen  Verlassers  ein  instructives  Bild  der  behandelten 
interessanten  (iegenden  bietet.  iasst  die  Verlagshandiung  von 
l,eo  Woerl  in  Wien  und  Wurzburg.  um  das  Werk  weileren 
Kreisen  zuganglich  zu  machen,  eine  neue  zweite  Auflage.  billige 
Volksausgabe.  erscheinen,  die  fast  die  gleiche  Ausstaltung  haben 
wird.  wie  die  Prachtausgabe.  Um  den  enorm  billigen  Preis 
von  10  fl.  diirlle  kaum  je  etwas  Biiligeres  und  Schoneres  gebolen 
werden.  imd  eignet  sich  das  VVerk  in-'besondere  auch  fiir  das 
Weihnachtsfest  als  prachtige  Feslgabe.  worauf  wir  Familien  und 
den  Clerus  aufmerksam  machen. 

»0  slowiaiiskiin    kosciele  sw.    Krzyza  i  Wasztorze  Benedyktynow 
zaJozonvm    przez   Jadwige    i    Jagielle  na   Kleparzu  w   Krakowie 

1390  roku 
Zebral  X.  Dr.  J6zef  Krukowski.    („Voii  der  nlavisclien  Kirche  des    hi.   Kreuies 
und    dem    Benedirtiner-KloHter,   die    von  Hedwig    und  Jngielto  am   Kleparz  in 
Kmkau    ini    J.  1390    gegrUndet  wurden'.)  Znsnmmengeiitellt  von  P.  Dr.  Josef 

Krukowski.  Krakau   1886.  XII.  S.  33. 

Nachderh  das  edle  Kimigspaar,  WJadi.slaw  Jagietto  und 
Hedwig  von  Polen.  die  weiten  Sleppen  zwischen  den  Fliissen 
Prut.    Dniepr    und    Bug,    deren    Bewohner  sich  zur  griechi.schen 

Digitized  by Google 



Kirche   bekannten,  ihretn    Reiche  einverleibl  halten,  war  es  ihre 
weitere  Sorg,  ihre    neiien  Unterthanen  zur  lomischen  Kirche  zu 
bekehren.    Der    (iedanke    der    Vereinigung    beider    Kirchen  war 
Haiiials     nahe     liegend.     Papsl    Klemens    VI.    geslaltele     Kaiser 
Karl     IV.    die    .slavischen   Henediktiner,  die  den  rOmischen  Ritus 
batten  und  .sich  der  glagohlischen  Schrifi  bedienten,  aiis  Bosnioa 
und  Dalmalien  in  Prag  einzuruhren,  urn  dort  den  Gottesdienst  in 
slavischer    Sprache    zu    feiern.     Der    verstandige    Monarch   war 
nfihmlich    der   Ansicht.    die    slavi-sche  Sprache  werde  starker  als 
die     lateinische  auf  die    in   ihren  religiosen  Anschauungen  noch 
waukenden  (Jeuiiither  einwirken.  Denselben  Weg  bei  ihrer  Mission 
betraten  auch  Hedwig  und  Jagietto.  Der  Konigin  Hedwig  standen 
die  slavischen    Benediktiner    noHi  naher,  da  sie  in  ihrer  Jugend 
mit  ihrer  frommen  Mutter,  die  aus  Bosnien  stammte,  unter  ihnen 
geweilt    halte.     Dem    Konige    schien    auch  die    Griindung  einer 
religiosen    Genossenschaft    die    beste    Danksagung    fur    die  letzt 
errungenen  Siege  zu  sein.     So  wurde  also  der  Grund  gelegt  zur 
Kirche,  dem  hi.  Kreuze  geweiht,  und  zum  slavischen  Kloster  am 
Kleparz,  einer  Vorstadt  von  Krakau,  im  J.  J  390.  P.  Wenzel  aus 
dem  slav.  Benedictinerkloster  von  Prag  wurde  berufen    und  eine 
Stiftung  von  20  Pfund  Silber  jahrlich  gemacht,  fur  so  lange  Zeit, 
bis  ein  Klostergeb&ude,  hinreichend  fiir  300  Personen,  aufgebaul 
und  die    Fundation    vermehrt    wftre.     Aber    wahrend  des  Baues 

starb    die   Kiinigin    Hedwig,    die    die    Seele    des   ganzen  Unler- 
nehmens    war  und  der  Konig.  entinulhigt,  brachte  weder  Kirche 
und    Klostergebaude    zur    AusRihrung,    noch   vergrosserte  er  die 
Fundation.     Benedictiner    wurden    zwar   aus  Prag  berufen,  aber 
nur  in    kleiner  Anzahi.     Zu    ihrem  eigentlichen  Ziele  kamen  sie 
niemais,  ja    sie    arbeiteten    nicht    einmal    daran.    entweder  weil 
ihnen  der  Missionsgeist  fehlte,  oder  weil  sie  dazu  nicht  geniigende 
Mittel  besassen.     Die    Kirche  zum   hi.  Kreuze  wurde.  noch  nicht 
vollendet,  vom    Brande    verniclilet  und  blieb  liingere  Zeil  Ruine, 
bis  .schliessiich  an  ihrer  Slelle  eine  hOlzerne  Kapelle  aus  Almosen 
errichtet  wurde.     Der   slavische    (iottesdienst  gieng  zweifelsohne 
in    den    J.    1470 — 1480    unter,   denn  in  dieser  Zeit  wurde,  aus 
Mangel    an    slavischen    Monchen    bei  der  hi.  Kreuzes- Kirche  ein 
Weitpriester    eingesetzt.    Im    J.    1505    wurde    die    Kirche    dem 
Collegiatstifte    St.    Florian    sammt    der    Fundation     iibergeben, 
die  es  mit  dem  Prebendarius  theilte.  In  den  .lahren  1528  und  1584, 
so  wie  wahrend  des  Schwedeneinfalles,  brannte  die  Kirche  wieder 
ab    und    blieb   verwiistel    bis   zum  J.  1686,  in  welchem  .lohann 
Sroczyrtski,    (ierichtsbeisitzer    des    magdeburgischen    Rechtes  im 

konigl.  Schlosse    zu    Krakau,  all'  sein  Vermogen  zur  Wiederher- 
stellung    der    Kirche    vermachte  und  den  Konig  Johann  Sobieski 
zur   (iabe   einer  jahrlichen    Rente  von  20  Fass  Salz  bewog,  die 
zum    Erhalte    eines    Kaplans    und    zu    Reparaturen    der  Kirehe 
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flienen  sollten.  Im  J.  1691  trennte  der  Krakauer  f3ischof  Szembek 
die  EinkUnfte  der  Kirche  des  hi.  Kreuzes  vom  Kapitel  St.  Florian 
wifcder  ab  und  gab  alles  dem  Prebendarius  zuriick  gegen  einen 
jfthrlichen  Ersatz  von  30  Gl.  fOr  die  Vicare  und  anderer  30  Gl. 
fiir  die  Cassa  der  Kirche.  1755  und  1768  brannte  die  Kirche 
neuerrlings  ab  und  konnte  sich  von  da  ap  nicht  mehr  erholen. 
Endlich  wurde  im  J.  1808  einErlaHs  zu  ihrer  Authebung  gegeben, 
weil  deren  Reparatur  zu  viel  Geld  gekostet  haben  wiirde  und  der 
Plalz  wurde  mit  Einwilligung  des  Senats  im  J  1818  um  die 
Summe  von  5000  Gl.  verkaufl,  von  welcher  Summe  die  Interessen 
Iheils  in  die  Cassa  der  St.  Florians-Kirche  fliessen,  theils  den 
Vic&ren  derselben  zukommen,  die  zwei  Messen  w5chentlich  auf  die 
Intention  der  Fundaloren  lesen  miissen.  Vom  Erl6s  auf  das  silberne 
Kirchengerathe  wurde  ein  Theil  vom  StaateaufdieStempelgebiihren 
verwendet,  das  iibrige  in  die  St.  Florians-Kirche  ubertragen.  Vor 
der  Kirche  stand  eine  uralte  Statue  des  Heilandes,  muth- 
masslich  aus  dem  XIV.  Jahphunderte,  die  sich  jetzt  auf  dem 
Friedhofe  der  Kirche  zum  hi.  Nicolaus  befindet. 

Die  Staite,  wo  einst  die  Kirche  des  hi.  Kreuzes  stand,  ist 
nun  ode  und  leer,  keine  Inschrift  meldet  uns,  dass  da  fiber 
430  J.  ein  Monument  der  FrSmmigkeit  des  geliebten  koniglichen 
Ehepaares  stand.  P.  Sup. 

Frantz,    Dr.  Erich  (Miinster  in  W.): 
Geschichte  der  christlichen  Malerei. 

Lieferung  1—7  ji  1  Mk.  —   Freiburg  i/Br.  Herder  1887/88. 

Die  soeben  erschienene  7.  Lieferung  schliesst  den  ersten 
Hand  dieses  epochemachenden  Werkes  nun  vollslandig  ab,  der 
von  den  Anfangen  der  christlichen  Malerei  bis  zum  Schlusse  der 
romanischen  Epoche  reicht.  Wir  haben  auf  dessen  Tiichtigkeit 
und  (iediegenheit  zwar  schon  in  friiheren  Heflen  unserer  Zeit- 
schrift  hingewiesen,  konnen  es  uns  aber  nicht  versagen,  nochmals 
mil  einigen  wenigen  Worten  auf  diese  ersle  Abtheiiung  des 
Werkes  zuriickzukommen.  Die  hohe  Aufgabe,  welche  derchristl.  Kunst 
schon  Papst  Gregor  der  (irosse  gestellt  hat,  sehen  wir  hier 
in  den  verschiedenslen  Phasen,  in  welchen  sie  bis  zur  roma- 

nischen Epoche  geldst  wurde,  lebendig  und  anschaulich  vor 
unseren  Augen  voriiber  Ziehen  und  besonders  lobend  hervor- 
gehoben  das  Wirken  der  Benedictiner,  in  deren  Kl5stem  sich  die 
ersten  Kunstwerksiatten  ausgebildet  haben.  Das  hohere  Ideal  der 
Malerei  mit  seiner  Unterordnung  unter  das  Prinzip  des  g5ttlichen 
Heilsplanes  wird  uns  in  lebhaflen  ZQgen  entroll.  und  gerade 
diese  Grundidee  macht  das  Werk,  gearbeitet  wie  aus  einem  (Jus, 
zu  einem  solchen.  wie  ein  solches  bis  nun  schmerzlich  vermisst 
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vrarde  gegeniiber  manchen  umfangreichen  Werken  der  Neuzeit. 
die  sich,  ohne  das  Wesen  der  christlichen  Malerei  richtig  ertasst  zu 
hahen,  bluss  mit  einer  Aufzahlung  ihrer  iluaseren  Moniente 
begnQgten.  Die  Schlusslieferung  bietet  auf  44  sauber  und  schon 
ausgef^hrten  Tafein  63  Abbildungen,  kunstgeschichtlich  wichtiger 
Wandgemalde,  TafelbiJder,  Miniaturen  u.  s.  w.  von  der  altesten 
Zeit  der  christlichen  Kunst  an,  wie  sie  uns  in  den  Catacomben 

entgegentritt  bis  in's  13.  Jahrhundert,  deren  viele  dem  kunst- 
sinnigen  Leser  ganz  Neues  darbieten  und  insofern  von  besonderer 
Wichtigkeil  sind.  Auch  die  Wiedergabe  von  Biidem  aus  andern 
Werken  milssen  wir,  bis  auf  wenige  Ausnahmcn,  als  vollkommen 
gelungen  bezeichnen  und  nur  den  Wunsch  aussprechen,  es 
raochte  diesem  ersten  Bande,  der  gerade  rechtzeilig  abgeachlossen 
wurde,  um  als  Weihnachtsgabe  rechl  gut  verwendet  werden  zu 
kdnnen,  auch  bald  der  zweite  Band  folgen,  mit  dem  dieses,  dem 
Verfasser  wie  der  Veriagshandlung  zur  Ehre  gereichende  Werk, 
abgeschiossen  werden  soil.  M.  K. 

Fah,  Dr.  Adolf: 
Grundriss  der  Geschichte  der  bildenden  KQnste. 

Freiburg  i.  Br.,  Herder.  Liefernng  1 — 3  k  Mk.  1.26. 

Von  Fah's  » Geschichte  der  bildenden  Kunstet  liegen 
augenblicklich  erst  3  Lieferungen  vor.  Dieselben  bekunden  jedoch 
durchwegs,  wie  eine  genaue  Ueberstcht  iiber  die  Denkmale  des 
Orients,  der  griechischen,  etniskischen  und  romischen  Architektur, 
Plastik  und  Malerei,  so  auch  ein  eingehendes  Verstandnis  der- 
selben  und  die  voUkommene  Beherrschung  der  sie  behandelnden 
Literatur.  Lobend  hervorgehoben  zu  werden  verdient  die  lUu- 
strierung  des  Textes  namentlich  schon  deswegen,  well  iiberall 
bei  der  Wiedergabe  der  antiken  Kunst  im  Bilde,  Sitte  und  An- 
standsgefuhl  gewahrt  erscheinen  und  die  Holzschnitte  auf  die 
errungene  Hdhe  technischer  VoUendung  hinweisen.  Mogen  uns 
die  noch  ausstandigen  5 — 7  Lieferungen  nicht  allzu  sehr  warten 
lassen.  M.  K. 

Dom    Piolin    hat   in    der    Revue   de   I'Ouest    eine    sehr 
interessanle  Studie  iiber  den 

Abbi  de  Ranc6  und  Jean-Baptiste  Thiers 
(Vnnnes,  Engine  Lafolye,  p.  30,  8°) 

veroflentlicht,  welche  auch  separat  erschienen  ist.  Dieselbe 
bezieht  sich  auf  die  bekannte  Polemik,  welche  das  Buch  des 
Abb6  de  la  Trappc  iiber  die  Heiligkeit  und  Pflichten  des  Ordens- 
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lobens  hervorgerut'en  hat.  Im  Verlaufe  dieser  Broschiire  ties gelehrten  Pridrs  von  Solesmes  begegnfen  uns  Bossuet;  Elienne 
Le  Camus,  Bischof  von  (irenoble:  Henri  de  Barillon,  Bischof 
von  LuQon ;  Dom  Innocent  Le  Masson,  Prior  Her  Grande  Char- 

treuse und  (ieneral- Superior  des  ganzen  Ordens  »ein  Mann 
von  tiefer  Gelehrsamkeit  und  grosser  Weisheit;«  Dom  Mabillon 
und  endlich  J.-B.  Thiers  »dessen  trauriger  Einfluss  sich  noch 
heutzutage  bekannt  gibt  in  seinen  zahlreichen  und  gesuchten 
BQchem.«  Dom  I'iolin  gibt  in  dieser  seiner  Studie  sehr  interessante 
Details  ijber  diesen  letzleren,  den  Sohn  eines  Schankwirtes  von 
Chartres.  dessen  Feder  so  originell.  so  fruchtbar  und  so  giflig 
war.  Einige  dieser  Details  (insbesondere  was  Dr.  Jaques  Boileau 
anbelangt)  sind  einer  anonymen  Handschrift  entnonimen,  welche 
Eigenthum  der  Abtei  Solesmes  ist  und  in  welcher,  einem  Augen- 
zeugen  nach  zu  schliessen,  vei"schiedene  Berichte  des  Dom 
Bonaventura  d'Argonne  gesammelt  waren.  M.  K. 

(Eingesendet.) 
>  St.  Benedicts-Panier- Amerika.  < 

Die  kleine  Zeitschrift  »St.  Meinrads-Raben,«  welche  im  Jahre 
1888  von  den  Benedictinern  der  Abtei  St.  Meinrad  in  N.  A.  heraus- 
gegebcn  wurde,  war  anfanglich  nur  als  ein  Organ  der  Abtei  selbst 
geplant,  und  der  be.scheidene  Umfang  der  kleinen,  nun  in  6  Nunimern 
vorliegenden  Zeitschrift,  eriaubte  es  auch  nicht,  mehr  als  die  Interessen 
der  Abtei  zu  vertreten.  Wider  Erwarten  gewann  das  kleine  Unter- 
nehmen  viele  Freunde  und  Gonner,  und  so  wandte  sich  der  hoch- 
wurdigste  Abt  von  St  Meinrad  in  einem  Cirkulare  an  die  hochw.  Ordens 
oberen  in  Nordamerika,  die  Erweiterung  der  >St.  Meinrads-Raben  c  zu 
einem  Organ  des  Benedictiner-Ordens  fiir  das  katholische  Volk 

vorschlagend.  Da  der  ,Messager  des  Fiddles*  und  die  ,St.  Benedicts- 
stimmen*  seiche  Organe  fur  die  Katholiken  franzosischer  und  deutscher 
Zunge  in  Europa  sind,  letztere  aber  nicht  so  sehr  unsere  araerikanischen 
Verhaltnisse  berucksichtigen  konnen,  wie  es  fur  die  deutschen  Katholiken 
Amerikas  nothwendig  und  wiinschenswert  ist,  so  giaubte  man  einem 
Bediirfnisse  entgegenkommen  zu  miissen,  das  in  verschiedener  Weise 
schon  vielfach  ausgesprochen  worden  war.  Die  hochwiirdigsten  Aebte 
und  Prioren  gaben  denn  auch  freudig  ihre  Zustimmung,  und  so  wird 
denn  rait  Janner  1889  eine  neue  Ordens-Zeitschrift  unter  dem  Titel 
»St.  Benedicts-Panier«  erscheinen,  die,  in  anspruchslosen  Monats- 
lieften  liir  das  katholische  Volk  Amerikas,  speciell  fur  die  unter  der 
Obsorge  der  Benedictiner  stehenden  Gemeinden,  das  leisten  soil,  was 
die  oben  angefiihrten  Zeitschriften  in  ihren  Gebieten  bisher  so  riihmlich 
und  energisch  geleistet  haben.  Das  »St.  Benedicts-Panierc  soil  also 
fiir  (las  amerikanische  ileutschsprechende  katholische  Volk  ein  Ordens- 
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organ  werden,  in  welchem  die  grossen,  wichtigen  Tagesfragen  alle 
vom  Standpunkte  der  hi.  Kirche  und  des  Benedictinerordens  aus 
klar  und  popular  behandelt  werden  sollen.  Vom  Sebruar  an  erscheinen 
dann  als  monatliche  Beilage  die  alten  »St  Meinrads-Raben< 
nut  dem  »St.  Benedicts- Panier,«  als  Gratisbeilagen  fur  die 
vorausbezahlenden  Abonnenten,  (lir  die  nicht  vorausbezahlenden 
Abonnenten  jedoch  zum  Preise  von  25  cents,  wahrend  flir  das  »Panier« 
e,in  Dollar  ftir  Amerika  angesetzt  ist.  Die  »St.  Meinrads-Raben« 
konnen  jedoch  auch  separat  bezogen  werden.  Sie  werden  als  exclusives 
Organ  der  Abtei  und  des  Missionsbezirkes  von  St.  Meinrad  gelten 
und  also  alies  dasjenige  bripgen,  was  sich  auf  die  Geschichte  der 
Abtei  und  ihrer  Missionen  bezieht,  deshalb  von  ganz  localem  Charakter 
sein.  Das  »St.  Benedcts-Panier*  hingegeu  wird  der  Ordens- 

geschichte  vorliufig  die  let/.te  Seite  des  Organes  wiclmen  und  unt'er dem  Titel  »America  6enedictina<  alle  Notizen  betreffs  des 
Ordens  bringen,  die  von  den  einzelnen  Ordenshausern  einlaufen.  Sollte 
die  Anzahl  der  Abonnenten  eine  Vergrosserung  der  Monatsschrift 
ohne  grosse  pecuniare  Opfer  erlauben,  so  wird  sicher  der  Umfang 
des  »St.  B.-P. «  baldmoglichst  erweitert  werden.  Fiir  jetzt  sind  4  Blatter 
Lesestoff  (=  8  Seiten)  mit  farbigem  Umschlag  (mit  den  St.  Meinrads- 
Raben  6  Blatter  =12  Seiten)  in  Aussicht  genommen.  Dar  Reinertrag 
ist  bis  zur  Vollcndung  der  Abteibauten  von  St.  Meinrad  fiir  die  Abtei, 
speziell  fur  die  Abteikirche  bestimmt;  nachher,  so  Gott  will,  werden 

die  ErtrSge  andern  Ordenszwecken  zugewendet.  —  Um  in  Europa 
bei  den  herrschenden  misslichen  Verhaltnissen  doch  wenigstens  einige 
Abonnenten  zu  erhalten,  sind  wir  gezwungen,  den  (iir  europaische 
Verhaltnisse  hohen  Preis  fiir  Oesterreich,  Deutschland  und  die  Schweiz 
zu  erniedrigen.  Wir  erwarten  daher  von  den  osterreichischen  Abonnenten 
I  ft.  Oe.  W.,  von  den  deutschen  2  Mark,  von  den  Subscribenten  in  der 

Schweiz  3  Francs  als  Abonnementsbetrag  fur  das  »St.  Benedicts-Panier«  zu 
erhalten.  Bestellungen  auf  die  Zeitschrift  woUe  man  baldmoglichst 
beim  Redacteur  der  Zeitschrift  selb-st  (Rev.  P.  Beda,  O.  S.  B., 
St.  Meinrad,  Indiana,  U.  St.)  oder  bei  den  Buchhandlungen  von 
Herder  in  Freiburg  i.  Br.,  Miinchen  und  VVien,  Benziger  &  Co.  in 

Einsiedeln,  bei  der  G.  J.  Manz'schen  Verlagshandlung  in  Regensburg 
oder  bei  Fr.   Pustet  in  Regensburg  machen.  ') 

Da  der  bisherige  Redacteur  der  >St  Meinrads-Raben «  (in  den 
Kreisen  der  St.  Meinrads-Raben-Leser  als  iRabenvatert  bekannt  oder 
»beruchtigt«)  sich  fast  in  alien  Klostern  O.  S.  B.  und  O.  Cist,  als 
nimmermiider  Bettler  fiir  sein  armes  schweigepriiftes  Kloster  eingefunden 
hat.  so  mochte  er  jetzt,  getreu  diesem  Doppel-Berufe  als  Bettler  und 
Redacteur  recht  herzlich  um  zahlreiches  Abonnement  unter  den  oben 

angegebenen  Bedingungen  instanter,  instantius  und  instantissime  bitten, 

>)  Auch  die  Kedaotiun  der  „S:udieii"  ist  gerne  liereit,  BeHtellungeii  auf  d«!« 
„St.  Beiiedii-ts-P.itiier"  zu  besoigeii  „ad  maiurein  .S.  P.  N.  Benedict!  gloiiam."  — 
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weil  ein  jeder  Subscriptiousbeitrag  zugleich  ein  Almosen  fur  das  anne 

Klosterist;  er  darf  auch  verrathen,  dass  das  »St.  Benedicts-Panier«  die' 
wilrmste  bischofliche  Approbation  von  Seite  der  beiden  apostolischen 
Vikare,  der  hochwiiraigsten  Herren  Martin  Marty,  O.  S.  B.  von 
Dacota  und  Leo  H  a  i  d,  O.  S.  B.  aus  Nord-Carolina  aufweisen  kann, 
und  dass  die  hochw.  Redaction  der  >Studien<  in  einem  ausserst 
freundlichen  und  liebevollen  Schreiben  dem  Paniertrager  von  St.  Meinrad 
Muth  und  Zuversicht  eingefldsst  hat.  Fromme  Seelen  beten  fur  das 
Gelingen  des  Unternehmens,  und  die  heilige  Absicht,  Gott  auch  in 
diesem  Unternehmen  nach  Krilften  zu  verherrlichen,  wird  nach  und 
nach  den  Segen  Gottes  auf  die  junge  Zeitschrift  herabziehen,  die 
hiemit  von  der  stillen  armen  Klosterzelle  von  St.  Meinrad  alien 
Freunden,  Gonnem  und  Wohlthatern  der  heimgesuchten  Abtei 
empfohlen  wird.  — 

Kalenderschau  fiir  1889. 
(Scblou    von    Heft    III.    8.    640—642.) 

1.  Augsburger  SU  Josephs-Kalender  ftir  1889,  von 
H.  Koneberg.  Augsburg,  Schmid,  Preis  30  Pf.  —  Derselbe  als 
ein  echter  Benedictiner-Kalender,  weil  sowohl  der  Herausgeber 
wie  der  Verfasser  des  astronominchen  Theiles  unserem  Orden 

angehort.  verdient  beslens  empfohlen  zu  warden.  Die  Verlags- 
handlung  hat  fur  diesen  Kalender.  was  den  Text,  Inhalt  und 
Bilderschmuck  anbelangt,  wieder  eine  aussergewohnliche  Sorgfalt 
gewidmel,  und  in  der  Person  des  Heransgebers  wie  des 
H.  Steigenbergers  zwei  der  liichtigsten  Kalender-Schriflsleller 
gewonnen. 

2.  tDer  Hausfreund*  Augsburger  Schreib  -  Kalender 
fiir  1889.  Augsburg,  Schmid,  Preis  30  Pf.  —  Derselbe  ist  der 
Landbevolkerung  ein  alijahrlich  willkommener  Gast  und  bringl 
Belehrendes  und  Unterhaltendes  in  gefklliger  und  passender  Ab- 
wechslung. 

3.  Fuldauer  Bonifatius-Kalender  fur  1889.  Fulda, 
Acliendruckerei,  p.  72,  8».  —  Der  4.  Jahrgang  dieses  Kalenders. 
<ier  uns  heuer  das  erstemal  vorliegt,  stellt  sich  als  ein  echt 
populjirer  dar,  wie  dies  seine  verschiedenen  Erz&hlungen  dar- 
thun.  Eine  derselben  unter  dem  Titel  »Die  letzten  Karthauser« 
bringt  uns  ein  interessanles  Lebensbild  aus  den  Tagen  der 
englischen  Beformation  unter  Heinrich  Vltl.,  unter  deren  zahl- 
iose  Opfer  auch  diese  geh<)ren. 

4.  Gliicksrad-Kalender  fiir  das  kathol.  Oeslerreich, 
1889.  Wien.  kathol.  Waisenhaus-Verein,  p.  119,  8»,  Preis  40  kr. 
—  Auch  der  neue  9.  Jahrgang  zeichnet  sich  wieder  durch 
schone  Biider  vom  f  Professor  Klein  aus.  Diesem  um  christliche 
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Kunst  hochverdienten  allzu  frUh  dahingeschiedenea  Meisler  setzt 
heuer  einer  seiner  Freunde  unter  dem  Titel  »Ein  Cyclus  typischer 
und  symbolischer  Bilder<  ein  wohlverdientes,  ehrendes  Denkmal. 
»Die  Chronik  des  Vereins*  wird  diesetn  gewiss  neue  Freunde 
bringen  und  die  Skizzen  aus  der  neuesten  Kirchen-  wie  aus  der 
vaterliindischen  (Jeschichle,  welch' lelzlere  aus  der  Feder  des  auch 
unseren  Lesern  bestbekannten  Milarbeiters  Josef  Maurer  ent- 
stammen,  machen  den  Leser  mit  den  neuesten  Ereignissen  auf 
den  beiden  (iebieten  bekannt;  die  Weltrundschau  selzt  ihn  in 
den  Stand,  den  Uebein  und  Misserfolgen  der  Vergangenheit  gute 
l^hren  fiir  die  Zukunfl  zu  entnehmen.  Der  kathol.  Waisenhilfs- 
vereiu  in  Wien,  dem  der  fieinerlrag  dieses  Kalenders  gewidmet 
isl.  kann  mit  Bestimmtheit  auf  recht  zahireiche  Abnehmer  in 

alien  jenen  Gesellschafls  -  Classen  rechnen,  denen  es  bei  An- 
scliaiTung  eines  billigen  Kalenders  auch  um  die  Befriedigung  echl 
nhristiicher  Kunstrichtung  zu  thun  ist. 

5.  Haus-Kalender,  Julius  Pohl's  fiir  1889.  Braunsberg, 
Huye,  p.  128  -j-  16.  S"  —  Schilrfe  des  Druckes  wie  der  bei- 
gegebenen  Holzschnitte  im  Verein  mit  der  Billigkeit  des  Freises 

und  einiger  gelungenen  I'arlien  im  erzahlenden  Theile,  wie  z.  B. 
die  Novelie  "Im  Sclinee«,  die  Studie  Jos.  Maurer's  iiber  Kepler's 
Glaubensbekennlnis,  werden  auch  diesem  Kalender  im  neuen 
Jahrgange  die  gewohnten  Freunde  erhalten,  was  wir  dem  Heraus- 
geber,  einem  alten  erfahrenen  Kalendermacher,  vom  Herzen 
wlinschen. 

6.  St.  Josephs-Almanach  ftir  1889,  von  Dr.  J.  Deckert. 
Wien,  Norbertus-Druckerei,  1888,  p.  99,  8<>.  —  Wiewohl  dem 
THel  nach  insbesonders  fur  fromme  Verehrer  des  hi.  Joseph 
besliromt,  enthiilt  dieser  Kalender  Tur  Katholiken  der  verschiedensten 
St&nde  sehr  viel  Belehrendes  und  Empfehlenswerlhes.  Er  ist 
eine  Beilage  des  »Sendboten  des  hi.  Joseph,*  welchen  der  um 
seine  Pfarrgemeinde  Weinhaus  bei  Wien  so  hochverrliente  Pfarrer 
Dr.  Jos.  Deckert  seil  Jahren  schon  redigiert.  Mogen  ihm  aus 
recht  zahlreichem  Absatze  dieses  Almanachs  auch  willkommene, 
nennen.ewerthe  Beitrftge  (ur  seinen  Kirchenbau  zufliessen. 

7.  Marien-Kaiender,  Tiroler  fur  1889.  Innsbruck. 
Rauch.  Preis  30  kr.  -  In  diesem  haben  wir  es  bins  mil  einer 
Ausgabe  des  » Regensburger  Marien kalender*  fiir  Tir.il  zu  thun. 
Da  der.-'elbe,  vom  Tilel  abgesehen,  sonst  durchwegs  mit  lelzlerem 
gleich  ist,  so  verweisen  wir  beziiglich  seiner  empfehlenswerten 
Seiten  auf  diesen. 

8.  Maria-Lourdes-Kalender  fiir  1H89.  Stuttgart, 
Siiddeutsche  Verlagshuchhandlung  (D.  Ochs),  Preis  50  Pf.  — 
Mit  dem  ersten  Jahrgange  dieses  Kalenders  hat  die  Verlags- 
handlung    einen    gliicklichen    Versuch    unternomitien    und     den 12 
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vielen  Verehrern  Mariens  unter  dem  Titel  ihres  Gnadenortes  urn 
Lourdes  ein  wiUkommenes  Neujahrsgeschenk  dargebracht.  Der 
Inhalt,  der  .sich  zweckentsprechend  in  vielen  Artikeln  nm  das 
Heiliglhum  in  den  Pyrenaen  di-ehl,  isl  mannigfullig  und  gediegen, 
die  Ausstallung,  was  das  farbige  Tilelbild  und  die  dem  Kalender 
beigegebenen  Holzschnitte  anbelangl,  durcbaus  wiirdig  und  edel,  der 
Hreis  ein  sehr  billiger  zu  nennen.  Wir  nehmen  bier  aucb  willkomraene 
Veranlassung,  das  von  der  gleichen  Verlagshandlung  seit  Jahren 
bereils  herausgegebene  So  n  n  t  a  gs  b  I  a  1 1  als  eines  der  gediegensten 
katholiseben  Hl&tter  wiederholt  zu  empfehlen,  das  nicht  nur  in 
jeder  einzelnen  Nummer  eine  gedrangte  Uebersicht  der  politischen 
Rundschau  in  mustergiltiger  Art  bringi,  sondern  sich  aucb  durch 
durchwegs  spannende,  sehr  beiehrende  und  erbauende  Crzahlungen 
auszeichnet. 

9.  Pre ssvereins- Kalender,  Oeslerr  eichischer, 
fur  1889.  Linz,  katb.  Pressverein,  p.  64.  -|-  XXXI!,  8<>.  —  Der 
Inhall  dieses  Kalenders  macht  uns  unter  andem  mil  dem  gegen- 
wartigen  Stande  des  Dombaues  in  Linz  bekannt  und  vertraut 
mil  dem  Wesen  und  Wirken  des  katholisnhen  Pressvereins  in 

der  genannten  Diocese.  Er  bringt  einige  Original-Gedichte  in  ober- 
osterreichischer  Mundart  und  als  empfehlenswert  insbesonders 
fiir  die  Geistlichen  dieser  Dioecese  statistische  umfassende  Daten 

wie  iiber  den  Clerus  so  auch  iiber  das  Lehrerpersonale  in  Ober- 
Oesterreich. 

10.  Regensburg  er-Marien-Kalender  fur  1889.  Aus- 
gabe  fiir  Oesterreich-Ungarn.  Regensburg.  Pustet.  Preis  36  kr.  — 
Die  vorliegende  Ausgabe  fur  Oesterreich-Ungarn  begriissen  wir 
unter  Hen  vielen  Kalender-Novitaten  fiir  1889  als  die  uns  all- 
jahrlich  willkommenste.  Der  wohlbegrilndete  Ruf  der  Verlags- 

handlung Pustet,  dass  es  ihr  nicht  urn  geschaftliche  Erfolge 
sondern  tbalsachlich  um  Forderung  von  katholischem  Wissen  und 
katb.  Kunst  zu  thun  ist,  wird  auch  durch  diesen  Kalender  von 
neuem  bostatigt.  In  der  Reihe  .seiner  Erzahler  finden  wir  wohl- 
bekannte  Personlichkeiten.  obenan  den  neuen  Kedacteur  des 
Hausschatzes  H.  Keiter.  Auch  fur  frohliche  Stunden  ist  im 
humorist ischen  Theile  des  Kalenders  gut  gesurgt.  Er  wird  alien 
seinen  Mitconcurrenten  in  Deulsohland  auch  fur  1889  wiederum 
den  Vorrang  abgewinnen. 

11.  Sonntags-  Kalender  fiir  1889.  Freiburg i.  Br.  Herder, 
p.  56,  H",  Preis  30  Pf  —  .leder  neue  .lahrhang  dieses  Kalenders 
erinnert  immer  wieder  an  unseren  unvergesslichen  Alban  Stolz, 
der  neue  in.sbesonders,  abgesehen  durch  den  noch  vom  Seiigen 
gewahlten  Titel  » Kalender  fiir  Zeit  und  Ewigkeit«,  noch  durch 
ein  liebes  Vermiiehtnis  desselben,  das  heuer  zuerst  im  Neudruck 
zu  erscheincii  beginnt.    I'ls  i.sl  die.ses   der  Anfang   des   Aufsatzes, 
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•  Mixlur  gegen  Todesangst*.  mil  dem  sich  Alban  Slolz  gleich  in 
seinem  erslen  Kalender  1848  so  vortheilhaft  in  kath.  Leserkreise 
eingefiihrt  hat.  VVir  begegnen  in  der  Ausgabe  fiir  1889  wieder 
<ien  lannigen  Schildeningeii  des  Waldbruders  Sebastian ;  iiberdies 
bringt  er  uns  einen  Biickblik  auf  das  Papstjubilaum,  sowie  eine 
kiirze  und  lecht  gut  gefassie  Rundschau  der  Weltbegebenheiten 
bis  incl.  August  1888.  Mogen  die  aiten  Kreunde  dieses  Kalenders 
auch  dem  neuen  .lahrgange  treu  bleibeu. 

1 2.  S  c  h  a  f  e  r  -  'r  h  o  ni  a  s  -  K  a  I  e  n  d  e  r  fiir  1 889  p.  64.  (Beilage 
des  Miinchoner-W<K;henblattes.)  —  Schiichl  und  einfaeh  in  seinem 
Wesen  fiir  den  Bauemstami  empliehlt  sich  voriiegender  Kalender 
mit  einer  Beihe  ganz  prakli.scher  Rathschlage  aus  der  Oekonomie 
und  Gesundheitspllego. 

13.  Voiks-  undHauskalender,  kalholisoher,  fur  Wiirt- 
temberg  1889.  41.  Jahrg.  Stuttgart.  Aotiengeselischaft  'Deutsches 
Volksblatt'.  Breis  30  Ff.  Die.se  seine  specieiie  Bestimmung  bekundel 
auch  .sein  Inhalt.  Kr  ist  reich  geziert  mit  diirchwegs  vorziiglich 
gelungenen  Holzschnitten.  bringt  eine  iSngere  gut  entwickelte 
Erzahlung  und  eine  liir  unseren  Orden  interessante  Skizze  uber 
Kloster  Beuron  und  seinen  Erzahl.  Bei  ungemeiner  Biiligkeil  verdient 
die  schone  Ausstatliing  nm  so  mehr  gelobt  zu  werden. 

14.  Aimanaque  de  los  Am  igos  del  Papa  para  1889.  publi- 
cadocon  licencia  eclesidstica  per  la  Bevista  Popular  de  Barcelona.  — 
Barcelona,  tipogr.  catolica.  1888,  p.  191,  8°.  —  Jeder  einzelne 

Monat  er.scheint  hier  einem  besonderen  Kirchenl'este  geweiht, 
dessen  liturgische  Erklarung  beigefugt  wird,  an  die  sich  wiederum 
pa.ssende  Eriauterungen  und  schone  (iedichte  anschliessen.  Einzelne 
Holzschnitte  la.sspn  allerdings  noch  manches  zu  wiinschen  iibrig ; 
im  ganzen  ist  jedoc  h  dicser  Almanach  auch  im  neuen  .lahrgange  der 
Aniage  nach  den  friiheren  gleich  geblieben  und  stellt  sich  zu 
seinem  Hauplzweok.  die  hohe  VViirde  des  Pap.stthums  katholischen 
Christen  rechi  verstjindlich  zu  machen  und  demselben  recht  viele 
Freunde  zu  gewinnen. 

Aus  dem  Verlage  von  L  Auer  in  Donauwiirth  sind  fiir  1889 
folgende   Kalender  erschienen : 

15.  Lehrer-Kalender,  kathoiischer ;  p.  176,  S",  Preis 
60  kr.  —  Die  vorziiglichen  Vorbilder  fiir  jeden  Lehrer,  welche 
der  neue  .lahrgang  in  den  Biographien  des  am  14./ 11  1888  selig 

gesprochenen  .lohannes-Bapt.  della  Salle,  des  am  18./IV.  1888 
f  Provinzials  der  Schulbriirier  Tiir  Belgien  und  Oesterreich,  Bruder 
Maximinianus.  und  des  schlichten  l.,andlehrers  aus  Vorarlberg 
Fricke,  bringt,  entsprechen  dem  Zwecke  des  Kalenders,  das 

religi<')se  Bewusslsein  des  Lehrers  zu  we<-ken  und  wach  zu  er- 
halten  vollkommen.  Derselbe  findet  im  Kalender  auch  gute 
Balhschlage    bei    seinem    e.entuellen    Dienste    als    Messner    und 
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Chorregeni  und  in  einem  anl&sslich  der  Trauerfeierlichkeiten 
fur  Kaiser  Wilhelm  I.  componierten  (Jrabliede  eine  willkommene 
musik.  Beigabe.  Der  beigegebene  Geschichlskalender  ware  besser 
ini  Kalendarium  selbst,  elwa  auT  der  entgegenstehenden  Seite 
angebracht  gewesen.  Fiir  Nolizen  hatte  dann  jeJem  Monat  ein 
eigenes  Blatt  beigefiigl  werden  konnen.  In  der  gegenwartigen 
Form  isl  dieser  hist.  Ueberf»lick  etwas  unpraktisoh  zu  nennen. 
Falls  in  folgenden  Jahrgangen  praktische  Winke  und  Unter- 
weisungen  fur  die  Lehrerwell  beigegeben  wfirden,  so  zweifeln 
wir  nicht,  dass  die  Zahl  seiner  Abnehmer  auch  aus  nicht  aus- 
gesprochen  katholisciien  Lehrkreisen  vermehren  werden. 

15.  V  i  vat  Academia!  Kalender  fiir  katholische  Studenten. 

p.  176,  8",  Preis  60  kr.  —  Wir  begriissen  in  diesem  Kalender 
eine  willkommene  Neuheit  fiir  Milglieder  kalholischer  Sludenten- 
Verbindungen.  Bei  der  Wichligkeil  der  kalholischen  Sludenten- 
Corporationen  fiir  Entwicklung  katholischen  Lebens  in  der  Ge- 
sellschafl  war  es  unzweifelhaft  ein  richtiger  Griff,  diesen  auch  ein 
Taschenbuch  darzubieten.  Isl  auch  dieser  ersle  Versuch  noch 
nicht  durchwegs  vollkommen,  so  wird  dies  doch  niemanden 
befremden,  der  da  weiss,  dass  katholische  Verbindungen  erst 
mehr  oder  weniger  eine  Errungenschafl  der  Neuzeil  sind.  Wiinschen 
wiirden  wir  fiir  die  Folge  eine  grossere  Beriicksichligung  der 
specieilen  Bediirfnisse  kalholischer  Studenten,  insbesonders  mehr 
Nolizen  aus  der  Universitatswelt,  statislische  Daten  iiber  diese, 
event.  Uebersicht  der  Vorlesungen.  insbes.  an  kalholischen  Uni- 
versitiiten  und  Bekanntmachung  des  kathol.  Hochschiilers  mil 
dem  Leben  und  Wirken  ausgesprochen  kalholischer  Universiiat.s- 
Professoren  und  Jugendfreunde.  Das  diesem  Kalender,  wie  auch 
dem  nachfolgenden  beigefiigte  Tagebuch  bedarf  einer  sorgfiiltigen 
nochmaligen  Durchsicht  zur  Beseitiguiig  mancher  vorkommenden 
Fehler,  die  nicht  unter  »DruckfehIer«  registriren. 

16.  Taschen-Kalender  fiir  die  studierende  Jugend. 
p.  159.  8»,  Preis  36  kr.  —  Entgegeji  dem  vorigen  ist  dieser 
Kalender  fttr  Schiiler  der  Miltel.schulen,  fiir  (iymnasiasten  und 
Bealschuler  beslimmt.  Er  wird  wohl  auch  heuer  wieder  seinem 
Zwecke  entsprechen,  jedoch  sollte  auch  in  ihm  den  besonderen 
Bediirfni.ssen  dieser  Allersstufe  mehr  Beachtung  geschenkt  werden. 
Wir  glauben  nicht  fehl  zu  gehen,  wenn  wir  seinen  Vorganger 
von  1883  auch  fiir  die  Folge  als  mustergiltig  hinstellen. 

17.  Kinder-Kalender.  p.  95,  8«,  Preis  12  kr.  —  Tante 
Emmi  bringt  hiemit  auch  heuer  ein  allerliebsles  Biichlein  fiir  dis 
liebe  Kinderwelt,  schon  ausgestailel.  mil  hiibschen  Erziihiungen. 
Gedichten  u.  s.  w. 

18.  Monika-Kalender.  p.  100,  8»,  Preis  30  kr.  — 
Auch  der  neue  Jahrgang   erreicht  seinen  stetigen  Zweck.  milzu- 

Digitized  by Google 



helfen  an  der  Rettung  der  (iesellschafl  und  der  Erziehung  des 
Volkes  fur  und  zu  Gott,  ziinachst  durch  die  Erzfthlung:  »Die 
vermummten  Rauber,«  hier  finden  wir  im  ersten  Theile  ge- 
schildert  wie  eine  christliche  Familie  durch  Aufgeben  guter  Grund- 
satze,  durch  Nachgeben  der  Versuchung  ailm^hg  zugrunde 
gerichtet  werden  kann;  deren  zweiter  Theil  zeigt  uns  das  das 
Chrislenthum  untergrabende  geheime  Wiihlen  der  Freimaurer. 
Auch  die  gefaliigen  andern  Erzahlungen  sind  durchwegs  sehr 
l)elehrend  gehallen  und  bieten  krafiige  abschreckende  Beispiele 
fur  die  Familie  wie  jedes  einzelne  Mitglied  derselben.  Im  neuen 
Jahrgange  erfreut  gewiss  jedermann  das  Bild  des  hochverdienten 
Directors  des  Cassianeums,  des  H.  I^.  Auer ;  aber  auch  die  Voll- 
bilder  verdienen  lohend  hervorgehoben  zu  werden. 

19.  Der  Soldatenfreund.  Kalender  flir  katholische 

Soldaten.  p.  95,  S",  Preis  12  kr.  —  Auch  der  neue  -lahrgang 
spricht  beredt,  frisch  und  warm  zum  Herzen  der  jungen  Soldaten 
ohne  dabei  an  dessen  Seelenheil  zu  vergessen.  Er  weckt  dessen 
Glauben  und  ist  durchwegs  ein  warmer  Mahnruf  fur  Festhaltung 
von  Zucht  und  Treue  gegeniiber  dem  Monarchen  und  dem 
Vaterlande.  An  der  Ausstattung  haben  wir  nichts  zu  tadeln 
gefunden,  dagegen  ware  bei  Auswahl  soldatischer  Muster  eine 
grossere  Berlicksichligung  streng  iiberzeugungsgetreuer  kalholischer 
Manner  wohl  am  Plalze  gewesen,  und  hatte  bei  Tilly  dessen 
sittlich  reiner  und  glaubensvoller  Charakter  mehr  hervorgehoben 
werden  kSnnen. 

20.  Thierschulz-Kalender.  deutscher.  p.  32.  Preis 
6  kr.  —  Wir  glauben  nicht  fehlzugehen,  dass  eine  kundige 
Erklarung  dieses  Kalenders  durch  Ellern  und  Kinderfreunde 
denselben  zu  einem  noch  wiohtigeren  Erziehungsmittel  machen 
konnte,  als  er  es  an  und  fiir  sich  schon  ist. 

21.  Dienstboten-Kalender.  p.  96,  8«,  Preis  12  kr. — 
Moge  auch  die  heurige  Gabe  in  die  Hand  recht  vieler  christl. 
Dienstboten  kommen,  sie  wird,  wohl  verstanden  und  deren 
nhalt  gut  beherzigt,  recht  viel    Nutzen  zu  stiften  vermogen. 

*  « • 

Am  Schluss  unserer  heurigen  Kalenderschau  angelangt 
miissen  wir  noch  besonders  beloben'l  zweier  Verlagshandlungen 
gedenken,  die  in  Oesterreich  noch  sehr  wenig  bekannt  sind.  Es 
ist  dies:  1.  Die  Genossenschaf t  S.  Augustin,  eine  katho- 

lische Verlagsbuchhandlung  mil  dem  Sitze  in  Lille  und  mehreren 
Filialen,  und  2.  die  Kunstanstalt  der  Gebriider  Obpacher  in 
Miinchen.  Die  erstere,  von  Her  wir  wiederholt  schon  in  dieseu 
Biattem  Druckerzeugnisse  zu  besprechen  Gelegenheit  fanden,  ist 
auch  namentiich  hervorragend  im  Kalenderfache.  Sie  bringt 
alljfthrlich    derselben    eine  stattliche  Reihe  auf  den    Biichennarkt 
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in.shesondere  die  beliehten  Mlock-Kalender  fur  verschiedene  reli- 
giiise  Orden  und  CommnniUilen.  Als  ein  Unicum  in  der  fiCislnng 
auf  dem  Gebiete  des  Kalenderwesens  muss  jedoch  der  alljahrlieh 
erscheinende  kalholische  Almanach  fur  Frankreich  bezeichnel 
werden.  Der  neue  10.  Jahrgang  desselben  enthftlt.  abge- 
seben  vom  Kalendarium  in  herrlichen  farbenreichen  mit  (iold 
verziprten  Bordiiren,  jedem  Monate  noch  die  Biographie  eines 
besonderen  Monatsheiligen  beigefiigt.  Es  folgen  dann  die  um- 
fassendsten  kircblichen  statislischen  Notizen,  ein  symbolischer 
Arlikel  fiber  die  Lilie,  Riickblicke  auf  das  Papst-Jubilaum, 
Erzahlungen.  (ledichte,  die  Biographieen  des  heiligen  Johann 
Berchmann  und  des  seligen  Thomas  Morus.  Was  jedoch 
dem  Kalender  zur  besonderen  Zierde  gereicht  imd  ihn  vor 
alien  ohne  Ausnahme  auszeichnet,  sind  die  Chromobilder.  Es 
sind  deren  in  diesem  .lahrgange  im  (Janzen  5,  und  zwar  die 
Wiedergabe  eines  Linienstengels.  Bilder  des  heiligen  Johann 
Berchmanns,  Carl  Borromiius.  des  hi.  Joseph  und  des  seligen 
Thomas  Morus,  die  insgesammt  prjlchtiger  gar  nicbt  gedacht 
werden  kiinnen.  Fiigen  wir  noeh  hinzu,  dass  auch  die  Holz- 
schnitte,  Portrftts  hervorragender  Manner  der  Letztzeit  etc., 
formvollendste  Leistungen  bekunden  und  gedenken  wir  iiberdies 
noch  der  classischen  Blatleinfassungen  in  Roth,  so  konnen  wir 
nicht  umhin  unser  Endurlheil  dahin  zusammenfassen,  dass  unter 
alien  uns  zugekommenen  Kalenderneuigkeiten  fur  1889  diesem 
Almanach  unstreilig  die  Palme  zuerkannt  werden   miisse. 

Die  Obpacher'sche  Kunstanstalt  in  Miinohen  bringt 
wie  alljiihrlich  so  auch  fiir  1889  eine  Reihe  von  Blumen-Kalendern 
in  verschiedener  Ausgabe  auf  den  Biichermarkt,  welcher  mit 
jedem  Jahre  eine  immer  vollendetere  Technik  wie  ira  Farben- 
Arangement  so  auch  in  der  Ausfiihrung  bekunden.  Sie  eignen 
sich  alle  durchwegs  ganz  vorzUglich  zu  kleinen  sinnlichen 
Neujahrs-Erinnerungen.  — 

Verzeichnis  der  von  Anfang  October  bis  Ende  December  i888 
bei  der  Redaction  zur  Anzeige  resp.  Besprechung  eingereihten 

Neuigkeiten  des  Buchhandels. 
(Die  mit  *  bezeichneten  Nr.  sind  bereita  z.  Besp.  vergfeben.) 

*  A.  de  Bertha:  Francois-Joseph  I.  etsonr^gne  1848—1888 
k  1'  occasion  du  40e  anniversaire  de  son  av6nement  au  tr6ne. 
Paris.  Westhauser,  1888,  p.   155,  8". 

*  Bach  em's  Novellensammlung.  II.  Reihe,  Bd.  34.:  »Daliv« 
Roman  von  H.  v.  Freyenstein;  .Heldin  der  Saison.«  Novelle  von 
Albert  Holm.    —   Bachem,   KiMn,    1888    p.  212.  8'  h  Bd.  1  Mk. 
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Rergner  Rudolf:  Ungarn,  l.and  n.  Leule.  Ziir  Reise  iind 

zum  Studium.  (Woerl's  ReisehanHbiieher.)  Wien  ii.  Wlirzburg, 
Woerl,  1888.  p.  XIII  +  309  mil  Karlen  und  Abbildiingen. 

*  Rrackel.  Ferdinande  Freiin  von:  Gedichte.  —  Fiachem. 
Koln,  1888,  p.  VIII  +  253.  8». 

*  Rriiok,  Dr.  Heinrich  (Prof.  Thenl.  in  Mainz):  Lehrbuch 
der  Kirchengeschichte  fur  akademisch«  Vorlesungen  ii.  zmn  Selbst- 
studium.  Mainz,  Kirchbeim,   1888,  p.  XV  +  939,  S". 

Causette  (General-Vioar  in  Toulouse):  Die  Verniinftigkeit 
des  (ilaubens.  Apologie  des  Christenthums  u.  der  kalh.  Kirche.  — 
Mainz.  Kirchbeim.  1888,  p.  VII  +  531.  8». 

Christian  Ern.st  (Prag):  Dem  kathol.  Volke  seine  kathol. 
Schule.  Ein  Wort  an  Oesterreichs  Katholiken.  Helbslverlag  des 
Verfassers,  p.  24. 

Dol  linger,  Peter:  Auszug  aus  der  Kloster  St.  Emmeramer 
Rotelsammlung  vom  .lahre  1730—1790  in  der  Regensburger 
Kreisbibliothek.  —  Stadtamhof.  Mayr,   1888,  p.  38,  8«. 

*  Dudik,  Dr.  Reda  (0.  S.  R.,  RHigern) :  Mahnins  allgemeine 
Geschichle.  XII.  Rd. :  Die  /eit  der  Luxemburge.  Markgraf  Karl 

(1333—1350).  Rrunn.  Verlag  des  miibr.  Domestikalfondes,  1888, 
p.  XI  +  677,  8°. 

E  c  k  e  r.  Dr.  Jacob  (Prof,  in  Trier):  Lectionarium.  Die 
Lp(;tionen,  FJpisteln  u.  Evangelien.  iibersetzt  von  .  .  . ;  Trier, 

Paulinus-Druckerei.   1888,  p.  XIV  +  554.  4»;  Prois   6.60  Mk 
*  E  V  e  r  s,  Georg  (i.:  Martin  Luther.  XI.  u.  XII.  Heft. 

Gewaltsammer  Durchbrnch  der  Revolution  (Schluss).  Mainz. 

Kirchbeim.  1888,  p.  321—837,  8". 
*  Ferdinand,  Job.  P.:  Handbnch  der  Erzdiocese  Kiiln. 

Aemtlicbe  Au.sgabe.   —  Koln.  Rachem.  1888,  p.  XLVIII  +  449,  8». 
*  (i laser,  (Jeorg:  Katecbetische  Pre  ligtentwiirfe  aufGruiidlage 

des  Deharbe'scben  Katechismus.  zum  (lebrauche  Pur  Seelsorge- 
priester.  —  Passau,  Abt,  1889,  p.  XI  -f-  277.  8",  Preis  2.50  Mk. 

Greith's  Fiir  Karl  .  .  .  Freunde  ein  Andenken  aus  seinen 
Rriefen.  —  Freiburg   i/Rr..  Herder,    1888,  p.  84.    8«.  Preis   1   Mk. 

*  Haberl.  Fr.  X.:  Kirchenmusikalisches Jahrbucbfiir  1889.  — 
Regensburg,  Pustel.   1889,  XIV.  .lahrg..  p.  IV  +  104.  8". 

Ham  merle.  Alois  .los. :   1.  Mozart  und  einige  Zeitgenossen) 
(Neue    Reitrage    fur    Salzburg.    (Jeschichte,    Literatur    u.    Musik. 

'      Salzburg,  Selbstverlag,  1877,  p.  96,  S". 
2.  Skizzen  u.  Reitrage  fiir  ein  allgem.  Salzburg,  biograph- 

Lexikon.  —  Salzburg.   1879;  4  Hefte  a  20  kr. 

*  Hammerstein,  L.  von  (S.  .1.):  Retrachtungen  iiber  alle 
Tage  des  Kirchenjahres  mit  bes.  Rucksieht  auf  relig.  (ienossenschaften . 

I.  Rd.:  Vom  ersten  Adventsonntag  bis  znm  Dreifaltigkeitsonntag.  — 
Freiburg  i/Hr,  Herder.   1888,  p.  XX  +  846,   12». 
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*  Hausschatz,  Geistlicher,  flir  fromme  Seelen.  Zehnter 
Jahrg.  —  Paderbom,  Bonifacius-Druckerei,  1888,  p.  208  +  178 
+  285,  8«.  Preis  2.40  Mk. 

Herbert,  M. :  Gemischte  (Jesellschafl,  Novellen.  Koln. 
Bachem,  1888,  p.  299,  8».  Preis  4  Mk. 

Hettinger,  Dr.  Franz:  Aphorismen  iiber  Predigl  u. 
Prediger.   —   Freiburg  i/Br.,   Herder.    1888,  p.  XVI  +  534,  8». 

*  Hummer,  P.  Maunis  (0.  S.  B.):  Die  kleinen  Tagzeilen 
zu  Ehren  de.s  hi.  Benedict.   —  Salzburg,  Pu.stet,  1888,  204,  8<». 

Keller,  Dr.  Joseph  A.:  260  Beispiele  zum  vierten  Gebol 
Gotles.  —  Mainz,  Kirchheim,  1888,  p.  XVI  +  424,  8». 

Kerner,  H. :  Die  Abenteuer  des  Johannes  Reusch.  Cultur- 
geschichtlicher  Roman  aus  der  Wende  des  Mittelalters.  —  Kiiin, 
Bachem,  1888,  p.  280,  8».  Preis  3.50.  Mk. 

*  Kobler.  Andreas  (S.  J.):  Katholisches  Leben  im  Mitlel- 
alter.  Ein  Auszug  aus  Kenelm  Henry  Digby's  » Mores  Calholici : 
or,  Ages  of  Faith. «  3.  Bd.  Vlll — IX.  Bucb.  Innsbruck,  Vereins- 
buchhandlung,  1888,  p.  VIII  -f-  643,  8.  Preis  2.80  Mk. 

Koneberg,  P.  Hermann  (0.  S.  B.):  Der  hi.  Bonifacius, 
der  Apostel  Deutschlands.  (Katholische  Kinder- Bibliothek.  21.  Bd.) 
Kempten,  KOsel,  1888,  p.  51,  8». 

Krause,  Dr.  Joseph:  Die  Lehre  des  heiligen  Bonaventura 
iiber  die  Nafur  der  kOrperlichen  u.  geistigen  Wesen  und  ihr 
Verhaltnis  zum  Thomismus.  —  Paderborn,  Fr.  Schoningh,  1888, 

p.  87,  8". 
*  L  a  a  g  e,  Clement  de  (S.  J.) :  Der  Ernst  des  Lebens. 

Christlicher  Wegweiser  fur  Manner  u.  Jiinglinge.  Mainz,  Kirchheim, 

1888,  p.  XVI  +  328,  8». 
Laicus,  Philipp:  1.  Madonna  di  Tirano.  Mainz,  Kirchheim, 

1888,  p.  XI  4-  567,  8. 
2.  Christoph  Columbus,  sein  Leben  u.  seine  Entdeckungen. 

Vollstftnd.  in  18  Lief,  k  80  Pf.  =  1  Frcs.  I.  Lief.  Benziger 
u.  Co.,  Einsiedeln,  1889. 

*  Lav  en.  Hermann:  J5rg  von  Falkenstein.  Ein  historisches 
Gedicht.  Trier,  Paulinus-Druckerei,  1889,  p.  289,  8*. 

L  e  i  n  z,  A. :  Der  Ehevorschrift  des  Concils  von  Trient 
Ausdehnung  u.  heutige  Geltung.  Freiburg  i/Br.,  Herder,  1888, 

p.  XIII  -I-  180,  8<>. 
Lehmkuhl,  Augustinus  (S.  J.):  Theologia  Moralis.  Vol.  I. 

Continens  Theologiam  moralem  generalem  et  ex  speciali  Theologia 
Morali  tractatus  de  virtutibus  el  officiis  vitae  Christianae.  — 
Freiburg  i/Br.,  Herder,  1888,  p.  XIX  +  816,  8*. 

*  Lowey,  H.:  Die  myslischen  Bezeichnungen  Jesu  ChrisU 
als  Siioe,   Schiloh  u.  Piscis,  insbes.  die  Bezeichnung  der  chrisU. 
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Opferfeier  als  Missa.  Paderborn,  Fr.  Schoningh,  1888,  p.  134.  8". 
Preis  2,40  Mk. 

*  Marien-Bltlt hen.  IllnstrirteMonatsschriflfurHerorderung 
der  Marienverehrung.  Wlirzbupg.  Woerl,  1888,  .lahrg.  XV,  Hefl  1  —  12, 
Preis  1  Mk. 

Maria-Hilf.  Monatspchrifl  fur  alle  fromraen  Verehrer 
Mariae  etc.  I.  Heft.  I.  Jahrg.  —  Miinster  i/W.  Alphonsas-Druckerei, 
Preis  des  Jahrg    1   Mk. 

MQllendorf.  Julius  (S.  J.):  Die  Parabeln  des  Herrn. 
Entwilrfe  u.  Betrachtungen  nach  der  Methode  des  hi.  Ignatius  von 
Loyola  zunachst  fiir  Cleriker.  —  Innsbruck,  Rauch,  1888, 
p.  XXII  +  288,  8«.  Preis  75  kr. 

*  Ott,  Dr.  Emil:  Die  tabula  juris  der  Klosterbibliothek  zu 
Raigem.  Ein  Beitrag  zur  Literaturgeschichte  im  13.  Jahrhundert. 
(Sitzungsberichte  der  k.  k.  Ac«demie  der  Wisaenschaften  inWien.) 
Wien,  Tempsky,1888.  p.  76.  8*. 

*  Pecci,  Cardinal  Joseph:  Die  Lehre  des  hi.  Thomas  iiber 
den  Einfluss  Gottes  auf  die  Handlungen  der  verniinftigen  Geschopfe. 
Kritisch  beleuchtet  von  Feldner  Gundislav.  Graz,  Moser,  1889, 

p.  103,  S". 
Pelhfimovsky,  Donat:  V§nec  perlovy  Slechetn^ch  skutkfl 

ze  2ivota  6lenA  vzneSen^bo  domu  Habsbursko-Lotrinsk^ho.  (Pi-iloha 
»ftkoly  B.  S.  P..)  Brno,  kniht.  bened.  rajhr.,  1888,  p.  79,  8". 
Cena  30  kr. 

Pesch.  Tilmannus  (S.  J.):  Institutiones  Logicales  secundum 
principia  S.  Thomae  Aquinatis.  Pars  1.  Summa  praeceptorum 
logicae.  Freiburg  i.  Br.  Herder,  1888,  p.  XXII   +  588,  8». 

*  Proslogium  bulletin  de  observatoire  de  Grignon  pour 
I'avancement  des  sciences  et  de  la  philosophic  de  la  nature. 
Tom.   I.   fasc.   1-3.  Grignon  (pr6s  Les  Laumes),  Jehl,  1887/88. 

*  Raich,  Dr.  Joh.  Mich. :  Frankfurter  zeilgemftsse  Broschiiren 
X.  Bd.  I.  H.  Kaiser :  Das  Caeremonienwesen  der  kath.  Kirche  365. 

Frankfurt    a/M.,  Foes.ser's  Nachfolger,  1888. 
*  Riotte,  F.:  Theodulf.  Ein  Sang  aus  alter  Zeit.  Koln, 

Bachem.  1888,  p.  61,  8». 
*  Rolf  us.  Dr.  Hermann:  Kirchengeschichte  oder  Geschichte 

des  Reiches  Gottes  von  Erschaffung  der  Welt  bis  auf  unsere  Tage.  — 
Freiburg  i  Br.  Herder,  1888,  p.  XXVIII  +  1118,  8"'. 

*  Rosier,  Augustin  (C.  S.S.  R.):  Der  Fahneneid  des 
christlichen  Mannes.  Eine  Erklarung  des  Taufgeliibdes,  bearbeitet 
nach  »A  retreat  for  men*  by  Rev.  P.  E.  Bridgett.  ■ —  Graz,  Moser, 
1888,  p.  167,  8«,  Pr.  60  kr. 

*  See  bock.  Philibert  (0.  S.  Fr):  Der  Edelstein  der  golt- 
geweihtenJungfraulichkeit.  Salzburg,  Pustet,  1889,  p.  VIII +  656,  8». 

*  Silvio,    Antonio,    Cardinal:    Die    christliche   Erziehung. 
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Dargeslellt  im  Auftrage  ries  hi.  Karl  Borromaus  von  .  .  .;  uber- 
setzt  von  Kiinz.  F.  E  —  Freiburg  i.  Br.,  Herder.  1888,  p.  XVIil  + 

446,  8'» S  i  m  1  e  r,  Dr.  Joseph :  Ein  Ftihrer  in  Uebung  des  innerlichen 
(iebetes  far  alle  die  guten  Willens  sind.  Mainz.  Kirchheim,  1888, 

p.  VIII  4-  315,  8». 
*  Schanz,  PanI:  Apologie  des  Chri.stenthums.  III.  Th. 

Christns  und  die  Kirche.  —  Freiburg  i.  Br.,  Herder.  1888.  p.  VI  -j- 
450,  8*.  Freis  5  Mk. 

*  Schneider,  Josephus (S.  .1.) :  Medulla  pietatis Christianae 
sive  libellus  precum  pro  adolescentibus  litterarum  studiosis  (edilio 
quinla  emendata  cura  Lehmkuhl  Aug.  S.  J.).  Coioniae,  Bachem,  1888, 

p.  375,  8". 
Schonbach,  E.  Anton:  Aitdeutsche  Predigten  Graz, 

Buchholz  Styria,  1888,  p    XI  +  328,  S'. 
S  c  h  r  a  t  z,  W :  Verhandlungen  zwischen  den  Stftdten  Regens- 

burg  und  Stadlamhof  aus  dem  Jahre  1395. 
Staats-Lexikon,  Herausgeg.  von  der  Gorres-Gesellschafl 

zur  Pflege  der  Wissenschaft  im  kalh.  Deutachland.  —  Freiburg 
i.  Br.  Herder,  Heft  1-6. 

S  t  e  I  z  e  r,  Chrysoslomus  (0.  S.  B.) :  Leben  der  hi.  Franziska 
Romana.  Stifterin  der  Oblaten  von  Tor  de  Specchi  in  Rom. 
Mainz.  Kirchheim,  1888,  p.  X  +  428,  8». 

Uffenheimer,  P.  Leopold:  Die  Heilslehre  der  katholischen 
Kirche,  dargestellt  mit  bes.  RUcksicht  auf  die  Bediirfnisse  unserer 
Zeil.  —  Benziger  &  Co.,  Einsiedein,  1889,  p.  436,  S". 

Unser  Kaiser  1848—1888.  Festschrift  fSr  die  vater- 
landische  Jugend,  Wien,  Lehrerhaus-Verein,  1888,  p.  32. 

Verlags-Katalog  von  Franz  Kirchheim  in  Mainz, 
.lull  1888. 

*  Wirth.  Augustine  (0.  S.  B.):  New  and  Old  (Sermones), 
A  Monthly  Repertory  of  Catholic  pulpit  eloquence  embracinque 
two  sermons  for  eanh  Sunday  and  Holy-Day  of  Obligation  of  the 
ecclesiastical  Year.  Vol.  VI.  Nr.  6.  Vol.  Vll,  Nr.  1.  St.  Marys 
Abbey.  Newark.  N.  .1.,  1888.  p.  271—341  -|-  IV  +  60. 

*  Wolfsgruber,  Dr.  Coelestin  (0.  S.  B.):  Jo.seph  Othmar 
Cardinal  Rauscher,  Fiirsterzbischof  von  Wien.  Sein  Leben  und 
Wirken.  Freiburg  i.  Br.,  Herder.  1888,  p.  XXVIII  +  622.  8». 
Preis  10  Mk. 

Amnerkung  der  Redaction.  Eine  statdiche  Beihe  Uterariacher 
Notizen  iiier  verachiedene  in  dieaem  Verzeichnisse  vorkommende 

Bilcher,  haUen  toir,  wegen  Baummanyel,  fur  das  I.  Heft  d.  kom. 

Jahrganges  vorbereitet. 
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NOTIZ.  Der  jangBt  verstorbene  Abgeordnete  Baron  T.  tiruben  hat  sicb 

anter  dein  Pseudonym  J.  Albertus  bekanntlich  in  bervorrag«nder  Weise  an  d«T 

Ldsnng  der  socialen  Frsge  betheiligt.  Wir  erfabren  nuu,  dass  der  Verewigte 

aoch  als  Stei-n  erster  Grosse  am  Dicbterhiinmel  gegUnzt  hat;  denn 

„W.  Yon  Born",  der  Verfaoser  dor  Epen  ̂ Johannes  der  TSufer"  nnd 
nBonifatiuR*,  ist  eben  niemand  anders,  als  Frbr.  von  Oraben.  Daher  verfehlen 

wir  nicht,  auf  die  genannten  Dichtungen,  welche  im  Verlage  der  Bonifacius- 
Drackerei  in  Paderborn  erschienen  und  von  der  gesammten  Kritik  als  Perlen 

der  katholiHcheu  Literatur  anerkannt  eind,  aafs  neue  aufmerksam  zu  macben. 
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Der  katholische  Seelsorger. 
Wiosenschafllich-prektische  Mondtenclirift  fllr  den  CleniB  Deutschlnnds.  Heraus- 

gegeben  vou  Profeswr  Or.  Helner  uiid  Prgses  Or.  OtteB.  JHhrlich  12  Hefte. 

Preis  pro  Jahrgang  4  Murk.  (Paderboru,  Ferdinand  SchOiiingh.) 

Inbalt  de*  I.  HeftM :  Begriff  der  heiligmachenden  Onade.  Von  Dr.  Orten. 

-  Die  neuentdeckte  .Lehre  der  Apogtel."  Von  Pfr.  H.  Boderfeld.  —  Vereins- 

8eel»or(te.  V..n  Hitze.  —  Gro8»stadt  und  Seelsorge.  Von  Pfr.  Dr.  Rody.  — 

Correctio  pantomliB.  Von  Dechant  H.  GrBteken.  —  Der  HochalUr  in  unaereu 

PfarrkircheD.  Von  Pfr.  Pieper.  —  Kirchensteuern  in  der  Diaspora.  Von  Decban: 

Dr.  Woker.    —    Die  Sanctun-   oder  Wandlungakerze.  Von  SubregeuR  Pieper. 

—  Da»  AofBchieben  der  Absolution  (<asu»).  Von  Pfr.  Dr.  FriJhling.  —  Pro- 

cnratio  abortus  (casus).  —  Stoning  des  Goitesdienstes.  —  Nene  Congregations- 

Entacheidungen.  —  Beantwortung  von  Anfragen.  Von  Prof.  Dr.  Beiner.  — 
Miscellen.  Von  Dr.  Samson.  —  Besprechungen  wissenschaftl.-theol.  Werke.  Von 

Pfr.  H.  Roderfeld.  —  Briefkasten.  —  Systematische  Uebei-sicht  der  neueaten 

Erscheiiiungen  auf  den  theolog.  und  philos.  Gebieten. 

Inlialt  des  8.  Heftes:  P.  Bla- 

sins  Hanf,  eiu  berahmter  Bene- 

dictiner  nnserer  Tage.  —  Prin- 
zesscben,  von  M.  Maryan.  (Forts.) 

—  Sinn  und  Unsinn,  Gedicbt.  — 

Todteobeatattung,  KuUnrgescbirhtl. 

Bild  von  Cflppers.  —  Der  »n- 
steckende  Wabnsinn,  von  Manuel 

Orgorosd.  —  Epheu,  von  J.  Leiten- 
borger.  —  Am  Grabe  der  Gattin, 

von  Job.  von  der  Kiers.  —  AUer- 

seeien,  Gedicbt.  —  Gedanken  fiber 

die  Erziebung,  von  A.  KnOppel.  — 
Kleiderlnzus  in  alter  Zeit,  von  A. 

Huschak.  —  Ruhelos,  Gedicbt.  — 

Biesen  und  Zwerge,  von  J.  Dack- 
weiler.  —  Katholisebe  Chronik.  — 

Literatnr,  Kunst  und  Wissenschafi. 
—  Bnntes.   —    Mit  Illuatrationen. 

Interewant 

fQr  die  weitesten  Kreise! 

EinlaiinnE  znm  Alioiineient 
-  auf  (lif  — 

Katholische  Warte 
ninstrirte  Monatsschritt  "ir 

Unterhaltanf  and  Belehmog. 

IV.Jabrg.  (April  i888  bis  April  1889). 
1»  Hefte  it  U  kr.  =  )U  Pf. 

Zu  bexieben  dtuch  alle  Uochbandluncen  und  Po.t 
nmter  wwle  direct  ron  der  Verlagsbuidlang 

Anton  Pustet  in  Salzburg. 
Probehefte 

aratis  aad  tnnt». 

Im  Verlage  von  Leo  Woerl.  Wiirzburg — Wien  ersobeinen: 

I  Hap! AN  RiAthAM  ■"""t''-  Monatsscbrift  fHr  BefSrdemng  der 
■  Mfll  IBII'DIUTIIBIIl  MarienVerehrung,  PreiB  des  Jahrganges  in 

Vi  Heftenmit  fi-nnk.  PostziiHendung  1  fl.  36  kr.  Dieselben  sind  ein  uiientbehrliches 
Handbuch  fUr  alle  wie  imraer  benannten  Bruderschaften  Mariens  und  bringen 

in  jeder  Nummer  beherzigenswertlie  vortrefRicbe  a-scetische  Aufsatze. 

2.  Die  kathel.  Bewegung  in  unseren  Tagen, 
Monatsscbrift  fUr  kirchlicbe  uud  kirchenpolitische  Frag^n,  Wissenschaft  und 
Kunst.  Jiihrlich  in  Vi  Hefteii,  Preis  6  Mark.  Sie  zeigen  in  ihrer  neueu  Folge 
ein  geordnetes  vrobldurchdachtes  Programm  und  empfehlen  sich  durcb  die 
Gediegenheit  ihrer  stets  zeitgeiuassen  Artikel,  wie  durcb  ihre  Referateund  Anxeigen 
der  neuesten  literariscben  Erscheinungen. 
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^hmintmmU  -  ̂ultibnu^ 
Der  nene   23.  Jahi^ang  der  in 

alien    katholischen    Familienkreisen 

'  mit     recht     so     beliebten     belletri- 
stischen  Zeitschrift: auf 

n 
illastrirtes  kathol.  Vamilienblatt  zur 

Unterhaltting  und  Belehrang.  Mo- 
natlicb  ein  starkes  Heft  von  niin- 

destens  80  Qiiarlseiten.  Mit  Chromo- 
Titelbild:  >Triumpli  Christie  nacb 
>Disputa«  von  Kaifael.  —  Preis 
50  Pfg.  =  60  Cts.  pro  Heft,  be- 
stiitigt  in  den  iins  vorliegenden 
zwei  ersten  Hefteii  1889  von  neuem 
das  stetige  Streben  der  Redaction, 

dieses  Familien-Jonrnal  auf  der  Hbhe 
ihres  katholischen  literarischen  und 
artistischen  Programms  zu  erhalten, 

was  nmsomehr  Anerkennung  ver- 
dient,  als  auch  auf  diesem  Gebiete 

gegenwiirtig  eine  ganz  gewaltige 
Concurrenz  herrscht.  Die  glUckliche 

Ueberwindung  der  hiebei  obwal- 
tenden  Schwierigkeiten,  beknndet 

in  der  Uarbietung  sinniger  form- 
vollendeler  Gedichte,  belehrender 
wie  unterhaltender  Artikel  aus  alien 
Gebieten  menschlichen  Wissens, 

be!  steter  Wahning  des  iisthe- 

„..„,.,,,,,„       ,  ,,        ,,    ,  tischen      Zartgeftthles     und      Aus- 
fl(|le  tlftfintU  &«(ao(.  ttnUlh(ha|*C*<*fi.         jchluss  alles  LandlHufigen ;  —  wobei 

Ponollid)    1   §fft   POtt   76  (gMOrlffitfll.     wir     noch     der     .Monatsschau     in 
3~T      1  .„  — ,        Wort  und    Bildc    als  einer  vortreff- 

^^     r"*»'  *  "»  fff-  =  «»  «**•  lichen    Uebersicht    ttber  alle  Ereig- 
S^F*  S"  6e)ie6en  biivd)  aOe  Siiifi^anbtungcn  unb  nisse     der     Gegenwart    besonders 
Vofi&mter,  fowie  Don  bcr  Serlng^^nnbtung  birect  lobend  erwiihnen  miissen  —  dies  alles 

Verlag  wn  Benziger  &  Co.       T^^^nZZu::'^^^^. in  BiBSladalii  (Sehweiz)  und  WaUahst  (Baden).  Kreiie,  sondern  auch  reieUieke  Bnt- 
ichSdigung  fttr  die  grossen  (teldopfer,  die  die  Verlagshandlung  bei  Herausgabe 
der  >Alten  und  Neuen  Welt<  leider  noch  immer  zu  bringen  gendtbigl  ist,  durch 
recht  zablreicbe  Verbreitung  dieser  gediegenen  Zeitschrift  und  stetige  Zunahme 
ihrer  Abonnenten.   — 

Herder'sclie  Yerlagahandlnng,  Frelbnrg  Im  Brelsgan.  —  B.  Heider,  Wten  L,  Wdhelle  33. 
Soeben  ist  erschienen  und  durch  alle  Buchhandlung^n  tu  beziehen: 

Leinz,  A.,  Der  Eheversehrift  des  Cencils  ven 
Trient  Ausdehnung  und  heutige  Geltung. 
Eine  kanoni-^tische  tstudie.  Mit    Approbation   des  hochw.   Herrn  ErabiHchofs 

von  Freiburg.  Gr.  8».  (XII  u.  ISO  S.)  Mk.  2. 

r 

f^
 



Herder'Mlw  Yerlagshandlnag,  Freiburg  Im  Breisgan.  —  B.  Herder,  WIen  I.  WolUelle  83. 
Soeben  bt  erschienen  uiid  dari-h  alle  Buvlihiindlungen  /,u  beziehen: 

Hettinger,  ]>r.  Franz, 
Aphorismen  iiber  Predigt  und  Prediger. 

8".  (XVI  und  S34  S.)  M.  4. 
Waa  der  Verfas^er  durcb  BetrachtUD^  der  alteu  Meister,  sowie  durch 

das  AnbOren  geisteimScbtiger  Prediger  des  In-  und  AuKlanden  frelemt,  durch 
Erfabrung  gewunnen  uud  bei  den  Uebungen  mit  PredlglamtH-Candidaten  erprobt 
liat,  will  er  in  diexer  freien  Form  von  Apborisiiien  auxsprechen  Den  MKnnern, 

die  bereite  im  Amte  stehen  und  weniger  ampfSnglicb  aind  fOr  .graiie  Theorien', 
mag  diese  Weise  der  Darstellung  mehr  zunagen,  und  so  nianches,  wad  d«r 
Boheraigung  werth  iat,  iii8  GedScblniKS  ziirllckrufen;  angehenden  Predigem  soil 
aie  eine  Handreicbung  sein  bei  dem  sebwierigen  Uebergange  von  der  Scliule 
ins  Leben. 

Franz  Dr.  E., 

Geschiclite  der  christlichen  Malerei. 
7.  Lieferuag.     Bilder  zum   emten  Theil:     Von    den    AnfUngen    bis    zum 
Scliluas  der  romaniscben  Epoche.  gr.  8°.  (IV  u.  44  Tafein  mit  68  Bilderii.) 
Ausnabmgpreis  fUr  Abonnenten  der  I .ieferungs-Auagabe  M.  2. — ,  fOr  Nicht- 
Abonnenten  M.  3. 

Oaa  Werk  wird  zwel  Bande  umfassen  und  mit  Raphael  abachliessen. 

TU^  AMi.'iHMAM  P«i«lAA>«  ''cr  Firma  SlIAIO  BOCCA  (Rom,  Via 

JJie     A]lllC[TUtr'Ua>ia.iOge   del  G>ardino    no),  von  denen  Nr.  52  in 
fortlaufender  Reihe  soeben  erschienen  ist,  empfehlen  wir,  der  dargebotenen 
seltenen,  gediegenen  Werke,  wie  des  billigen  Preisansatzes  wegeo,  bestens  fiir 

Einsichtsnahme  'und  Auswahl.  Dieselben  werden  alien  Interessenten  auf  einfaches 
Ersuchen  bin  geme    gratis  zugeschickt. 

Herder'scbeYerlagsbandlaDg,  Frelbarg  im  Brelsgau.  —  B.  Herder,  Wien  I,  Wollieile  33. 
Soeben  ist  erschienen  und  durch  alle  Kuchhandlungen  zu  beziehen: 

Lclunkulil,  P.  A.,  S.  J.,  Theologia  moralis.  ̂ ^tZ^ 
Cum  approbatione    Archiep.  Kriburgensis  et  Superiorum  Ordinis. 

Vollimen  I. :  Ccniineru  Theotogiam  moralem  generalem  et  ex  speciali  Tbeo- 
logia  morali  tractatus  de  virtiitibus  et  officiis  vitae  cliristianae.  gr.  8*.  (XX  u. 
8i6  S.)  M.  9;  geb.  in  Original-Einband:  Halbfranz  mit  Goldtitel  M.   11.40. 

Die  5.  Auflage  des  II  Bandes  (continens  Theologiae  moralis  specialis 
partem  secundam  sou  tractatus  de  subsidiis  vitae  cliristianae  cum  duplici 
appendice)  ist  im  Druck. 

Frttber  ist  erschienen : 

—  Compendiim  Theologiae  moralis.  ̂ gl.t.ciraptb'l^r/ReT Archiep.  Friburg.  gr.  8".  (XXIV  u.  602  S.)   M.  7 ;  geb.  in  Halbleder  M.  8.50. 

Pesch,  T,  S.  J.,  Institutiones  logicales  TAtreX^Ss 
ad  usum  scholasticum.  Para  I.:  Summa  praeeeptorum logieae.  Cum  approbatione 

Rev.   Archiep.  Friburg.  et  Superiorum  Ordinis.  gr.    8".   (XXIV  u.   589  S.)  it.  t>. 
Der     II.     Theil     ist     im     Druck.    —    Das  Werk  bildet  einen  Bestandtheil 

unserer   „Philoiophia  lAiceims". 
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Die 

Frankfurter  zeitgemassen  BroscMren, 
Neue   Folge,   herausgegeben    von   Dr.    M.   Raich, 

Geistl.  Bath  nnd  DomprSbeiidat  zu  Mainz, 

be«ode*eii  mit  dem  jBogst  eracliianenen  Hefte  nDie  Zwatif^micchscliale  \u  ilirer 

Oemeingeflllirlictikeit''  von  Dr.  J.  Keller  ihren  IJL.  Jahrgang.  Wenn  mich 
die  Bedeutnng;  diesea  SoBsenit  xeitgemXitsen  literarischen  UnternehmeDH  in  alien 
katboliictien  Kreisen  ond  darilber  hinii»»  langst  anerkannt  und  gebilbrend 
gewUrdigt  wird,  so  verfelilen  wir  doch  nicht,  be!  Beg>nn  rieg  %.,  Jahrgangea 
von  Neuem  daranf  aiifmerksam  zu  macben  und  unseren  Le«ern  dus  Abonnement 

warm  zu  empfeblen.  Die  ̂ Frankfurter  firoscbUren"  belrandein  vorxugsweise 
■oiohe  Fragen,  welcbe  momentan  die  OemQtber  bewegen  und  die  leidar  gar 
zn  liilufig  von  den  Feinden  dea  positiven  Glaul>en8  ziir  Verwirmng  derselben 
misabraacht  werden.  Welcber  Gegenstand  immer  alK  Vorwnif  gewShlt  sein 
mag,  welcber  Autor  immer  sie  verfaMi  haben  mag,  streng  grttndlich  und 
wiasennrbaftlicb  und  dabei  dooh  lelbst  far  Denjenig<-n  veratlindlicb  und  ttber- 
zeugend,  der  biaher  der  betreffenden  Frage  nich'  nSher  getreten  iat,  kann  jede 
Nummer  genannt  werden.  Die  Redaction  iat  mit  Oeacbick  nnd  Erfolg  bemttbt 
durcb  Heranziehnng  veratfindniHSVoller  Mitarbeiter,  Namen  vom  beaten  Klang, 
ihre  Aufgabe  ssu  ISaen,  wofUr  der  abgeachlosaene  IX.  liand,  deaaen  Inhalt  wir 
hier  iolgen  laaaen,  ein  neuea  und  beredtea  Zeugniaa  gibt.  1.  Weber,  H.,  Die 
Sttndrnwage  zn  Wilanack;  2.  Banmker,  W.,  Der  beilige  Camillus  und  sein 
Orden;  3.  Samaon,  Dr.  H.,  Die  Weihnacbtazeit  und  ibre  Feier;  4.  Peez,  M., 
Henriette  Mendelaaohn;  6.  Walter,  Prof.,  A.,  Christeiithum  and  Cultur; 
6.  Schumin,  A.,  Frankreirbs  Culturrilckachritt  durch  die  Revolution ;  7.  Brunaer, 
Seb.,  Joseph  Ritter  von  Ftthrich;  9.  u.  10.  NiemKlIer  J.,  Die  Thaten  Sickingeua; 
II.  Muth,  Dr.  F.  A.,  Die  deutacbe  Sage;  12.  Keller,  Dr.  J.  A.,  Die  Zwangsmiach- 

acbuie  in  ihrer  Gemeingei&hrlichkeit. 

Der  neue  Jahrgang  wird  aich  den  friiheren  wUrdig  anschlieaaen  und 
brlngt  eine  Reihe  hochintereaunter  Arbeiten  ana  der  Feder  der  nambafteaten 
katholiachen  Qelehrtan  Deutscblanda  uud  Oeaterreichs  Man  aljonnirt  per  Post 

oder  durch  den  Buchhandel.  Preis  I'er  Jahrgang,  12  Hefte  k  8  bia  i'l,  Druck- 
bogen,  nnr  8  Mark. 

Heft  I.  des  X.  Bandes: 

Das  Geremonienwesen  der  katholiscben  Klrche, 
von  Ph.  Kaiaer,  Religionalehrer. 

Daaa  in  der  katholiachen  Kirche  das  Wesen  der  chriatlichen  Religion 

fast  ganz  in  AeaaaerlichkeiteD,  in  nCeremonienkram"  und  .leerem  Formen- 
weaen'  aafgegangen  sei  —  iKt  ein  landlaufiger  Vorwurf  der  Protestanten,  den 
achon  Hana  Sacha  in  seiner  „Wittenbergisch  Nachtigall"  caltivirt  bat.  Dagegen 
ist  obige  Schrifl  gericbtet.  Es  iat  wahr,  dass  die  Kirche  auf  die  Ceremonien  von 

jeher  Wertb  grelegt  hat.  Daaa  a^e  dies  mit  giitem  Grunde  gethan,  wird  liier  aua 
dem  iuneraten  Weaen  des  Christenthiimn,  wie  nicht  minder  ana  der  Natur  des 
Menacben  nachgewieaen,  wobei  die  beiden  grossen  protestantiscbun  Dichter 
Dentaohlanda,  Schiller  und  Goethe,  dem  Verfa.taer  die  trefBichaten  Dienste 

leisten.  —  Diese  Schrift,  mit  welcber  ein  neaer  Jahrgang  der  geschitzteu 
Frankfurter  BroacbUren  erOffnet  wird,  sei  daher  unaeru  Leaern  bestens 

empfohlen. 
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Abonnements-Elnladimg 
auf  den  neiien  XY.  Jahr^ang.    1889.  der  heliel)ten  Zeitschrift 

GrdHstes  kattMliHches  XJnterhaltungitblaU. 

(jediegener  nnd  reichhalti^er  liihalt,  b<>i<t<^heii«l  aas  anxlchenden 

Roiiianen,  NoTPllen  vou  namliafteii  S<-lirift8tellern,  belebrendeii  Artikein, 
(4edichten,  PortrStn  and  Blographieii  bertthmter  Z«it)jreno88en, 

Rftthseln    «tc.,  sowie   ancb    ktlnstlerlach  aaNgrefUhrten    Illostrationen. 

Preid  p«r  Qiuirtal(ISNunimerii)  1  Mk.  80  Pf.  Hefuuagabe   18    Hefto    a  40  Pf. 

Terlag  von  Fr.  Pnstet  lu  Regensbnrg. 

^^     B«*tellangMi  nehmen  alle  Biichhandlun^n,  Pontanstalten  and  aach  die 

Verlagnliandlaug  entgegen.  —  Heft  8  soeben  emehlenen. 

UterariM)Iie«.  Uas  8oe)><>ii  erRcliienene  8.  Heft  des  illustrirteu 

FamilienbUtte* :  ̂ Dent'chei'  Hnns.iclintz  in  Wort  und  Rild"  (Kegensbing,  Pustet) 
erinnert  udh  daran,  dass  das  beil.  WeibnachwfeHt  heranDaht,  denn  es  brings 
prachtige  lllantratiooen  gowie  interessaote  Novulleii  u.  Artikel  fllr  die  freuden- 
rtriche  Zeit.  Dan  grosie  Bild  von  H.  Kaulbacb:  „Der  WeihnHchtsengel,"  in 
branner  Farbe  gedruckt,  macbt  einen  vornebmi  n  ausgezeicbnetan  Kindmck. 

Die  Weihnacbtgaorelle  von  Joaepha  Weber:  .TaimenreiHer'  iat  tief  ergreifend, 
und  der  Artikel  von  Franz  Bender:  ,Weibnachtsbr»ui-h  nod  Aberglaube*  bietet 
eine  FQUe  bemerkenswerther  Mittbeilungen  hus  aller  Welt.  Die  lockende 

Novelle  tod  E.  vou  Dincklage:  ,Die  DorfuihiliMtin"  wird  in  Vorliegendem  Heft 
weiter  gefUbrt,  die  von  Ferdinande  von  Bracket:  ,Vergcbledeue  Wege'  l>eendet 
und  eine  nene  aehr  apannende  von  M.  Marfan,  „Gertrudenn  Gebeimnias,'' 
begonnen ;  ana  dem  goiiatlgen  Inlialt  heben  wir  berror:  £in  Maikeuzie.  in 
Portugal,  Von  Heinrjcli  Leber,  Auk  meinem  egyptiaehen  Tagebucb  von  A.  Ebeling, 
Unebrliche  Leute  iin  Mittelalter,  von  U.  Heinreicb  a.  s.  w.  Der  Bilderscbmuck 
i»t  wiedernm  reirb  und  echt  kttnatleriach.  Mit  dem  nScbateu  Heft  beginnt  eine 

neue  Erziihiung  von  Karl  May:  ,Der  Scout." 
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Pranumerations-Einladung. 
Wir  stelieii    all  Her   ScH%Vei 

(;:aiiges    def    .Smdien",    init 
nelulieni  liiene    ilu 

   erstt'ji  Ueceiiiuui  abfchl lessen.      Eiueii  Silrkblick 

auf  die  vnrlierget^Hiigeiiuu  iieiiii  Jahre  init  «!!'  ilireni  Weclisel,  ihren  Erfolgen,  ihren 
Freiidan  nnd  Leiden,  wird  da*  iieue  I  Heft  bringeu.  Hier  niir  eiiiige  Worte  nn  iinsere 

bisheriffoii   H.   H.  Aboiinenten,  Freuiide  uiid  6(iimer.  Das  r  "■  Verlialtms.s  xwinvhau 
del-  Redaction  uiul  ilinBU  wird  sii'h    a;"    beiderseitiger    1).  dann    inimer   erfreu- 
licher  geatalleii,  weim  iiii»<H'«i  BiMnllhuugon,  unoer  StrelKii  aiii  liriiudlaijfe  iinseres  Huch 
(Wr  die  Folfje  Rich  gleichbleibeuden  ProgrammcK :  die.  nStudieil'*  ills  tlas  Ccntralorg-aii 
der  litei-arisclien  BesitrebuiiKi'n  beider  Ordon  auf  dcr  UOlie  der  Wisseiischaft  zu 
t'rlmlleil,"  binwieder  dmdi  reclit  zablroictie  Uuterstiiteung  im  Wege  der  PrSuuniera- 
tion  auf  nnsere  Zeitechrift  trefdidert  wird.  In  urstor  Reibe  Hind  allerdiug.s  zu  die.<)er 

Unter.sttit7.iing  alle  nnscn-  Ordensinitg-Iipdfr  ItlTllfen,  fltr  dcreu  Intereiuen  jn  die 
nPuidien"  ziinHihsl,  ilirer  Griindunff  iiacli,  stets  wirken  werden.  Wie  wir  auf  diese  zunSchsi 
unsere  Hoffimng  fUr  rei'.ht  aabheicheii  .\b.»ati6  iiiiserer  Qunrtal.schiift  set'.en,  .so  Ijef^en  wir 
aber  aucb  von  alien  andern  uni>erer  J'rennde  und  GOuiier  die Erwailung,  >lnss  nicbt  iiur  irfe 
nir  die  Folge  treu  bleibcn,  .sondern  aucb  neue  GoHinmingngenosgen  iins  xiifllhreii  werden. 
Denn  nicbt  an  Mitaib*iteni  gebrioht  e.<  ud»!  Mit  Fi-eude  und  zu  niiseiom  Troste  kiSnnen 
wir  es  verratlien,  dasn  gar  vielo  jilngfere  tlichtigere  Kiafte  sieh  bereitt  urn  uns  aebaaren. 
za  einjr  ̂ Stiidienncbule"*  herangebildei,  die  una  aucb  fi\r  die  Zukunft  waeker  uutersfUtzen 
wird.  Uiisere  alterpr<ibteq  .seit  Jaliren  thiUigen  Mitarbeiter  werden  weiter  mit  jins  arbeiteii, 

um  d.  Scbiiler  u  JdngerSt.  B«ne<lict's  u.  St.  Bernard's  GelehitenrutKU  wi<hren.  Hcbon  da«  emte 
neue  Hefr  wird  filr  seine  Gediegenheit  und  Maiinigfaltigkeit  Zcugiiisfi  ablegen.  Um  jedoch 
deni  alien  katholiscbeii.  und  peiiodinchen  Zeitschriften  inebr  Oder  weniger  anlliftetiden 
finanziellini  Kriinkelii  recbtzeitig  abzubelfen,  dem  da  iinbeilbnreR  .Sieebtliuni  und  der  Tod 
folgeii  niiiB»te,  thiii  auch  uns  eine  g«ii7.  )>edeiitende  Zunahme  v  m  Abonneuten  no^. 
Mfichte  denn  dieser  unser  Aufruf  um  recbt  krSftige  UnterstlUzuiig  im  neusu^  10.-  Jitbrgange 

nicbt    vei'geblicb  veiilallen! 

Der  Umfai^g  und  die  Aiisstattiiiig  desselben  bleibt  wie  im  Jalire  18(*8.  Die  ̂ Studien"  cr" 
Bcheiuen  als  QuartaUchrift  40 — 45  Bogen  atark,  auf  best«m  Pa|iier,  bei  voiziiglichem . 

tadelloscn  Driieke,  zu  dem  enorm  billigen  I'reiHe  fUr 'OMteiTCicll-L'lltrani  von  3  fl.  50  kr.. 

fUr  die  Staaten'  im  VVeltpodtverein  7  Mk.  "=  H  Frc8.  75  (Vnt.  —  2  Dolliirs  (incl.  Post- 
zuuendung).  —  Sacerdote.".  qui  nostram  epbemerideni,  non  snliita  pecuuia,  sed  decern  »s. 

missis  per.solvendig  acquirere  roalunt,  haiic  suam  voluntatern  „StudiorHm"  redaction! 
signitieeiit  ^       ■ 

Die  .Ktudlen"  .sind,  dn  fnrt^in  keiae  Uuchhaudlung  mit  dem  l>ehit  der«eJben 
betraut  wird,  n:ir  direct  von  dei-  Adniinistration  zu  be/Jeben.  Man  prSnuinertrt  am  beaten 
per  PoKfinweiaung  uder  aber  ditrch  EiiizabUing  in  die  Positsparcassa,  da  die  ̂ Studien' 
ini  Clieuk-  nnd  Clearing- Vereiii  ̂ <Mb  Nr.  W 12564  vertragen  sind. 

Hochaebtuiigsvoll  die  ergebenste 

RedHctioii  nnd  Aduiinistrnlion  der  „Htndlpii*'  tin  Stifte  Raixern 
(bei  Uriiiin,  Oe.sterreicU). 
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